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SERG] () PADER N1

DAS ITALIENISCI’IE GESUNDI’IEITSWESEN UND

DIE STERBEFRAGE

Der folgende Beitmg geht auf einen Vortrag von Dr. Sergio I’aderni auf dem
Kongre i'l'ir i’m‘apsychologie am 20. November 1988 in Arezzo zurck.
Dr. S. Paderni isl (MnemIdirektor der Zentralstelle fiir Gesundheitsplanung
des italienisehen Gesundheitsministcriums und hal. GW die vorliegende aus—
i‘iihrliel‘le Fussung zur Veroffentliehlmg erstellt.
Die Ausfiihrungen goben einen i‘linbliek in das Bemiihen des italienischen
(iesundheisesens, ouch (lie lirage von Sterben 11nd Tod in die Sorge um den
Mensehen einzulwzielum, wohei l’zlr‘anormoiogie und l’arapsychologie wohl

erstnmls in dieser ()i'i'iziellen Weise in cine slaulliehe Gesundheitsplanung auf—
genonnnen WUI‘(i(‘Il. Zuriem wird nueh naeh dem Sinn des Lebens gel'rzlgt.

l. Einfiihl‘ung

Am 6. November 1988 kmn es aul‘ Initiative des italienisehen Gesundheitsministers zur Bildung einer UnLorsuehungskommission zur Slerbefrage 11nd

deren Auswirkungen auf das staatliehe Gesundheitswesen. Dem Ausschuié
gehiiren neben seinem koordinierenden Mitglied Dr. Sergio PADERNI, Gene—

raldireklor fl'ir Gesundheitspianung, noeh folgende Gruppierungen an:

7* Vertreter medizinischer und chirurgischer Fachrichtungen, die tagtéiglich
mil (lem Tod konfrontiert sind, damnter‘ ein Klinikarzt, ein Chirurg, ein An-

iisthesisl; ein Spezialist [r Alterskrzmkheiten, ein Onkologe, ein Kardiologe

und ein Neurophysiologe;
— eine ()berschwester dcr Intensivstation und (zine Leilerin dos Krankcnpfle—
gedienstes;
ein Bioethiker, ein Psychologc und ein Soziologe;
a ein Parapsychologe;

~ ein Vertreler der methodischen Forsehungsriehtung und ein pistomologc;
der Vorsitzende einer Vereinigung, die sich auf bedeutende Alissagen von
heim Sierbevorgmng anwesenden l’er‘sonen spezialisiert hat, und schlieBlieh

~77 2113 Repriisentanl, all jenei‘, die 211$ die unmitlelbzu‘en Nutmieier des staatli-

4

Sm‘gio Paderni

(then Gosundheitswesens gelten: ein italicnischer Durchs(:hnittsbzirgcr.
a) S'Lcrbefragc

Was die Zusummonsetzung der Kommission anbelangt, so isl, (lcr Um—
sumd, (131% neben den «Medizinern» auch ein Psychologe, ein Bioethiker und
ein Soziologe vertreten sind, ais Ausdruck dafiir zu werten, welch gi'oes

Interesse der Sterbefrage von seiten des Ministeriums entgegengebracht
wii‘d. Man isl sich also boqt, (111% hier nicht nur die fachliche bzw. gesund-

heitstechnische Komponente cine R0116 spielt, sondern unvermeidbar auch

der biidungs— 11nd gesellschaftspolitischc Aspekt, einschlielélich dm‘ inter—
porsonalen Beziehung mil: all illl‘Cn affektiven und emotionalen Momenten,

zum 'I‘ragen kommt. Dies bedeutet ein Vordringen his in die verborgensten
Schichten der menschlichen Cxistenz und ist insofei‘n von grundlegender
ethischcr Wichtigkcil, als sich zur I” ‘age des 'l.‘0des auch nocll die Frage nach

dem Sinn dos Lebens gesellt, die F‘uge nach (éinem humanen Sturben
und ~ auf der andoren Seiko w (lie Frage nach Sim} und Zweck (101‘

IAthenserhalLung um jeden

Organm‘itnahme usw.

Und

Prcis, dor Euthanasia, dm' Abtreiburig, (101'
was J’iir div, Verh‘eler (101' I’arapsychologe

von besonderem Inlm‘esse isl; ([213 in oiner slzml‘lichon Regiorungskom—
mission zum erstenmal uuch ein VerLreler (ler paramychologischon

Richlung aul‘scheint, (lies

im

Hinblick

auf die

Begleitorscheihunger)

und Grcnzerl’ahrungon im lodcsnahen Zustand, Bereiche also, in (lenen (lie

Schulwissenscha mit ihrem Latein am Endc isl. und sich in (101‘ Konl'mntation mit dem Tod mil Phiinomenen auseiilandersetzen mufé, die zwar indi—

rekt erahnt warden Minnen, dem menschlichen Bewufétsein aber nichl. un—

mittelbar zugiinglich siml, wenngleich anzunehmen 'ist, daié mittels neuai‘tiA

gm“ MOBiIISLI‘lu‘nCIILe kifml'tig auch solche Grenzphiinomeno dam menschli—

Chen Verstiindnis orschlosson wer‘den mfigen.
1))Methodik
Um den Ernst. dor Sacha zu unternmuer‘n, wurdon (ler Kommission much

noch Gin [fpiswnrulogo und cin Methodologe zugeteill, letzterer verl<6rp0rt in
dor Person (Jes I)ir0kt0rs (Ies ronommier'tml Mailéinder Instituts «Mario

Negri». 7.11m 0.1mm solllcn (Jamil: (lie Wissmlschal’liichkeit des Untornclnnens

sowie (lie (Hilgkeil d0!“ hibliogi‘ziphischen Angahen und ausgewertelien D21—

ten (lokumentior't, zum zindem (lie Aussagekral‘t. (101' wissenschal‘tlichen
Quelle'n in die Grenzen relatziver Postulate ver‘wiesen warden, wo (ES acr

DnS ilalienische (iesundheitswesen und die Sterlmi‘age

.)

den] allgemeingiiltigen «Hier» und «Jetzt» nichls gebe'n kann und darf. Diese
I’ostulaLe sind in eine bismrische und synopiische Sicht. (then jener Natur—
wissensehaften zu integrieren, die in ihren kiihnsten Forderungen beziigiich
Hntwieklung und einheitlicher Reintegration des Universums Perspektiven
erahnen iussen, wie sie bisher unvorslellbar waren. Schliefélich f‘indel sich
in der Konnnission aueh noel] der «kleine Mann von der Straiée», der alS
der

eigentliehe Nutznieer dos slantlichen GesundheiLsa'pparates gilt, er,
der die einzelnen institutionen rechtl’erl.igt -— sozusagen der unmiitelbare iInuptdm'steller iln «ielzlen AM».

2. G-I‘iinde l‘i’ir die Bildung eines U ntersuchungsausschusses
Die Idee, cine Kommission dieser Art zu griinden, basierl auf der l’eststel-

lung, daié die Vm'stellung vom 'l'on', ja 3011l der BegrilT des 'l‘odes, aus der
modernen Gesellsehul‘l. verbnnnl wurde. UnmiLteilmrer Ausdruck dnl'iir ist

dns Abi'iauen der traditionnlkm «gesellsclml’tiichen Riten», die normalerwei—
so mil, dem 'l‘odesereignis einhergehen. Valle, wo Mensehen 211 “31130 in)
eigenen Bell sierben, umgeben von der liebenden Fiirsorge der I’anlilienan—
gehiirigml, Werden immer selLener. Die Solidariiiit des Nachbarn ii'uféert sieh

liingst nicht mehr in der i'riiher [ibliehen Form der 'i'ol.(mwa(:he, im gemein—
samen (iebel, ()der der kolieklivml 'I'muer, inl sogennnnten «letzten Ab—
sehied», im Sich~Kiimnmrn um die. Iiinterbliebenen, sondern —A und dus
isl,

typisch l'iir unsere sehneHebige Zeil. r~ sie ersehépl't sieh sehlieht und einl‘aeh
in einem niichternen Beiieidslelegramm. Selhsi. die z'iuléeren Zeiehen der

'I'rnuer sind gewichen: V011 der hulbversiegellen und xuweilen schwzlrz ver—
hungenen liingungsiiir bis zum mehr ()der weniger l'eierliehen 'I‘rnuerzug,
den] l‘iir cine angenlessene '/Jeil. getrugenen 'l‘ruuergewand Oder der
Verieilung von Slerbebildchen mil. Bibelspriiehen und Zitaten aus der

HI. Schrii‘t zur [Crinnerung an die Vm‘storixmen. Bestenfalls erseheint
cine Anzeige in der Zeitung.

a) 'l'abuisierung dos 'I'odcs

Die 'l'abuisim‘ung (Ins 'I'odes, der so gar niehl. in die heulige Vorsteilung von
einenl ungenehmen Leben, m den ldealen von Sehiinheil. und Jugend und
der von den Mnssenmedicn hocl'lgespielten i“il.nei§— und Gesundheilswelle
pal“, lml. es mil, sieh gel) ‘acht, dnli Menschen in ihrem Ietzlen Stadium dem

stilaliiehen GesundheiLsdiensl nnheimgegeben sind, wo sie umsorgi, warden
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und in Wrde sterben dijrfen, nicht in abgesonderten Raumen dahinsiechen
miissen, sondern wo auf I-Iochglanz polierte technische Apparaturen das Ge—
wissen dahingehend beruhigen, daB eben alles getan wird, um den Wettlauf

mit dem 'l‘od zu gewinnen. Nur eines kénnen die chromblitzenden Instru—
mente nicht vermitteln: menschliche Warme und Hingabe. So sagt Prof.

Sandro SPINSAN’I‘I in einem kiirz'lich erschienenen Buch fiber schmerzlin—
dernde Behandlungsmethoden ganz trefl'end: «1m medizinischen Versor—

gungssystem von lieute stirbt man einsam und man stirbt schlecht!»
Sollte das bedeuten, daB unsere Gesellschaft inhumaner, egoistischer ge~

worden ist? 1m letzten scheint es so, grundséitzlich bejahen léit sich dies
aber nicht. Die Menschen von heute sind dieselben geblieben, nur hat man

lieute Angst vor dem Tod. Man hat es verlernt, den Tod als zu den physiologi—

schen und nat rlichen Gesetzmaigkeiten des Lebens gehérig zu betrachten.

Die beiden physiologischen Ereignisse par excellence, néimlich Geburt und
Tod, wurden «technisiert» und werden heute von der Medizin im wahrsten

Sinne des Wortes «kontrolliert». Gehoren 11nd gestorben wird man heute

nicht mehr im héiuslichen, sonderin im Spilals—Bett!

b) Medizin

()b die Medizin nun Verursacher Oder ()pfer dieser 'l‘echnisierung ist,
bleibt dahingestellt. Soviel steht iedenl’alls fest: Der Tod, einmal i‘m
Kompetenzbereich der Medizin gelegen, wird inzwischen selbst von

ihr fast stiel‘miitterlich behandelt, ia geradezu verdrangt. Die Medizin
hat sich dem Leben verschrieben, einem Leben, das es , wie dem auch

immer sei — um jeden Preis zu verteidigen gilt, bis zum letzten Atem—
zug. In ihrem Wettlauf mit dem Tod und im Kampf gegen lebensbedro—
hende

Krankheiten lz'iuft sie nicht selten Gefahr, den Kranken selbst

darob zu vergessen. Der iiberstriimende I‘lifer des Therapeuten, die
Verbissenheit des Chirurgen sind letz‘ten Endes nur die logische Kon—

sequenz einer Medizin, die den 'I‘od als Niederlage wissenscha/‘tlicher
Omnipotenz empfindet und dem eigentlichen «Versager», sprich: Arzt

ein Armutszeugnis nusstelll.

.Jener kleine Bereich der Medizin hingegen, der den Triumph des Todes
als im letzten unausweichlich hinnimmt — man denke hier an schmerzlinmaeht den Sterbenden genau in dem M0—
dernde BehandIungsmethoden

ment, we die Sinnlosigkeit der Lebenserhaltung 'um jeden l’r‘eis erkannt, die
UnvenneidbarkeiL und natl‘irliche GesetzméiBigkeii. dieses Ietzten Ereignis—
ses sowie die Begrenztheit z'irztlicher Kunst akzeptiert wird, wiedei‘ zum Mit—

Has itaiienische Gesunrlheitswesen und die Stm‘befrage

7

Lelpunkt ihres Handelns, begegnet ihm mit hingeb
ungsvoller und huma—
nilfirer Fiji'sorge und nimmt sicli seiner genauso an wie
derer, die mit ihm
leiden und scheinbar damn verzweii‘eln.

Darber Uberlegungen anzustellen und aufzuzeigen, wie
dem einzeinen
die «Angst vor dem Tod» genommen werden kann
~ das isl Sinn
11nd Zweck der genannten Untersuehungskommissien.

3. Aufgaben dcr Kommission

Der Kommissien ()bliegt laut Regierungsbesehlu insbeso
ndere folgender
Aufgabenbereich:

0 (ins Bewulétsein fiber das Todesphz'inomen in alien Aspekt
en zu vel‘tiei‘en
und ausgehend davon ein lnterprelaiiensmodell iiir konkre
te MaBnahmen
zu erstellen;

0 aus dem Interpretationsmodcll (tin Ilil/Ismodell abzuleiten,
das im familiii~
r‘en Bereieh gieiehermaen Anwendung findet wie im
Spilalsbereich; ein
Modell, das die Sierbenden ebense in Bet ‘aeht zieht
wie deren Anverwandie,
das sich an einer humanen Medizin orientiert, we
(ler Mensch noch etwas

gilt und we man sich der Grenzen wissenschaftlieher und
techniseher Mach—
burkeit bewuiét ist; eine Medizin, die den '[‘()(i als naturge
gebenes Ereignis
ansieht und nichi als Niederlage;
o aus diesem Ilillismodell sellen in legischer Foige nachste
hende Model/e
abgeleitet werden:

- ein der Wl'il'de (les Menschen angepalétes Lechnologische
s Model], das die
Anforderungen (ler wissenschaftlichen I‘Intwicklung, auch
7.11m Vorteil kiinl'—
tiger Generalionen, mil. den unmiltelbaren Bedi'irfnissen
(les Sterbenden zu
verbinden weiK, der ein Recht darauf hat, (len Ubergang vom
[.eben zum Tod
in inenschenwiirdiger Weise zu eri‘ahren, voll geachtet
in seiner persénli—
Chen Integritz'ii ven KO'rper, Psyche, Affektivitzit und Spiritua
lita'it;
~ ein ethisch—juridisehes Model], das, ausgehend von (ler‘
Anerkennung dieses Rechts, mil Hilfe der Machl‘ (ler l’rinzipien Oder k '21“
des Gesetzes die
(irenzen (lessen sanktionierl, was (ler sezialen Organi
sation sowohl aus k01—

Iekiivem Bediirl‘nis wie aus interpersonellw Selidaritz'il. heraus
im Blick aul'
den Sterbenden und seine sterbliche Hiille erlaubl bzw. untersa
gt ist;
 ein Gestaltungsnma’ell, das die Menschen auf der Basis
der bereits erwéihn~

Len Medelle zu einer echten inneren Uberzeugung und deingein
éiiéem Han—

(ieln l'iihrt;
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— ein soziales Modell, das schliefélich zu einer Renormalisier'ung (les Todes—
begriffes fiihrt und die emotionale Belastung, die mit der Angst vor dem Tod

verbunden ist, weitgehend mindert, so daE das «Ereignis» an sich in (ler Stu—
fenleiter der sozialen Werte wi‘eder den ihm gebhrenden Platz einnimmt.

a) Koordination

Ferner obliegt es dem UntersuchungsausselluK, Forsehungsbereiche aul'
die problematischsten Aspekte der ’l‘hematik besonders aufmerksam zu
machen, so (121K (“0% andernorts, von seiten under-er lnstitutionen und Ex—

perten néiher untersucht werden und die Kommission selbst sich (lar—
uul’ beschréinken kzmn, die einzelnen Beitréige 11nd neuen Erkenntnisse

koordinierend in

die Gesamtproblematik zu integrieren und aui die
Aufgaben des staatlichen Gesundheitswesens indirekten Eini‘luB zu auszu—

(then.

Mit anderen Worlen: Der Regier1.1ngsausschulS versteht sich als institutio—
neller Bezugspunkt fiir eine «neue und dauerhafte» Dimension in] Aktionsbe—
reich des staatiiehen Gesundheitswesens, unter Bezugnnhme auf den Tod als

ein Ereignis, das Einschréinkungen und Abgrenzungen, absolute Sieherhei—
ten und Verneinungen nicht von vornherein als gegeben annimmt, sondern
das, in seiner Natur als «Schwellenereignis» in jeder Richlung der zeitlichen

Dimension mensehlichen Lebens zu vertieften Uherlegungen, hypotheti—
schen Ausblicken und Experimenten zwingi, die fijr das staatliche Gesumt
heitswesen zwar sicherlich lingewohnlich, aber nicht ohne Bedeutung sind.

Wenn man angesichts eines so wenig erforschten und schwer zugiingliehen
Ereignisses auch nicht immer zu abso'luten Sicherheiten gelzingt, so bleibt
dennoeh die Frage, ob dies der einzige Bereich ist, wo «Beweisannah—

men» zur Grundlage «praktischer Anwendung» gemucht werden diir—
fen, die, relativ gesehen, jedoch positive Resultate zeitigen. Die Iirfah—
rungen der AIbertini—Stil‘tung, (leren Prz‘isident der Kommission ange—

hort, sind der praktische Beweis fiir Sinn und Zweck einer auf Hypo--

thesen begrndeten Arbeit, der sich vorurteilslose Wissenschaftler theore—
tisch stellen sollten, sei es nun aus Wahrheitsliebe Oder aber aus wissen—

schaftlicher Neugier.

b) Soziale Hilfes t‘ellu ng
Sehlielélich wird liingst erwartet, (1218 das Interesse des staatlichen Ge~

”as ilzllienisehe (iesnndlleilswesen und die
SL(n‘I)el‘mge

.)

sundheilswesens und der Medizin fiber die
zeitliehe‘n (Irenzen des indivi—
duellen Leb<mszyklus hinausreieht.
Zuniicllsi einnml k(")nnte mun meinen,
daK der Silual, geradezu ver—
pi'liehleL sei, die gesundheitliehen lntere
ssen seiner Biirger «von der
(iehurl bis 7.11m 'l‘od» wnhrzunelnnen.
Angesiehts dieser lnnfassenden
Vmpfliehlung huben Sieh /\ul'merksumkeitsniom
enLe hemnskristullisiert,
die mil den zeitliehen Existenzphusen des Mens
ehen konform laul'en: Kind—
hcit, Reil‘e und Alter. (Till). I)

KINDHI‘II'I‘

R [CIVIC

ALTER

Till). I: IMHGNSZYKLUS

'I‘zllséielilieh hat die soziale IIilfesleilung,
mit der man der ersten Phase
selbstz’indigmn Lebens begegnei, bewirkl, (111K
dns lnteresse am Leben eines
lndividuums noeh weiler zurl’iekgefiihrt wurd
e: von der Geburt (iber die Zeit
der Schwangersehul'lz bis xur It'mp/Yingnis. [m
slvuzltliehen (iesundheitswesen
hut man begril'l‘en, (121K der Sehulz des Lehen
s eines selbstz’indigen Indivi~
(illlllllS in Zukunft bereils in] Ange/ibliek (ler
Ic'mpl‘z‘ingnis einselzen muK.
Alli" der anderen Seite hut dns [Creignis des 'I'odes
, in weleller Lebensphase
er aueh innner einiriLL, einen MnKnuhmenkom
plex erwuehsen lussen, der
nach dem Stillsland der lebensnetwendigen
li‘nnktiomm wirksam werden

so”.

s hundelt sieh dubei munelnnal um drast
isehe Eingrii'i‘e, miL denen es

niehl sellen gelingl., die lrreversihiliu’it des
l’rozesses zu unLerbreehm und
die lehensnolwendigen Funktionen wiedm'hmw
lstelIen. (Tab. 2)
[n Wirkliehkeit gehl. dus lnteresse des
slantliehen Gesundheitswesens
noeh viel weiter und stelll, bei der IVIuLler—K
imHlill'e genetisehe l’rz'ivention
und Faun/implant(mg éliS zwei wesenlliehe
I’unkLe in den Vordergrund. Der
sehuri'e Konlrust iniiglieher Handicaps, wie
elwzl Milégeburten ()der geneti—
sehe Sehiiden, die nus llénulnnen 7.11m Sehu
lxe des [higeboremm einerseils
und '/,ur Verbeugnng gegen UnunnehInliehk
eilen, die ein derurliges Handi—
eap I'iir eine ’nmilie mil. sieh hringt, unde
rerseils entslehen, beweisl idler?
dings, wie eine III/festellung
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sieh bereils his an die biologisclmn Wurzeln des zu sehiitzenden Lebens
versehieben kunn und

uls Grundlage (ler Hilfeleistung nieht (lie Sicherheit eines zukiinftigen Ereignisses, somlern (lessen stutistische Mgliehkeit annimmt, eine M6glich-

keil, (Jie uuf recht zuverliissigen statistischm] I‘lrgebnissen beruht, welche
eine gewisse Konsequenz zwischen «vermutli(:hen» Ursaehen und «potentiellen» [Creignissen zum Ausdruck hriugen, jedoeh nicht immer 11nd nicht

zwingend einlrel‘lkm miissen. (Tab. 3)

c) Lebenszeichen

Tab. 4 bringt eine erste sehematische Durstellung vom «Lebenszyklus»
einm'seils und den «llill’smalénalnmm (les stuatliehen Gesundl‘leitswesens»
andererseits:
~» Der «priinatalerw Phase (mispreehen genelisehe P‘iivention und Sexualerziehung im ullgemeinen;
A (lem «Ifmp/‘fingnisstadium» enlsprechen (lie [*‘mnilienplanung, die verschie—
(lenen Arien (ler kiinlielum Bel'r'uehtlmg und sehlielélieh, was insbesondere
bei sehweren K ‘zmkheilsverliiul'en wie AIDS relevant isl, die Sexualerzie—

hung sowie mnpl'z’ingnisverh1'] [,ende MaKnuhmen;

- die Phase der «Gabul'l,» isl mil. (Ieluwlsllill‘e und Siiuglingspflege gekoppelt;

- in (1213 Stadium (ler «Kindheit» l‘ullen die Mutter»Kind—Programme, der
hupl‘schutz, (lie Verhl’ihmg psyehischer Sehiiden, die Belaimpfung der Kin—
derkrunkheiten usw.;
7 zur Reil'ezeit gehi'n‘t (ler gauze Kemplex (Ier v0rl1eugenden, diagnostisch—
heilbehandelmkm und rehabi]itierenden MnKnahmen;

, zum «Alter» gehéren spezielle stzmtliehe Ilill'sprog‘mnme, wobei beson—
(leres Augenmerk auf jene filteren Mitln‘irger gelegt. wird, (lie fremder Uilfe
bedl'irfen, sowie unterslizende Mulénnhmen im Gesellsehus— und Kultur~

bereieh und die da ‘auf abzielen, das Leben uuch im Alter lebenswerl 7.11 gestallen;

*7 l‘l'ir den Fall, da «lebensuolwendige ()rgane versngen», werden lirste—
I Iill'e—Ku rse gebolen;

“in" die «WiederbelebuHg» isl, (ler I‘linsaly. enIspreelumder Apparaturen,
also die nmsehinelle lhll.m'sl.l'il.7.ung |ebenswiehliger Funktionen, wie Atmung, Ilerz— uml Nierenl‘unklion el.e., vergesehen;

7* zur lindphuse der «lrreversibilitzit des physisehen 'l'odes» schlielélich gehéi—

Sergio Paderni
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Has ilalionische (iosundheilswosml und die Sterlml'ragu

l4—

Sergio Paderni

ren Schmerzlinderung, solidarische Begleitung, humanes Sterben, passive
Euthanasie, OrgunenLnahme, 'I,‘0tonwac]1e, Unlerstiitzung del" belrol‘l‘ene
n

Ful‘nilic vor um] nach dem «Ereignis».

4. Perspektiven
Die 1“ ‘age, der sich die Kommission 7.1] stellen hat, ist, 0b die riickgreil‘en—
den wie vorbeugenden Manahmcn, die dm' slzaatlichc Gesundheitsdienst in

I'Iinblick aul' die einzelnon Lebensphasen durchgefhrt hat und die sowohl
zeitlich wie mctl'lodisch ans (1cm Rahmon fallen, 2118 abgcschlossen anzu—

sehen sind (11nd warum) Oder 0b diose noch in beiden Richlungcn ausbau—
I'z'ihig sind, mit konkreter Rckwirkung auf die medizinische Vorsorge und
die unterstijlzonden Modulitéilien zum Nutze‘n der Biirger.

a) Mcdizin und Psychotherapie

'.l‘atsz'i<:hlich Imdienen sich sowohl die Medizin a]: auch die Psychoanalysc
schon [zinger der hypnotischcn :Rx'icld’l'ihrlmg sowie l1iel’enpsyclmlogischer
Methoden, um (male odor angemnnmene) Episoden aus dcm gegenwz’irtigen

Leben, «aber auch aus verdrz‘ingkmx Leben» ans 'l‘ageslicht zu I'iirdem und so
~ hz'iul'ig erl‘olgreich — psychische Stéirungen. und J‘Ixistenzkrisen im Ilier und

Jetzt zu beheben. Man tut gut: damn, in dieser Ilinsichl, die 0insch]iigige
'l’achliteratur zu konsullzieren, um so die Méglichkciten einer Weilercnb
wicklung des staallichen MuIénahmenkmnplexes aul’ diesem Gebiet auszu—
werten.

Allerdings hiiul‘en sich im Bereich der auf den (relativen und noch re—
versiblen) Stillstzmd der LebcnsI‘lmktionen folgendcn Ereignisse Aussagen
fiber immer wiederkehrende t‘inomene, die bercilzs von (ner Unzuhl V01]

Personen — unabhéingig vml Alter, hasshlecht, Stand. 11nd Religion. a in
verschi‘edenen Nahtodsituationen erlebt warden und mit den gleichcn Wor—
ten beschrieben werden:
ein pliitzliches Aussetzen dos Schmel‘zes, das Gefl'ihl, fiber dem eigencn K6I‘~

per zu schweben, cine retrospektive Sicht des Lebensl'ilms, das Empl'inden,
geliebte Menschen um sich zu haben, Wahrnehmung eines gleiléenden
Lichts von ungelleurer Anz‘iehungskraft und (loch nichl greil‘barer Niihe, das
traumatisierende Erleben eines emeuten Sich—Zurl‘ickziehens in den K6rper

und ein Wiedereinsetzen des Schmerzes, eine geéinderle Einstellung zum
Leben (i m positiven Sinn), das Verschwinden der Angst vor dem Tod.

D113 ilzllienisehe (iesundheilswesen und die Slerbeh‘age

‘)

All dus sind konslunl wiederkehrende ICreignisse, die [’ragen in den Raum
slellen. /\ul' eben diese lirugen wir‘d die Kommission versuchen, Anlworten
zu linden, sei es dureh Answerlung der nuf diesem (iebiel bereils im fibermalé vorhzmdenen wissensehaftliehen Lilei‘alur, sei es anhand prolekollari—

seller Gulzielilen des slzuilliehen Gesundheilswesens, um die T 'zlgweile und
die Moduliliilen des Phiinomens in der ilalienisehen Offenlliehkeil aus—
zulolen, aueh beziiglieh miiglieher prakliseher Crl‘ahrungsauswei‘lung

in forinziliver, operativer und sezialer Ilinsiehl. Dzlmil wi'n‘den Kon—
lrellen dieser Arl ei'slmuls aueh uul' globaler [Cbene (lurchgel’iihrl 11nd
niehl blolé an einigen Universiliilskliniken Oder seilens einzelner‘ For—

seller.
1)) l’urnlmrinologie um! l’urapsyelmlogie

Dussellm gill, flir die Hypothese eines l<'m'llebens nae/1 dem 'I'ode, mil der
siell unerkannle Wissenselml‘ller nus den (irenzbereiehen von l’m'zmormolo~
gie und I’arapsychologie ernslhafl auseinmlderselzen. Man dzu'f sich aul‘die—
sem (iebiel sieherlieh keine abselulen Wahrheilen er|1()l'fen, deeh werden
Wege eriil'l‘nel, die sieh - und genau dus muK gegenwiirlig (Ins ersle Ailliegen
sein »7 beziiglieh Unlersliilzung und Zusprueh sewohl 2111f die Belrol'l‘enen
sellml wie aneh auf deren Umgebung posiliv auswii'ken.
In Tab. 5 wird die in Tab. 4 aul‘geslellle Arbeilshypelhese um jene Fer—

sellungslxn‘eiehe erweilerl, mil denen sieli dds slaulliehe (‘xesundheilswesen
direkl Oder indirekl bel'uKl und ven denen man sieh einen positive“ Beilrag
erwurlel. [Chenso aul'gezeigl, werden die zwai‘ exislenlen, uher noeil wenig er—
l'orselilen l’liiinomene, die dus slaulliehe (iesundheilswesen bisheif vernaeh—

liissigl hill, sei es nun um dei'en Zuverliissigkeil zu priil‘en ()der den kognili—
ven bzw. (liagnoslisehen Wert zu umsehreiben ()der sieh ihrer in enlspre—
ehendem Ruhmen und mil (ler nolwendigen Gewiihr zu bedienen ~ insoweil

sieh individuelle Anwendungshypolhesen eben dieser [’hiinomene als dureh~
fiihrbai‘ 11nd l'iii‘ den Biir‘ger férderlieh erweisen.
Niehl zulelzl kann die Slelhmgnahme einer ol'i‘iziellen Inslilulien auch
7.11m Schulze der Biirger beilmgen, insofern als sieh unterseheiden liiBl

zwischen dem, was v0n wissensehafllieher Seile zlus zils serids und fun—

diert beli‘uehlet wir'd, und dem, was liéiufig in marklsehreim‘iseher Manier in spekulaliven l’epularisierungen 11nd unvorsiehtigen Prakliken
7.u Buche sehléigl, selbsl wenn dies in gulem Glauben gesehieht.

Aueh in dieser heiklen Angelegenheil gehl es darum, weder irgendwelChen leiehlfertigen und unwissensehuflliehen Irralielmlismen, noeh Slren-
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gen, l'eslgefuhrenen Zensur'en positivislisehw Art. n:1(',lw.ugehen, die mit Wis—
sensehnl‘t, wenig ()(lergzir niehls '/,n tun huhen.
Was (lie instiintienellen (irenzen (les slunliiehen (iesundlieilswesens zin—

belungt, so isl (Ins Problem weniger «zuisgel'zlllen», uls man mmehmen kiinnle.
I)ie '/,nhl (ler «nnheilbzir» Krunken isl. hoeh 11ml im Wuehsen begril'l'en. Die
lJntersuehnngen von KUBLICR ROSS Imben besiz’iligi, (In (ler Lndgeweihte ’21—
lienl nngesiehts seines unuhwendburen Sehieksnls eine Reihe von psychi—
sehen Sizuiien (lurehliinfl, (lie wie l‘olgl, znil'lreten (Tab. (5):

~1mtgnung l)7.w. Ahlelmung der unheillmren Krunkheil;
~ Wut und Zorn iiber sein Sehieksal;

,, Kempromi bzw. I’akt mil (ion. Oder dem Am, inn den 'I‘od abznwenden;
Depression;
~/\kzeptieren ()(ler xinnimlesl. Sich—Abl'inden mil (ler unheilbaren Krankheit;
,

r-Ilol'l'nung auf die Auknnl‘t, diesseilig ()(ler jenseitig.

Es besLehl. kein Zweil'el: Die Kennlnis (ler Begehenheiten iln indesnahen
Zusland ()(ler (lie Ausszlgen jener, (lie solehe liri‘nhrungen durehgemuchl,
Imben, l)'/.w. (lie Bolsehul'l (ler llel‘l'nung, (lie in solehen Hreignissen zum Aus—

druek knmmi, welelle (legenstaml pzu'nnormolagiseher wie parapsychologiseller Untersuchtinge/i siml, l)y,w. (lie /\nwen(iung ungewiilmlieher, jedoeh
wissenselnll'liieh i'undierter l’rnkliken, wie. elwzi llypnose oder andere lint:

spunnungsleehniken, (lie eine naliirliehe Sl‘eigerung (ler Endorphine bewin
ken, kf'nmen

7- wie etwa |<lHJB|,ICR-R()SS hemerkt , (len Slerbentkm bei den

versehimkmen psyehisehen Zusliimlen hiil'reieh sein. (inny, zu sehweigen (1w
von, daK (lamilv eine bessere lJnlersnehungsmiigliehkeil gegeben ist, sei es
nun von ihrer Art. her ()(ier sei es im Iiinhliek zuil' (Ins erwiihnle formative
Modell hzw. im Hinbiiek unl' die Art 11nd Weise, wie (len Betrefl’mlen und

(leren Unli‘eld begegnel, wird. (Tab. {5)

5. SehluKbemerkung
Wie immer ziueh (lie Sellluiél'nlgerungen heniigiieh (ler (ircnzphz'ino—
mane rund um (Ins 'I'odesernignis unsl‘nllen infigen (wehei (liese [“rzlge
vor allem I‘iir (lie wissensellul'ilielien Randdisziplinen ven [nieresse
isi), sieht. siell (Ins sinnUie/xe (insuna’lieiiswesen (inher genetigl, zu unler—

suehen, ()i)Si(',|1 ven selehen Phiinmnenen (ubgesehen von ihrem WuhrheilsV
gehztlt.) sowohl empiriselle nls nueh prugmuiisehe /\nwen(lnngskrilerien :lh-

leiLen

lessen, (lie sieh

l‘i'n‘ (lie Ani‘gube des (iesnmlheilsdiensles uls
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niitzlich erweisen. Allerdings kann
man ein Auto auch t‘ahren, ohn

e sich
fiber seine Funktionen im, klar
en zu sein. Andererseits ist
das staatliche Ge-

sundheitswesen verpl'lichtet, den
Biirgern mit alien zur Verft'igung
stehenden Mitt
eln und nach bestem Wissen
und (iewissen zu hell'en.

l)ie zur Untersuehung dieses
l“ ragenkomplexes eingesetzte Kom
mis—
sion will sicherstellen, dalé
in einem derart vernachliiss
igten 11nd totge—
schwiegenen Bereich hereits
Bekanntes, aher unter den
gegebenen
Umstiinden nur einigen wenigen
verlumnten (lrenzwissenschaftle
rn Ver—
trautes nieht weiter aulser
acht: gelassen wird und daté
jede Gelé—
genheit wahrgenommen wird,
um gerade denjenigen hewuléte
r 11nd hu—
maner 7,11 begegnen, die ihrem
irdischeu lnde entgegmtgehml
und Sieh
mil. der ganzen Last. ihrcr gep
lagten Menschheit jenem unau
swe
ichli—
(then llreignis niihern, das uns alle
gleichermamt betril‘ft: dem 'I'od.

Zusamment‘assung

Summary

l)r. Sergio I’arlerni vom ilalienisch
en Ge»
sundheitsministerium herichtet
tiber
den Aut'galmnhereich der vom (iesun
d—
heitsministeriuin eingesetzten Komm
is~
sion zur Alisarheitung einer Lehe
nshill‘e
im Uml’eld von Sterlien und 'l‘od.
l"iir die—
se Arlieit wurde erstmals aueh die
l’ara~
psychologie in den Beratungslmre
ich
einer staatlichen l’lanung aut‘genom
men.
llhersichtslabellen
veranschaulichen
das Vorhaben. l)ie erstcllte l’ersp
ektive
sclleint. zur '/.eil. einmalig in einem
stautr
lichen (lesundheitswosen zu sein.
(iesllntlheilswesen
Sterlmhilt'e
l’arapsyehologie
liehenssinn
ltalien

Sergio Paderni, Ministry of Health/It
aly,
reports on the sphere of duties
of the
connnission installed to draw up
a plan
how to handle the problem of dying
and
death. It is for the first. time that
also a
parzmsychologist has been taken up
into
the advisory committee of a natio
nal
planning corps. The project is illustrated
by synoptic tables. Presently, the
per—
spective developed seems to be uniq
ue in
national l1 éalth planning.
Public health
Death assistance
Parapsychology
Purpose of life
llaly

l)r. Sergio l’aderni, il dirigente gene
rale,
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neswegs hatte sie sieh in dieser Zeit (lurch
eine besondere Begabung,
'l‘iiehtigkeil: Oder dergleiehen von ihren Altersgenos
sen umerschiedeni‘; sie
war pfliehthewulst, l'leiléig und frohlich wie
alle, eine gewissenlml’le
Kelholil<in4, (lie regelmz‘iléig die hl. Messen und
Andaehten in der Kirche he—
suchte und ein Christus—bewulétes Leben [iher
alles stellle5 und es aueh lei)—
te. Man wiirde heute sagen, sie war eine aktive
Katholikin, nichl. mil Lippen
allein, in ihrer ganzen korperliehen Haltung,
also in Gelhlen, Seele und
Geist.
Seit einem groEen Brand im Jahre 1918,
'bei dem sie loschen half, liLt

sie infolge einer Riickgratverletzung an Lz'ihm
ungen, Blind— und 'l‘Llulr
heit. Sicher, (his war fiir ein junges, leben
sfrohes Miidchen ein liel’er
Einschni L1 im Leben. Sie war plotzlieh sehw
er behindert, auf ihre El—
tern 11nd Geschwister angewiesen, was einen
Kranken oft mehr schmerzt
und gebeugt maeht als die Krankheit selbst. There
se halite also sehwere seel'ische Erschijtterungen dm‘chzumaehen. Solche
Ersehiilterungen sind es oft,
die Mensehen breehen, jedel’ll’alls un'lrostlieh
und ungliicklich maehen.
Nieht antlers konnte es bei, Therese sein. lhre
Zukunftspléine, die jeder Ju~
gendliehe ertriiumt und hart, aber gern erkéim
pft, waren vollig vernichtet,
ein wirlich bejammemswerter Zustand, der 'sieh
jahrelang hinzog, keines—
wegs mit gesundheitlichen Besserungen, sonde
rn Verschlimmerungen verbunden. lhre Eltern 11nd l<leinen Geschwiste
r litten mil, aber das war nur ein

winzig kleiner Trost. Dazu kam Not, dent] in Deuts
ehlnnd herrschle Arbeits—
losigkeit, und eine unheilbar Kranke in der Famil
ie zu pl'legen, (las war eine

lurchtlmre Belastung; sie ist es auch
heute noeh, und Familien l‘iirch—

ten niehts Schlimmeres als dieses. We'r also
Therese Neumanns Leben

richtig verstehen will, der mulé diese ihre
sehweren Jahre zuerst we—

nigstens durchdenken.6 Therese Nemnann
suehte in dieser Zeit nur
Trost und Hofl’nung bei Gott, bei Jesus und
den Heiligen. Und sie land
ihn und noch mehr: Sie wurde am 'l'age (ler
Seligsprechung (ler Heili—
gen Therese vom Kinde J'esu, ihrer Namenspatronin,
sehend, ihre Blindheit
wich. Am Tage (ler l’Ieiligsprechung 1925 wurde
Sie aueh von (ler Léihmung
geheilt. Es war ein wunderbares Gesehehen, wori'ih
er die behandelnden Arz—

te, ihre Familie und Nachbarn st.2uniLen.7

3 A. SI’IIEGI'IL: Leben 11nd Slerlmn (ler Theres
e Neumann von Komlersnmlh. — liiehsliill:
Miriam 1963
4 ll. li‘AllSllli: Konnm'sreulh, 'l'nlsaehen 11nd (lednnk
en. — Berlin 193]
5 K. KASI’AR (lirzbiselml’): liindriicke von Konne
rsreuth. Deniseh: Friedrich, Killer von Lama,
Knrlsruhe 1029
6 1,. WI'I"I': Die Leiden einer (iliiekliehen. — Waldsn
ssen 1927; (lers; Konnersreulh in} Liehle

(lerReligion11ndWissensehul‘l, I. und 2. Teil.
— Waldsussen 'l928, 3. All“. [930

7 Friedrich V. LAMA: 'l'herese von Kminersreulh. ~ Benn
1928

Dic l’hiincmcnc an 'l‘hcrcsc von Kcnncrsrculh

11bcrcinsLimmcml

bcrichtcn ullc ihrc
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Biographcn, daK ’I'hcrcscs [,c—

bcn stcligc Suchc nach (1cm gougcwolltcn ccn
in (lcr Naturvmbun—

(lcnhcil. gcwcscn ist, nicht Hullm 11nd [Chrc
zu l'imlcn, wzu‘ ihr Zicl, son:

(1cm Unbcdinglhcit chrisLliCJIcr Iiicbc.

2. Visioncn, Wundmalc und Nuhrungslcsigkcit

Dcch cs wurdc noch inlcrcssantm: [Gin 1:1111‘
much ihrcn IIcilungcn
haltc sic zum crstcn Mzilc Visioncn vom licidcn
Christi und dic Wund—
nmlc dcs (Ickrcuzigtcnx. MiLuntcr stammcltc sic
zu'zlmé
iische Wortc, (lic
.
.
..
(
..Sic mcmals vorhcr gclior
l Imbcn konn[c.JAmm
zusch list (110
Muttcrspl'a—
chc .Jcsu gcwcscn. A1) 1927 lcbtc sic nur von
cincr llostie tiiglich und
cin pnar Schluck Wasscr. 1hr (1cwic111. blicb kcnsla
nl, gunz ihrcr natiir~
lichcn Kiirpcrcntwicklung ungcpuiét,
'I‘roty, allcr dicscr l’hz'inmncnc blicl) «Rcsc
rl vcn

Kormcrsrcutlw, wic

sic gcnzmnl wurdc, bcschcidcn. Sic hiillc vicl (Icld
vcrdicncn kéirmcn,
wcnn sic nur cincn 'I'cil ihrcr‘ nuRcrgcwiilm
lichcn 1“ii|1igkcitcn vcr—
murklct, hiiltc, wic Z.B. Vcrfilmung. Sic blicb bcsch
cidcn und (lcnliltig

11nd cinc Ircuc Vcrkiimlmin Alcsu Christi, was
sic immcr scin wolltc. 10

Viclc Mcnschcn zcgcn 'i‘mst und [lofl'nung nus
(1cm I,cl)cu (1cs bc—
sondcrs bcgnzldctcn, abcr uuch schwcr gcpriil
'tcn Méidchcns von
Kmmm‘srculh. H Dzls muK bcscndcrs hcrvorgchcb
tm wcrden. Und (lic—

sc schwcrcn Priil‘ungcn bcslundcn ihr ganzcs
Lcl)cn bis 7.11m '18. 9. 1962,

ihrcm Stcrbctag. ES ging um ihrc 1‘11”“(3, (lcnn was (1011
cincn als bcrnatiirli—
.
. .
‘)
.
.
chcs Wundcr crscln.cn, nunnlcn ihrc
.
Kr‘ltlkerl“ cmc rcmc
Autosuggcstlon
uml [Iziliuzination cincr llystcrikcrin 13, zmdcrc hczcic
hnctcn sic in Zcitun—
gcn 11nd sogar (lickcn Biichcr‘n, dic wirklich
vicl Arbcit crfordcrtcn, 2118
8 (1. \IVllNl)l-IRI,I(‘II: 1)1(' Slignmlisicrlc vnn Konnm
'srculh.

i‘iittllsiiill 1927; 11. 1.1'2MK1‘1: 1)ic

Sligmulisicrlc '1‘llcrcsc Ncumuml v<m 1(onncr
srculh. —- Bcrlin 1927; Wl'l'RY: 1)ic Rcsl. Mcdizin
i

scllcs vnn Konncrsrcuth. 7- Sazlrlu'iickcu 1994
9 1". MAYR (l’riilul und Prcl'csscr): Hus Al'zuniiischc
in Konncrsrculh 1974. crsichl in: I.
|<l.()S/\: 1)us Wundcr vcn Kclmcrsrculh in nuLurwisscnsc
lml'llicllcr Sichl. ~ Amthal'fcnhurg: l’nll-l
loch Vcrlnp, 1974
10 1"I‘cihcrr vcn AKIC’I'IN: |)i(- Siihncscclc von Komicr
srculll. ‘(h'iibcnzcll hci Miinchcn 1936,
2. A1111. 1956; (1cm; '1'hcrcsc Ncumzum. ~- (iriihcnzcll
1952
11 11. (HMBINSKI: Has I’llfimmlcn rlci' Sligmulislicn.
Mil cincr Wiirdigung (lcr Siignmlisu
lionsfiillc nus: ncucstcr '/.cil. Ml'im-hcn 1929; M. RUSHCR:
'l'hcrcsc Ncumzmn von Kommr‘srculh.
~»Wl'iry.1)urg:NuumzmnVcrlug 1963 und 1989
12 1. IJI‘ZU’I‘SHI: Kmmcrsrculh in iii'zllichci' 11clcu(',h
lung. - Lippsludl I932; (1cm; Wundcr
udcr llyslcric Ai‘ztlichc Krilik zm Kmmcrsrcuth. — Lippslad
l 1938
I3 /\./\. I"Rl1-II>L/'XNI)IAIR: Dug Konnci‘srculhcr Wuntlcr
'.’
Scndcrdruck Hus (lcr Ml'inchncr
Mcd. chcnscln‘i 1933, S. 226; W. KRONHR: Dzls Riitscl
vcn Kcnncrsrmuh und cc 7,11 cincr
Hisung. ~ Miincllcn 1927

24

losef I“. Klosu

Schwindlerin und Betriigerin 14. Ja, ihro Eltern hatton bis zu ihrom oigenon
'I‘odc zu leidon, ihre Geschwister wurclon unmfiglich gemachi. Und welchon
Bruder odor welcho Schwoster wiirdo es nioht unsugbar schmerzon, worm
eino Schwoster oder ein Bruder ol‘l’omlich vorunglimpl’t wird! Nun, fiir Ro—

sorl war es die andere Seite des begnadeten Geschehons, sie [rug ulles tupfor
im Beqtsein der Gegenwart Jesu Christi. '5

3. Medizinische Uberpriifung
Die I’olgen auf (’las Geschehen an Therese Neumzznn. IinKen nicht lan—
ge auf Sich warten, zumal es den Anhéingern als (ibornatiirliohes Wun—
(ler, andcren als rgerniserrcgondes Spektakel erschien, (121$ abgestellt

werdon miiléte. Mit der Uberprt'ifung, (lie vom '14. 7. bis zum 28. 7. 1927
stattfand, wurdo eino Kommission beauftragt, unler Leilung von Prof.
Dr. G. EWALI), Psychiatrische Klinik dor Universitéit Erlangen, und Sa—

niléitsrat Dr. SEUH'IL. Zweck der Untersuchung war die Beantwortung
der Fragen, ob Stigma und Nahrungslosigkeit echt seien.
Der medizinische Priifungsbefund mit Daten und Anulysen wurde
auf S. 27 der Mfmohner Medizinischen Wochenschrift im November
1927'6 unter (ler Uberschrift «Die Stigmatisierte von Konnersreuth»
veroffentlichl, ~ also fiir medizinisch-naturwissensohul’tlicho Forschungser—

gebnisse sehr school]; ein Zeiohen (lafiir, wio intoressant. die Vorgiinge an
Therese Neumann in (101‘ Fachwelt waren. Professor [CW/\IJ) wzlr evange—
lisch.

a) Stigmen

Uber das Blutweinen wird berichtot: «Und endlich noch dus Blutwei—
Kollege Seidel und ich haben die Bindehéiute der oberen uml
unteren Augenlider am Tage vor der Ekstase aufs genaueste inspiziert.
Sie unlerschieden 81011 in nichts von normalen Bindehéiulen, zeigten
keine Kratzef‘fekte, keine Narben, nioht (Ins Goringsto, was auf eine
willkiirliohe Verletzung hiitte hinweisen konnen. Das orste Auftreten
der blutigon 'I'rz'inen bei ICkstase~Beginn wurdo vom Kollegen Seidol

non.

und an einem amleren Ekstasel’roimg —- von unsorem goriclitlichen Me—
(liziner, Kollegen .Molitoris, einwznldfroi beohaohtet. [Cs begmmen Sich
l4 SiolioAmn. 12
IS I). RADIA): 'I'rug odor Wuln'hoil? Nouns iihor Konnm‘sreulh. ,. Kurlsrilho I938
16 G. ICWAIJ): Die Stignmlisiorto von Komwrsroulh. 7 Miinohuor Med. \Nochensrhril‘l, No-

vember 1927

l)ie l’lliinomene 1m 'l‘herase van Konnm‘sreulh
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die 'l‘riinan mil einem Mala elwus l)lulig zu l'z'irl)an llnd l‘lossan (lann
l)lul,ig wailar. Baide Mala wurda solbrl ain Ausslrich gemaahl. uml mikraska—
piseh unlarsuahl. l)er Blulgehall. (ler 'l‘riinen wurde baida Mala ainwandfrai

l'eslgaslelll. War (1218 Ausmzllé (lar Blulungen gasahan hal. ~~ (lie Variifl'enl—
liehung (ler liberzeugmlden l’hologmphilm wurde mir laitler niehl genelnnigl.

-(ler wir<l mir zugeslehan miissan, (lulé aine. salehe Blull‘iille niamals (lurch
/\rl.al'nl<l llarvergerulkm warden knnn, ()hne (lalé an den Bimleln‘iulan (laulli—

ehe Nurl)an l1inlwblaiben.»
[)21 ‘uus isl ersiahlliah, (lulé ICWAIJ) exparimenlell mil. seinan Milne
hailem ainwzlmll'rai beabaahlel, und konslulierl lull, wia man as haule
uuah niahl unders ()(ler hessar lun kiinnle. l)er Beriehl hasugl. wailer:
«Jada kilnsllialla Varlelzung wiirde sieh auah vial sclmeller wieder
selilialéen, uls his aine salaha lllulmenge nus llll‘ unsgalrelan wéira, es

sei (lenn, as lmndell siall um seln‘ :nnsgiebiga uml graléa Varlatzungan,
(lie aber niemzlls varbargan l)lail)en l<(")nnl,en. ”as glaialle gilt van (lar
nus (lar llerzwunda und ans (lam Kopl' allslrelanden Blulmenga. Auall

hier wiirda es einer erhebliahen, nie verborgen l)leil)enden Varlalzung
hadiirl'en, um lllulnngan zu arzeugan, (lie

wia (lie llarzwunde -— zahn

his zwanzig Mullugen (lurclulringen und inlah 21m Kopl' vial. zu ausgiehip, siml, um (lurali einzalne lelsliehe erzeugl. warden zu kénnan.
l‘lmlliah sei bamerl<l., (lnlé es sieli l)ei (lem Blul. nus (ler llarzwunda und

viellaiahl llll(‘.ll nus (ler Kepl‘hzml niehl um reines Blul lmn<lell., sondern
um aine seriis—hluliga l“liissigkeil, wie (lie relaliv gelhliah—rola llnrlm
(lar

I'risahen

l‘auehlen

Stella

haweisl,

(lie

anal]

niemuls

(lurch

aine

klinsllialie Verlelzung liarvorgmul‘en warden kiinnle.»
Dunn basellreiln ICWAIJ) ills iirzlliahar Beabuahler sein Milerlehnis
einer llkslusa 'l‘hereses:
«Sie liegl, mil gesehlossenen Augen wia in liel‘er llrsehfipl‘ung. Beim
llerunlerxialum (ler Unltwlippen zeigl SlCll (ler gzmxe Kanjnnklivalsnak
mil sehliekzu‘ligen Blulmussan nngel'iilll. l)ie Kampresse fiber (lam llerzan,
elwzl 20 Mullngen, isl l'risall (lurelihlulel, l'auehl, (loch nielll. van (liakrolem

Blul, sondern van galbliah—rfillieh, serés—bluligar l“|iissigl<ail (lurahlriinkl.
libenso zeigl (lzls Kapl‘lliah krzmzl'iirmig naah hinlan varlaul‘end aine Saria

gul. lulargraléer l’leaken salch seriisAlnuliger, elwas (lunkelrfillieha l’auah—
ligkeil... Sie lag (lnnn l'usl wie aine Tale, leiehenblzl, mil. l)|uliiberslriimlen

Wzmgen, (ler Alem ging laise, abar regelmiiig. Der l’uls wzlr rnhig, mitlel—
kriil'lig, 72 Salilz‘ige... Alles in ullem isl (lie I‘Ikslzlse ein ergreil'endas Schilli—
spiel, und man kzmn as nur 7.11gulverslellen, wenn (ler(lléiul)iga in lialar lir—
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schiitterung das Haus verlz'ifét. Auch der kri'tisch urteilende Arzt
wird dem
armen Geschépf ein tiefes Mitleid nicht versagen k6mien... An dem
’l‘age, an
dem ich der Ekstase beiwohnte, konnte man nicht einmal von
einer fiber--

triebenen ’I‘heatralik sprechen... Dadurch wurde dilS Bild
noch wir—
kungsvoller.»
b) Nahrungslosigkeit

Zur Nahrungslosigkeit berichtet EWAID:
«Trotz der angestrengtesten Beobachtung konnte nicht einmal
festge—
stellt werden, (1218 Therese Neumann, die keine

Sekunde allein war,

etwas zu sich nahm Oder irgendwie versuchte, etwas zu sich zu
neh—
men. Das Bett der Beobachteten wurde nicht nur beim Beginn
der Be—
obachtung einer strengen Untersuchung unterzogen, sondern es
wur—
de ieden Tag — nicht etwa durch die Angehérigen ~ sondern durch
die
Schwestern gemacht. Weder der Arzt noch die Schwestern meinten
an~
nehmen zu kénnen, daié in bezug auf Nahrungsaufnahme Beobach—
tungsfehler unterlaufen sind.» ‘7
1n diesem medizinisch—naturwissenschaftlichen Bericht gibt ICWAH)
als téigliche Nahrung vom 17.7. bis zum 28. 7.1927 an: tglich
eine
Hostie, das waren 0,39 g, und zur Befeuchtung 3mal Wasser.

Der Gesamtverbrauch an Wasser betrug tiiglich 45 m1. Kain
Stuhl—
gang wéihrend der Untersuchung, erst am 30. 7. in Form eines
schlei—
migen Ausschens. Es wurden die iiblichen klinischen Laborpriifungen
mit Harn und Blut durehgefhrt, die praktisch normal innerha
lb der
Fehlergrenze wie bei iedem gesunden Menschen waren. ISWALD
gibt
sein Erstaunen zum nahrungslosen Leben der Therese in dem Satz
wie—
der:

«Diese pfundweise Gewichtszunahme (gemeint nach den Blutungen und
dem
Miterleben der Passion Jesu Christi) aus dem Nichts léifét sich einfach
nicht
erklz‘iren, denn aus Nichts wird nichts, und bei den gmBen Gewichts
unter—
schieden ist es schwer, an Wiegefehler zu gla‘uben.»

Damit entzieht ICWAIJ) allen Verdéichtigungen — vorher 11nd nachhe
r
— ber angebliche Wiegefehler und sonstwelche Manipulationen
jed—
wede Grundlage. Und cs wird noch deutlicher in dem Abschlu
ié des Be—
richtes, der wértlich zitiert sei:

1) «wurde durch mikroskopische Untersuchungen festgestellt,
daIS es
17 Vgl. duzu B. GRABINSKI: Das t‘inomen del‘ Stigmatisation; R.
15101: D118 Riitsel der Stigma—
tisierten. ~ Aschaffenburg 1957
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um das Ausflieiéen von Blut

handelt;

2) wurde (101' spontune Begin!) der Binlung V011 mehrer
en Arzten ein—
wnndfrei, 7.11111 'l‘eil mit der Lupe, beolmehtel;

3) ist (1:13 Ansmuié der Blutung ein 30101108, (1218 es
durch einen kiinstli~
(then I‘lingril‘l‘ niehl gut, |1er11eigefiillrt sein 1((3111110, 011110
(1:119 bei der so
hiiul’igen Wiederholung von [11111111111011 erkennbare
Narben zur‘iiekgeblieben waren (LB. V011 den Bindehéiutven der Aligen)
;
4) handeil, es sieh (an der' Herzwunde) nicht um

die Ansscheidung rei—

nen Blutes, sondern um eine blutig—serdse Fliissigkeit,
wie sie durch
kiinstliehe Verlelzungen schwerlich (1iii'1’le erzeugt werden
k6nnen;» ‘8
5) «101111 jede Neigung zu Eiterungen, wie sie bei
oft wiederholter
kiinstlieher Herbeil'iihrung der Blulung sicher nicht
zu vermeiden ge—
wesen wire;

6) spriehl: die Veriinderung der llundsligmen um den
i‘lkstasetermin
herinn l'iir eine spontane Znstandsiindm‘ung (1n diesen
Steiien, auch
wiirden sich die Hand— 11nd ‘l’nlésligmen besonders
zur kiinstliehen
Nnehhill'eeignen.
7) 11nd (1113 dari‘ man wohl hier unl'iiln'en, ist die
Uberwachung der
Kmnken (lurch 14 'i‘age eine so griindiiehe gewesen,
(12114 es denkbar
unwahrseheinlieh erseheinl, (1:18 es zu willkiirlich
erzeugten, von der

Umgehung nicht benierklen Ver‘letznngen gekommen sein
sol] !»
Das isl. ein sachlieh einwandl'reier Berieht. Aber 11W/\I.l)

als Wissen—
schnl‘tler, (1e1' sich (121741 110011 weiierbilden wollte, komne
in der Zeit
einer nutteria1istiseh—(Jelvm‘minislischen Denkweise keine
unerklijrbaren
Nalui‘vorgiinge geiten lassem schon gar nicht ans
Wunder grenzen—
(1e Phanomene. Die Abkiihlung des Wissensehaftlm‘s
zu seinem Erleb—
n is l'olgte sofort.

4. Die Hysteric
Wir lamsmlieren, 'l‘herese erleble gel‘iihlsnn’iiéig ~ donnluc
h seeliseh
den Kreuzweg Jesu Christi ~ sein Leiden, den Kreuzestod
auch k61per~
lieh 211$ Reflex mil. Sie $2111 (1215 Bild Iernsulems iener
Zeit, den 'l‘empel,
18 llierzn isl. i'olgendes l honnn'ken: |):1s lilnl 11nlle (lie gleiche
Besc|1affeni1eil, wie sie (ier
1'("11niS(-he1|:nlpl.1nunn Longins bei I)|n‘(-1111(1|n‘lnlgdos Herzens
Iesu znn Kreuze |)e(1|):1(:|1leie. Dzls
livnligelilnn s:1gl.:«S()g1ei('|1 i'a Blnl 11nd Wnsser (1115 (1(21' Wunde.»
Dieses Gesehehen hei 1110,11!—

se is! 1w.Inerkenmverl,(lenn (lie Wissensvlml'l. kennl
keinefilmlichen Horzwunden, so (1111‘) Annie—

gien nicln Infiglich sind.
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die Menschen. Sie reagiorte (laraul’ somatisch. Um] diese Gesten, womil. sic ihro C(rl‘iihlo muth 211114011 kundtat, wurden von violon (,ler kriti—

schun

Zuschuuer,

uuch

Professor

|CW/\|.l),

zur

Hysteric

erkléirt.

St)

konnnt (as, (111% or die Objeklivitéil, verlielé und 211108 nzlch seiner 'l‘heo—
rie, (10m Stand ([08 Wissens 11nd (lor 'l‘ochnik, x11 erkliiron versuchte.

Wir l‘inden nahzu in jeder l'l‘in'flten Zeile (tigenartigo Vokabcln um] 8:11]:
hysterisch zweckhul'ms Vorhullen», damn «im—

wendungen, wio. «gnnz

mer schwm‘m wordende nnd sich imrncr rneln“ l'ixiorendo hysterischo Std‘
rung», «echl. iibortrieheno I'lysteriscl'm ktion», «hystm‘ischo Kréimpl'e»,
«Zustand wie bei gany. schweren llysterien», «diese bejmnnlernswerle Hysteric», «)iinzlich (hysterisch) geliit», «viillige (hysterische) Blindheit», «aus—

gesproche‘n hysterische Liilnnung ganz unzweil‘elha'l'l,», «zweil’ollos hysteri—

sche Blindheit», «wail Blutung vielleichl. zn hysterischer Fixicrung gcl‘l'ihrl
hat», «ruin hysterisch l'ixiorte», «rein hysterische Liihmung», «eclll. psycho—
gon—hystcrische Vision», «ihr (tigenes (lesumlheilsvermégen in echl, hysteri—

Scher Weise V(n'drz'ingl.», «nach moiner ln‘zeugung ein rein hysterisches
Gelmren», «(lie Uberlriebtmlmit extrenmr hysterisclnn‘ Mechzmisnum», «hy—
storischc Synlptome», «Sligmutisation auch nls hysteriscll», «(loulliche I'lyslzo—

rische Zwockreakliomm»I

Was

wurden

(la nicht

fiir none

hysterische

Wiirtver zusznnnnmgc—

sotxt! Und (ES wurde noch schlinnner. Has besugt, (ler Mann muféte cine
HoidenwuL aul’ die Varyinge in Konnersreuth halwn, (lenn hicr versag»
to. zllle gclernte Wissenschal‘tl Nnr so ist es zn (n‘kléiren, (121K (in Wis—

senschaftler ans der Obiektivitéil. menschlichen Verhaltens in Subjekti—

vitiit verféill t.

Therese

Ncumanns

Vater

wird

«von

fast verbohrtem

béiuerlichem

Selbstlmwulsein», ihre Mutter «als cine lgiinglkmm pykniSch—hypo—
manische Natur... von leichl, miKtrauiscl‘l zurl'icklmlLender Buuernschlau—

hei l,» (:11zu‘aklerisiert.

Mit solchon Austlruckswoisen in (il‘fentlichen Schril‘lcn wiirde sich
heute ieder Arzl, und Professor einen Boleitligungspmze einlmndeln.
Er wiirde es gar nichl. Lnn, (lenn iodmn /\r7,l, isl, uml war es lmknnnt, (MK

(31‘ religibscs Denken (.les Patimlton, ogzll wer diesor ist, wmler (lurch lgnorunz verlolzen, noch aul’grund (lur eigenen (luvon ubweichonden V‘feltan—
schzumng in seiner Bodeulvung nnl.(n'scl1iitzen darl'; guny. bosonders l'i'n‘ (ainen

Psycllizlter (Hirflvo. (Ins Verslelmn von Religion als (zinor Gesanltstruktnr von
Verhalmnsmnslorn als Kullurmuslm‘ cines beslinnnum Status nnd uls Refe—

renzral’nnen l‘fn‘ individualle V\/'a|n‘nehlnung nichl. wenigor wichtig sein 2118
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l’iir den Verhallenslfherapeuten; der Arzt hraueht dazu unbedingt religions—
psyehologiscl'le [)enlmnsiilze, selbsl, wenn er personlieh die religiose Uberzeugung des Palienlen niehl teilt. '9 Dieses Mill'iihlen mil. dem Palienten, der
'l‘herese Neumarm, ein gewisses Miterleben, I‘ehlle dem Prl'ifer Professor

[CW/\Ll). Er hut Unheil gestil‘Lel, bis zum heutigen 'I'age. Ju, manehe 'I‘l‘leologen
glauhten, ihm l'olgen '/.u miissen, 11nd wurden so im wahrsten Sinne des Wor~
Les In den (1 belsten Besehirm'ern dieser wunderbaren Frau! Man berlege,

was es fl'ir eine Belastung des Lebens isl, (ifl’entlich besehimpl’t 7,11 werden!
Alle leiden darunler, die ganze lr‘mnilie und Verwandtse'haft, gully. besonders,

wenn man sozial und gesellselmftlieh tiefer slehl. In der Regel ist dam]
Selbstnlord der Besehuldigten die Polge. Aueh 'l'herese hallo darunler gelit—
Len, doeh sie blieb unbeirrl, Jesus (tistus lreu und ertrug, alle Anl’eindurr
gen lapl'er. /\uel1 diese Episoden solll:en bert‘ieksiehligt, werden, wenn man

von ihr spriehL

Doch niehL genug mit den lIysterie—Angril‘l‘en. Professor ICWAIJ) ver—
lielé damil. den /\ul’l 11g, den er fibernommen halite: Priil’ung der Stig—
men, Blutungen und Nahrungslosigkeit! Diese waren eehl, wie er es
selbsl. als Vorsitzender der Priil‘lmgsableilung feslstellte. Er forderte,
seinen Aul'lrag miléael’ltend, in dem Beriehl in der Miinchener Medizi—

nisehen Woehensehril’l:
«Dem Arzl. aber muK es hohe Zeil. erseheinen, daK der Kult, der mit

'l‘herese Neumann getrieben wird und der eine (lesundung der 'Kran—
ken verhinderL, endlieh einmu] ein I'Inde l‘indet.»

a) (:‘egenerklzirung zur Hysteric

Der die 'I‘herese Neumunn behandelnde Arm Dr. SICIDL ihlte sich of—
fenhnr in seiner iirztliehen Ehre verletzt, vielleieht uueh 2111s Fiirsorge
l'l'ir seine Patienlin, und brnehte unverzglieh am 27.11.1927 eine

Hegenerklz'irung (zitierl nach Professor Dr. LICCIINER in der Sehweize—
risehen Kirehenzeitung Nr. 6, S. 62 -— 65) l'olgenden lnhalts:
«Der von llerrn Professor Ewald gehrachle Nurhysterie—Erkléirungs—
versueh mag wohl der Slandl'nmkl: eines groen 'l'eils derjenigen iirztzli—
(then Wissmusehal‘lJer sein, die akademische [.ehrsl:l'jh|e einnehmen,
und vieler anderer, die, mehr oder weniger abhiingig, reehi hiiufig im
Sehauen ihrer 'l'ilunen denken und kneelllen ml'issen, obwohl ein Stig—
matisationsphiinomen von so auléerordenLlichen, vielleiehl, noel] nie in
If) U. MANN: l‘linl'l'iln'ung in die Re1igionspsyrhologie.r [)m'nlsludl: Wissensehul‘lliehe
Buehge»
sellsehnl'l 1973; vgl. H. IIII’I’IUS el nl. (Hrsg): Angst, lleilsypmlonl psychinlriseher
I‘Irkranlunr
gen. ~ Berlin/l leitlelherg 1988; 1'). S’I'AIYI'ICR: Psyehmlnzllyse und (Pewissen. — Slnllgnrl
1.070
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Erscheinung getretenen Ausmaléen weder in irgendeiner Nervenklinik
beobachtet, noch (lurch dus Experiment auch nur vergleichswcise her—
Vorgerufen werden kon‘nte. Ein groiéor 'l‘eil ernsl‘er und beachtlicher
Wissenschaflier, nu’igen sie auch WelLanschauungsl'ragen unlcmimmder

trenncn, steht dem ganzen ]“ ‘agcnkomplex, den das cinl'ache Buuornmz'id—
Chen aus dem vergessenen ()l‘wrpi’éilzer Winkol der nui’gckiiirten Welt. vorlegt, 3111117. unders gegeniiber. Sie lelmen die Nur—IIycric—Erkliirung glau ul)
und nehmen obiektiv und einwzmdi'rei beobachtete und fostgeslellte 'I‘aLsachen zunéichsl, auch dann 11in, wenn sie den akademisch—wissenschaI’tli—

chon nicht emsprechmi.»

b) ()f'l'enc Ang rifl'e gage‘n die Sligmatisierte
SchlieBlich riickle Professor [CW/\LI) in seinem Priifungsbericht ganz
V011 den Talsachen 211) und l’orderl‘c in schurfen Worten: «Mir ist wohl
bekannt, daB auch von anderen Stigmatisierten éihnliche Wunderdinge
hinsichtlich Nahrungs— und Fliissigkeitsaul’nahme berichtet wurden. E’inige,

die berwacht wurden, wurden entlarVL Andere Sind iiberhuupt. nichl fiber—
wacht worden. Bestiitigen sich in der Klinik die unerhérten Angahen der
Therese, was vorerst unglaublich erscheint, so wiirde sich die Wissenschaft

vor ganz neuen I’rageslellungen linden. Bis dahin lehne ich -— 11nd mil mir
iedenl’ulls ieder andnre Nuturwissenschzlftler auch — die Anerkcnmmg der
vorgeblichen Stoffwechselverhiiimisse uls nicht ziuf wissenschul‘tlich eiir

wandfreicr Basis gewonnen 11nd nicht hinreichend gekiz’irt ab.»
EWALI) forderte die klinische l’riil’ung. Und diese wurde immer luuter
in den Medien. Der Arzt Dr. DHU'I‘SCH schimpi‘te in seinem Buch
«Wunder odor Hysteric >~ [\rztliche K'ritik an Konnersreulh», S. 53, fit

nulisch auf die Stigmatisierte und pauschal aul" alle Konncrsreuther:
«Die immer wicder aul’luu.(:hende Behauptung, die dumulige Beobacll—
tung (gemeinl. ist die l’rl'ii‘ung) geniige und macho cine weitere in einem
Krankenhaus berfliissig, ist also Iiicherlich. Sie boweist (Eben nur, wie

so

vieles,

handeln

(121%

die

Komlersreu[her

genauso wie

Sic sind V01]

durclmus

Spirilistenkreise

einer iiherwerligen

ldee

und

unbelel‘lrhar

sonstige

sind;

sie

Pseudomysliker.

besessen, Vernunftgrl'inden

un—

zugiinglich.»

«Man kann daraus schlieféen: Es wird hier obonso gelogen, wie man
dies bei hysterischen Personal) immer schon gewolml; ist. und der

Widerstand (antspringt nur der Angst vor der I‘lnliarvung dos Schwin—
dels.» Und schlimn‘ler bezichtigt der Arzt Dr. DIEUTSCII in Vort‘iigen
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und SehrifLen 'l‘herese als «hysterisehes Weiberhirn», «hysteriseh Kranke,
deren IIiinde und (Iesiehl mit. BIuI hesehmiert sind», die «'I'asehenspieler—

lrieks» betreihe und so fort.
Armliehe ICthik war es iedenfalls niehl, und ehrislliehe Niiehstenlie—
he sehon gar niehL. 'I‘herese mufe alles erdulden. [Cine erhoffte lIilfe
kam nieht.
Aher es sollle wohl naeh Ilill'e aussehen, als im Marx 1928 Professor

Dr. MAR’I‘INI
lmrger,

des

in Begleitung (les Regenshurger Bisehofs Michael Buch—

Weihhisehofs

flier], der

I’rofessoren

Killermann (Biologe),

llilgcnreiner

and Stock! (Physiker) fiir einige Slunden Therese wiih—
rend einer Leidensekslvase besuehlven. MAII'I'IN verfafste dariiber einen ver—
trauliehen Beriehl, den er dem ()r(,linarial. Regensburg [ibergab und ’1 0 Iahre
spz'iter wiederum dem Arm: [)r. I)ICU'I‘S(‘,II mspielte, der dariiber das Bueh

sehrieb: «Wunder oder Mysteries Armliehe Kritik an KonnersreuI.h».
Dieses Bueh war ganx und gar unriehfig. Der Arzl, I)I€U’I‘S(TII hat ’I'he~
rese nie gesehen. [is war ein SkandaI and I'iihrle sogar dazu, dais There--

se forlan aueh in Kirehenkreis<m nieht I'iir voll genommen wurde, deal-naeh geislig krank sei and daxu eine Betriigerin, die man aus der Kir—
ehe zu sLoKen heahsiehtigte“ Sie sehrieh am 21.11.1937 an den Bi—

sehof von Regenshurg einen ersehiitternden Brief mil dem verzweifel—
ten Aufsehrei: «Was hahe ieh denn der Kirehe, '/.u der ieh Lreu sIehe,
gelan, dais sie mieh heimsuehl, verfolgl. und ausliefern will? Nur gelil—
ten, geopferl. und gehlulet fiir ihre lnl.eressen. lmmer suehte ich, ihr
Seelen 7,117.11fiihren, Ahlriinnige niiherzuhringen, Gate zu stiirken im
Kampf. Was redete ieh ofI gut zu IIIld daehLe niehI daran, daR ieh aueh

selhst noeh von ihr verstoféen werde. lst sehon hart, und furehtbar»
I‘Iin ganz sehlimmer Gegner der Ereignisse in Konnersreuth war ein
Professor /\I(INI‘)R, der versuehte, das «Sehwarze Korps» gegen Therese
zu mobilisieren und das ()rdinariat Regensburg systematiseh mit ge—
7.iell.en Briefen und Aufl'orderungim bem‘beilele, in Konnersreuth ein—
xugreifen. Alle diese Kritiker verl'olgten das eine Ziel: zu heweisen, dafé
Religion und (lotlesglauhe die Mensehen einfaeh krank maeheZ', dais
insbesondere unterdriiekLe Sexualitz’il, 7.11 lelmnsverleugnenden Neuro~
sen fiihrezz, eben der genannlen IIyslerie, oder wie man es heule nen—

nen wiirde: «ekklesiogme N(nir()sen»23. In kliniseher Beohaehtung, wie sie
forderten, aber in Wirkliehkeil hehandell, und priiparierl héiuen, sollte
20 I. HAN/\III'IR: (iotleswerk oder M(>1Isrhen-Maehwerk'2» Buhaeh 1967
21 S. FRICUI): Zwangshandllingen und Religionsausiihung, 1907, lid. VII
22 II. IIAIIK: Religidse Neurosen ‘ Ursaehe und IIeiIung‘ — Stuttgart: Kreuy. Verlag 1984
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Therese von Stigmen, Blutungen und Nahrungslesigkeit kurierl werden. Sie
und ihre Ellern lehnten entsehieden ah. Des war seelische Stéirke gegen eine

Keherte gesellsehalieh hwvorrugender Wissensehufller. Man kann ruhig
sagen, ein Méirlyrerkznnpl’ l'iir Jesus Christus, den Therese hestanden hatte
und viele ihrer Bedriinger iiberlebt hatte. in der Tat, das ist beaehtlieh, ein

einfnehes Bauernmz'idehen gegen die Spitzen der wissensehzlftliehen Gesell—
sehait; selhstlos und ideal l‘iir Chrislus, ()hne Vermnrklungsten(lenzen wie

bei den Vielen Wunderheilern.

Entseheidend ist und muii hervergeheben werden, (1:18 Lrotz (lieser
seelisehen Ersehiittmungen Nahrungslosigkeil, Stigmen, Visionen his zu
ihrem. 'l‘ode hliehen. Und das haben die Kriliker beslimmt nieht er—

wartet, daB alles Gesehehen bis heute experimentell nieht reprodu—
ziert und mit der 'I‘echnik der Naturwissensehaften und ihren Melhoden
nieht nachvollzogen werden konnte. Das mufé gemerkl: werden, es blieb einzigarlzig, aueh im Gewimmel so vieler geistvoller und phanlastischer Theo-

rien ber Wunderheilerz“. Irgendwelche Analogiesehlsse zu den Vorgiin—
gen um Therese von Konnersreuth sind nicht méglich.

5. Suehende Kritik

Neben den negativen 11nd feindlichen Kritiken an Therese gibt es
aber aueh eine Anzahl positiver und ernsthal’lier Naehforsehungen. Zu—
niiehst wurden die Stigmen mit den bisher hekannten verglichen.25 Es

kennten 32’] gezz'ihlt werden, von denen 62 von der Kirehe als Iieilige
Oder Selige anerkannt wlurden; 2.1m besten bekannt ist der hi. Franziskus. Doeh keiner dieser Stigmatisierten hatte selehe Arll’(2in(lungen
durchhalten miissen wie 'I‘herese ven Kennersreluh. S0 hat W. SCH/\—
MONI

1951 ein 'Bueh mit der Uhersehri. «Stigmata, liysterie ()(ler (ina—

de?» veréiffentlieht mil Nennung der gegenwéirtig bekunnten Valle, wie
Anna Katharina Emmerich aul' S. 26H. und Pio da I’ietrleina S. 9 end
23 l‘). S(Tll/\i'l'l"/.IN(;: l)ie ekklesiegemm Neurosen I‘Iin Begril‘l', seine Definition) und (lesehieh—
Le. In: Sexunlkunde (i. — Wieshnden 1977; vgl. :nleh: (lei-5.: [)er sexuelle Netstnnd und die Kir—
(then. Christen heriehlen den l’syehelegen iiher ihre [‘Irfnhrunmm. — II‘reihurg “>72; 1. (mil)
HRUNNHR: l’ersenule Seeiserge, 'l'iel'ex1psyehelegie und Seelsorge. — l’reilnlrg 1954; II. HAR K: Re:
ligii'me Neuresen
24 Vgl. I. ()I‘Il’lCN/R. SCIIHIIH': Wumlerheiler heute. — Miinehen/Bern/Wimi/Szln Francisco:
W. 7.11eksehwerdt [989
25 J. 'l‘l||C()|)()R()VI(iZ: 1(nnnersreuth im Liehle (ler Mystik und l’syehelegie. — Sulzhurg und
Leipzig 1934; A. MAGER: Mystik als seelisehe Wirkliehkeit. - ()ruz 15346; (i. WUNIHiRLIC: 7.111‘ l’syi
(:helegie (ler Sligmutisatien. - I’uderhern 1938; [1. CANTER: Kennm‘sreulh inl Liehle (ler Ver—
nunl‘t nnd (les (Manhens. - Bruehsal 192$); 11. (iRABINSKI: Des l’hiinelnen (ler Stigmulisulien
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12, Olme zluch nur den Nanmn (ler There
se Neumann '/.u erwéihnen, die

(loch gerado in (licser Zuil im Brenn pun kt stand.
Schr eigenzlr'tigl Was sollte
(las bedeutun?! Von einem l’riester, (ler‘ lilorarisch
allen glaubensukliven
Menschen nachging! War as (alwa Angst vor Vorge
sctzten? Man kann nur
rutnn, abm‘ man mulé es herausslollen, wenn von
Konnersr'euth gesprochen

wird. Am beachllichsten sind die Arbeilcn von
K. (RR/\NINGI‘ZR, einem Oster-

reichor uml llucharzt l‘l'ir Slol'l'wechselkranklmiten.
[Cr konnte in (191‘ Fachli—
lerulm‘ 40 l’orsoman aul'l'inden, (lie nahrungslos
l'l'ir einige Zeiten lebl.en,
ubor seine Recherchen (sr‘gubcn, (121K 7- im (logarl
suly. zu 'l‘heresc Neumanns
NahI'ungslosigkeit bei (lieson l’orsonon (lie NahI'l
ulgslosigkeit mehr ()(ler
wenigor (lurch Kmnklmiten badingl warm] und
die NahrungsuuI’nallme
(éimzm amlerun biophysikalisch l'unktioniemmdon
Meclmnismus l'olgte, die
M. BAR’I'HIH?“ so l‘ormulierl‘o, (131% die Nahrlmgslo
sigkcil auf (zinem defor—
miorlcn lliimoglobingelmlt borulwn kiinntc, wodur
ch (ler Stof'fwochsel des
Menschen cine Wzmdlung zum l’l'lunzonstol'l‘wcc
hsel (2rl7allrcn haben dilrl‘le.

Dermmch war der Mensch cine Art l’l'lunze,
wohci rlor biochemische Mecha-

nismus (ler l,0Ixmsm'zeugung uus «erslor lluml» (lurch
(lie K()hl(msiiumassi—
milulion (ar'lrlfiglichl, werde. Denmach wiire «phys
ikalisch gesehcn» (lie Nah—
rungslosiglwil, koime (zchlo, nur (lie l)io(:hemisch(m
Mechanismen wéiren in
down Lobe” under-(s.
Am 21. 4. l976 verkl'imlem (lie Sulzlnn‘gor Volksz
eilung im Sperr—
(lruck: «Full Konnm'sroulhz l)us Riitsel goliisl.»
uml lmricl' Sich auf (licse
Arboil,

Doch bci 'l‘lmrose Nell/mm!) war (as amlm's:
lhr Blul, hallo normule
Besclml’l'enhoil. uml kcime Veriinderungcn. Solclm
hiillon abcr (la sein
”Nissan”, wmm (lar Slol'l'wechsel aul' (lenjonigen
(lor l’l'lanze Unlgcstellt
gewoson wiirc uml worm sic 2| Wzlssor liiglicl
l gelrunl<m1 héil.l.0.28 ”as
war nachweislicl] nichl, (lm' lull. 'l‘hm‘oses Blut
war mach Ubereinstimmung in den [lnLersuchungen mchrcror (loricl
ltsnmdiziner von norma—
lor Besclml‘l'onhoj(.29, sic hallo bozflglicll
All‘llung, liewegungen 11nd
kiirpcrlicher Beschul‘l‘enhell. einon normalcn
menschlichm‘] Slol‘fwcchsol. Als Naln‘ung (lionm iln‘ tiiglich (‘.lll(‘, llosllc
, uml (lieso gab (loll nfitigon lielrielmslol‘l‘ l'l'ir (las liigliche mcnschlichu
llclmn, was (lie (rinen l'l'ir
2(5 xiliorl much A. BAR'I'HICL: Nullrungsloscs llvlwn
als l’hiimmwn 11ml Problem. In: (lr(‘.ny,g(>~
biota (lm‘Wissonschul‘l 25 (1976) l. S. 246
27 Vgl. ll. (H‘IHLOll‘Il‘: [Ashen olmv an‘ung‘! ln:
Rul'orm—Rumlsclmu 23 (1955) 3
28 l'l.l\/l. v. S('I|Al“ll/'\U'l'l,l-Z: Div Wzlssvrlrinkor'in
Marin ll'urmm‘, (lie 50 luln‘e lung; [llll‘ v01]
Wussvr loblo. Vm'lag Vulkslwilkluulv lfl.’§7;(l:1'/.u(lm‘
s.: Div Wzlssvrlrillkurin. 7 Miim-hon W32;
K. (RR/\NINGHH: D215 linm‘giepvm im l’nslonz
nslznul untl lnodlzl uml lnnnillnn in] l’l'lunzon11ml 'l‘im'rvicll, Vorlriigo (lrux 1928
25) SivlwAnm. l6
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Hokus—Pokus und Betrug anprangern, das bleibt den anderen bis heute
réitselhaft.

6. Das Wirken der Seele

Unbestritten spielten sich die wunderbaren Geschehnisse an There—

se Ne‘umann, veranlat durch Seele und Glauben, an ihrem sichtbaren

Kérper ab. Doch wir kennen in der Menschheitsgeschichte bis zum
Tag viele wunderbare Geschehnisse, so Krankenheilungen

heutigen

durch Heilpraktiker,

dann

Geistheiler3(),

Personen

und

Wunderheiler,

die nie studiert haben.31 Man nennt sie auch Scharlatane, man spricht
von einer «Bioaura», von Psi—Signalen, Aberglauben, ()kkultismus und

Zauberern; H. BENDER32 spricht V0n einem sechsten Sinn33 und derglei—
Chen, 0. PROKOPM hat sich kritisch in zahlreichen Arboiten damit beschz'if~

tigt. Ja, es wurde seine Lebensarbeit; nicht weniger W. WIMMER35, ein
Kriminalwissenschaftler. Doch Tatsache ist wieder, da diejenigen, die
als Gesundbeter und Seelenheiler verdammt warden, doch einiges kén—
nen, was nicht erlernt' werden kann, nicht in langen Studieniahren und

Praxis. I—Iier spielen Kréifte mit, die wir nur wenig kennen. Wir wissen
aber so ziemlich genau, daIS unser Kérper nicht allein aus Fleisch und

Blut besteht und daB die sichtbare Ma'terie in Wirklichkeit aus unsichtbarer
Energie hervorgeht. Das sagt uns das Materie—Energie-Gesetz, von A.

EINSTEIN36 entdeckt. Es ist demnach
m-022E.
30 H. EDWARDS: Praxis der Geistheilung ~ Erkenntnisse 11nd Erfahrungen nus 40 Jahren «mit
cincm Ge'leitwort von H. Zimmer». - Freiburg: H. Bauer 1976
31 R. PASSIAN: Abenteuer I’Sl. - Kleiniirl: I').G. Schriider 1978, S. 2311.; A. S'I‘ICIII‘ER: PsiHeilung. - Bern: Scherz 1973, S. 13011.; H. HOLZl-IR: Psi—Kriifte ~ Beweisu 1111‘ (1118 Unglaubliche. Heyne-Biicherei Nr. 7011, S. 58 “Z; 1-1. BLENDER: Unser sechster Sinn. - Stuttgart: Deutsche Verlagszmstalt 1971; ders.: l’robleme der auersinnlichen Wahrnehmung 1936; ders; I’urapsydm-

logic — ihre Ergebnisse und Probleme. — Darmstadt 1953
32 H. BENDER: I’robleme der auEersinnliehen Wahrnehmung; vgl. E. BAUER/W. v. I,U(l/\l)()U:
Spektrum der Parapsychologie. Festschrift fiir Hans Bender mm 75. Geburtstag. - Freiburg:
Aurum 1983
33 H. DRIESCH: Die Wissenschuft von den okkulten Erscheinungen. — Ziirich: Verlag Rascher
'1952;J.B.RI'IINIC: Die Reichweite des menschlichen Geistes. ~ Stuttgart: Deutsche Verlugsanstalt
1950, S. 48; R. 'I‘ISCHNER: Ergebnisse okkulter Forschung. — Stuttgart: Deutsche Verlagsanstnlt

1950
34 O. PROKOP et a]; Untersuchungen zur behaupteten Lebensausstrahlung des Menschen. Krimin. und Forens. Wissenschaft, 1974; ders.: Von Freund zu Freund. - Aachen: Stippak—Verlag
1974; ders; Was gestern schon nicht mehr als Wunder gait. Deutsches Arzteblatt 72, 1975, S.

1313 — 1318
35 W. WIMMER: Eine andel‘e Wirklichkeit? Deutsch. Arzteblatt 71 (1974) 10, S. 732, Krimi—
nalistik—Heft 9, '10 11nd '1 1, 1976; Entlarvung der groen Medien (Gelehrte als Betrugsopfer), Kriminnlu‘nlrjlni‘} Q uni] 0
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e:Liehtgeschwindigkeit, sasse des sichLbaren Kérpers, E
die un—
sichlbare Energie, die nie vrlorengehen kann, die ewig besteht,
denn
dem Energiegesetz naeh kann Energie weder gewonnen noch
verloren
WOI‘dOH (J. MEYER). In diesem Bereich haben Seele und Geist ihr
Betii—
Ligungsl'eld. Sie sind immaterial]. 'l'atsiiehlieh liaben die Forschu
ngen
fiber Atome37, (lie letztlich die Materie aul'bauen und Grundla
ge der
Materie sind, gezeigt, dal§ es innerlmlb der Atome einen Bereich
gibt,
der nieht mehr messend Oder vorstellbar zugéinglich ist38, sondern
nur Be—
wegnngen ()fl'en liilél, nieht (:haotischen, sondern sinnvollen
und rich—
l.ungsweisenden. Mil anderen Worten, die Materie beginnt immate
riell, nicht
rnellr‘ mensehlieh vorstellbar‘. Hier haben Geist und Seele ihren Sitz
und Ausgangspunkt, von hier wirken sie aul den kerperliehen Aufbau des
Menschen.
Seele und Geist sind das lnnere der mensehlichen At0me39
, wurde vor eini—

gen Jahren gesagl und definiert. Bisher sind zwar viele Biicher
ber die
Seele gesehr‘ieben worden, aber es isl nie gesagt worden, was nun eigentlic
h
Seele ist. Der beriihmte Amt Rudolf VIRCIIOW40 hat seinen Student
en in
den Vorlesungen vorgelragen, er hnbe Mensehen bis '/.u Zellen seziert,
aber
keine Seele gel'unden. Er konme sie gar nieht finden, denn Energie
lz'ilét sich
uls lnneres der Alome nie materiel! lessen. Die Seele isl niehl. wie
der Leib
ans SLOIT gebildet. Am besten sagt es uns die Bibel: (loll sehuf aus Erde
den
Leil) und hauellte ihm eine unsterbliehe Seele ein. Was im
Menschen
also ist, das sind aueh Bausteine Gottes. Wir sind wirklieh
Kinder Got

Les ~ durch Seele 11nd (ieist ~ und bleiben es. Geisl. und Seele
sind es,
welehe die Persiinlichkeit des Menschen‘“ ergeben. Der kérperli
ehe
Bnu hat die Aufgabe, den Kampf urns Dasein zu bewéltig
en, die
liigliehe Nahrung zu schaffen mit den zahllosen Widerwéirtigke
iten des
irdisehen Lebens, den Krankheiten, Leiden und

Ungh'icksféillen :cu be-

gegnen. Davon versehont uns niemand, niemand hat uns davon
eine
lifisung versprochen. Aber Christus knm, um uns gegen
die Vielen
Widerwiirtigkeiten des Lebens zu hell'en, :un wirluingsvellsten im
Glauben
36 lieln‘lnicher der physikulischen (Ihemie, wie ICGGICR'I'H
, ICW'luN ”.41.; A. lilNS’l'liIN: Grund-

lugen der allgemeinen Relativiliilstheorie 19 Hi; vgl. ||.-J. 'I‘RI'EIH'IR
(l Imp): llntstehung, l'lntwicklung und l’erspekliven l‘linsleinseher (irnvitnlions~'l'l1eel‘ie., Symposiu
m Berlin [965
37 (fln‘. WHISSMAN’I‘I'IL/R. LENK/W. FORKHR M (1].: Alum-Slr
uklm‘ (ler Muterie, Kleine Enzy—

klepiidio. -> Leipzig 1970
38 N. BOIIR: Ateinphysik 11nd mensellliclw Iirlx’ennlnis, Bd.
ll. - Brunnscliweig 1966; (1. v.
VVIiIZS/iCKI'ER: Die l'iinheit do" Nulnr. -- Reinln-k: Rewohll 1974;
W. I’RICI'I‘AG: Die lnfornmlion nus
dem ewig lixislierenden isl. dus geistige l’i'inzip der Evolution
. — Franklln‘l: R.(i. Fischer l989
39 J. KLUSA: Was is! Seelo? We sLeekl sie'.’ In: Die Ileilknns
l .93 (1980), S. 530 IT.

4-0 R. VII{(flI()W: (lber Wunder. — I’I'unkl'url. [908, Bibliolhe
k der Alllkliirung
(ll Ii. LINDNICR: Spuren Unites in der Well - natur- und geisteswi
ssenselmflliche Synapse. »
Knrlsrnhe: M. liindner—Verlng 1982
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an Golt. Er hat Geist und Seele die Richtung gewie
sen, die aber s0 0ft im
Kampf ums ‘Dasein vom Menschen verlassen wind.

at) [)s n‘lenschliclm Bewu/Slsei n

Wic die Seal} als nichi. slofl'licher 'l‘ei] dos Mens
chon uul' seinon [(6rpor wirkon kann, habon die zulssugokriil'tigen lixpori
mental—Untersuohlmgon
von B. LIBE'I‘42 orwiesen. r konnto nus seinon
Versucl'lon ahloilen, daR
monschliches Bewulscin nichl, eino F‘ugo dos I’lioo
ns von (lehirnstronmn

sein kann (oin lipiphiinomen), sondorn (ts kann
(lktiv in dus hiochmnische Go—

schehen dos Gehil‘ns oingroil'on, so (lufé (los Monsc
hon Idea zu fl‘eien Wil—
lonsiiuKorungon, die von (ler nichl, slol'ichon Seelo
und dam Goist stimuliel‘t

wer'don, die Abléinfe im Materiollen, also (lom
monsohlichen Kérpor, zu iin—

dern vermogon. Auch anders gosagl; der (lelorm
inierte mmlschliche [(or‘per,
(ler einom Uhrwerk éihnlich programméiig gesto
uerl wird, erféihrt (lurch die
Einwirkung der nichlslol‘l‘lichon menschlichon Socle
cine Andor'ung nichl, al—
lein 'in einem passiven Folgen del‘ Aktiviliitsmuster
im Gehim, sondern or
vermag auch aktiv in (1:15 biochemische Gosch
ohen (les Gohirns einzu—
grei‘fen, mit seinen Ideon und freien Willensz‘iufé
erungen die Abliiufe

im Materiellen zu iindern, denn die Mater
ie, die stol’flichc

We'll, isL

nicht voll determiniort, sondel‘n offen gegem’iber
der Einwirkung der
nichtstofflichen l'nonschlichen Soele. Praktisch
konnen Amie aul’ In~

tonsivstationen nach Reaninmtion von Patien
ten oft. erleben, dafé dieso,
ohwohl sie bereits klinisch 1.01. waren, allo
die l’orsonen sofort. or'kann—
ten, die sich um ihre Wiederbolol‘nmg bomiih
t haben und selbsl: ihro

Ilundlungen dabei beseln‘oiben.

b) Unsterblichkeit

D21 auf lnLonsivsl:al.ionon hei violon Pationton
ofl, die Gohil‘nstrome
nicht mehr flieféon und somit Waln‘nchmungon
ber das Gehirn niohlz
moglich sind, sind sio (ler haste Bewois der /\I<tivi
l,{it der nichl. materiol~
Ion Soele, abo)‘ ouch /\nhall,spunkt.e fur deren
Unsterblichkcit, wio (rs
nns (Vlus bereits orwiihnto MussoeWiI'knngsgosotz
(ler Physik in matho~
mntischor Formulierung sagl- /\ls oigonos Erlehe
n kennt. jeder Mensch
die unendliche Machl, ~ odor sagon wir much
so 'l‘riehanspriicho dor
Soelo im Hunger nach Ial'lgmn Lobon, ja, Unste
rblichkoil: (les Men—

schen. Und da'ir Lul. (ler Mensch allos; in
Vorzweil'lung, dafé er nur ein
42 B. lJHIi’I', in: A. [UGO (”rs”): Handbook ol‘
Sensory Physiology. ~ Now York: Springer»
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bel‘risletes Leben in der Welt
hat, irrt, er wie ein Zigeuner‘m
umher, er

siindigL

'I‘herese Neumzmns Leben aber
ist

eine l)e1nonst1‘ati0n dafiir, (111%
die
Unendliehkeit unseres Lebens nur
7,111‘ Versiihnung gelungt, wenn (101'

Lei!) wieder ven (101‘ 80010 her
verslnnden wird, die ih1‘e U1‘1
endliehke

il,
ihre liwigkeit, in die lindlichkeit
(Ies Lebens lY‘iiCkIlil‘IImI. 11nd so
(loll
im Dunkeln und Abgrund (les Leidens
uul‘seheinen 7,11 sehen.
Wie aber Aktiviléiten der Seele
nls 11iehtslofl‘lieher BestundLeil des
Men

sehen erl‘elgen, 11nd wann sie
in Aktion treten, davon wissen
wir
gar niehts. Aber wir wissen
von Zziuberern, Heilkii11stler1'1,
ja, Zirkus»

kiinstlern und (igl., (111K diese erstu
unliehe Dinge l'erligbringen, die
an
Wunder grenzen. Man sprieht. aueh
V011 «Phii11e1nm1e11 des sechslen
Sinnes». l'ls sind die vielen Hrsc
heinungen der Parapsychol()gie,
so
zluch (ins «Sehen von 911111011» (lurc
h Blinde. Die Literalur dzn'iiber
ist
sein' 111111'1111g1'eich. Keineswegs isl.
es immer Schwindel, wie. es Nur—
Malerialisten s0 gem 111iicl1len. Vlnn
kzlnn es ehen nieht, und unsere
Kenntnisse sind viel 7.11 gering, 11111
nzieh I'Irmessen die Erscheinungen
experimenlell 7,11 reproduzieren und
7.11m Besten i'iir den Kmnken einzusetzen, wie es die Zzlulmrer kennen. Denn
die Seele isl. nichl dzls I'Irgebnis der
slol'l'liehen (legehenheilen. 1)s wiss
en wir nus Beobuchtungen un Zwil
lingen, die sieh nus ein» 11nd tierselben
vereiniglen [Ci—11nd Samenzelle gebi
ldel
haben. Aber i111 Leben zils I’ersiinlielikei
ten sind sie unders. Beide lndividuen
werden vollkmnmen einzigar‘lige [’er‘s
enen, was 11111' der Verschiedenheil
de1‘
Seelen und dos (‘reisles lzusehreiben
isl..

7. Therese Neumann — eine auKerge
wiihnli(the und
selten e Frau

Dureh

ihre Stigmen, Visionen 11nd Nahr
ungslosigkeit war 'I‘hereso
Neumann eine wirklieh sellene 11nd
acrgewdhnIiche Fan, in, eine be~
1'iil11nte Persfinlichkeit. Cs slriiinlen
i111 Lamb, der Zeit Millionen von

Mensehen nueh Kennersreulh,
um sie 7,11 selien 11nd 7.11 erleb
en. Kein

ber'i’ihnHer

Mensch, kein l)i(:l1l.ei‘, Philosoph
Oder Allgmnein—Wissen—
sehnl‘lier, kein Kiinsller hut die Men
schen {ihnlieh aul' (lie Beine ge—
l)1‘21(:ht, wie (lieses Dori'nliidehen
nus Kon11e1‘sreuth. Was hiilte
(Ins i'in‘

Werhungskesten
urleilen,

der

verschlungen!

seine

Pmdukte

Dan'iber

43 I.:\11()1\’()l):7,11f:1l|11111!Nuhvm
nligkv

11111.01'

(lie

knnn

11111‘

Mensehen

il. M iinvhen: ([W 1975)

on]

Unternehmer

bringen

will,

ein
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Kilnstler, der publik werden moehte. Es liegt in der Natur
jedes Men—
schen,

es

ist ein

Naturtrieb,

alles damn, zu semen,

um

beri’ihmt in

der Welt zu werden. Es ist die Verlockung des Lebens, der
selten ein
Mensch entgehen kann. Therese hat, niemals um ihre Zeichen
oder Be—
sonderheiten gearbeitet oder sieh bemiiht. Ja, sie war selbst
dariiber

iiberraseht. Sie wurde V01] Vielen miverstanden, léieherlieh gemach
t

und grimmig bekéimpft. lhre Stz'irke unter Menschen war der
Pfarrer
von Konnersreuth, Josef NABER, der als Augenzeuge ber
die Frau
Tagebiicher44 gei’l‘ihrt hatte, dann ihre Eltern und Gesehw
ister und die
wenigen Freunde. Genannl: seien nur die Professoren WUTZ,
MAYR,
Dr. GERLICH, Bisehol' Dr. GRABER, die unbeirrt zu
ihr hielten. Allein

diese heftigen Angril’fe gegen sie muBten nach jedem logisehen
Denken
einen

Menschen zerbrechen,

irreversible

Depressionen

erzeugen

und

eine Medikamenten behandlung unbedingt erforderlieh machen
. Nichts der—
gleichen geschah hier. DaS einzige, was sie tat, sie betete und vertiefte
sieh
mil vollem Beqtsein in das Leben Jesu. Gleichsam, wie
Paulus sehrieb

(Gal. 2,20): «Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir !» Damit war Christus
Beweggrund ihres inneren Lebens. Sie war wirklich V011 seinem Heiligen
Geist durchflutet.

Fr die Phé‘momene war folglich ein heroisch tugendhaftes Leben
die

Voraussetzung. Denn ohne Zutun Gottes waren sie undenkbar. Sie sind

in der Teehnik, wie in Konnersreuth gesehehen, einl’aeh
nieht wieder-

holbar und kein Mensch wrde sie wohl aushalten, weder korperli
eh
noch psychiseh, ohne zusammenzubreehen.
Noch

mehr,

was

besonders

11ervorgehohen

und

vermerkt

werden

muB: Professor ICWALI) beobachtete mit mehreren Miturbe
itern eine
Ekstase, die mil. einer seelischen Erhauung einherging, kenntlic
h an
den Korperbewegungen. «Plotzlich begannen sich. die Trz’inen blutig
zu
fz'irben.» Das war ein eindeutiges 7.ei(:hen der Reaktion der
niehtstofi—
(then Seele auf die stof‘fliche Besehaffenheit des Korpers;
eine prak—
Lisch naturwissenschaftliche Beobaehtung. Noch nie wurde es so
deut—
lich gesagt wie hier, noeh nie war in der Wissensehaft ein so siehtbar
er
l‘li‘l‘ekt des seeliscllen Eini’lusses konslatiert.

11) Des Wirken Christi
Die Erkliirung ist eine solehe: 'l'herese hatte das Leiden Jesu
Christi,
44 J. NABI'JR: 'l'zigehl‘iehm‘ 11nd Ani'zeiehnungen fiber 'l‘herese Neummm. — Miinehen/Z
iirieh:
Vei‘lzlg Sehnell und Steiner 1987
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welches Chrislus vm‘ 2000 Juhr
en in Jersualem durchleben
muléle, in

Kennersreulh (lurcllgestanden mit
ihrem Kfirper. Was sieh hier demnach abspielle, war nalurwissens
ehufllieh (ler siehlbare Beweis
der
Ube
maliirlichkeil

im

Naliirlichen,

(les

Nichlmaleriellen

im

Materiel—

len, des Niehlslolfliehen im Slol'
fliehen. Has war wirklieh ein gro
er
Vorgang zu einer Zeil, (la vers
uchl wurde, naeh (lem 'I‘heologen
R.K.
BUI.’['MANN45, (las Evangelium
zu «(anlmylhologisieren», der 'l‘heo
loge
Karl BAR'l‘ll46 (lie dialeklisehe
'I'heologie, (ler Philosoph Martin
111%]—
DEGGICR (1889—1976)47 die gall/
use Existenz—I’hilosophie lehrlen,
(ler
marxistische Sozialisnms mil «Religion
isl ()pium» die Geister der Armslen
belfirle. Schon 1902 verkiindele der
l’hileseph (1.W.1". 1111(11111 den «Tod
(101—
les». Danuell sollle (ler «Tod Gen
es» uls ein Grundgel'iihl (ler Religion
(101'
Neuzeil bezeielmel werden.48 l);1s
war die jaln‘zelmlelzmge (ieislesslrfim
lmg
(ler‘ Zeil und erreichle um die
lalirllunderlwemle den llt'ihepunkl
Ienin
i—
sliseh-marxislischer l’riigung, an der
(lie Well '/.u kriinkeln hegann his zur
Ver—
nielilung und Auslfisehung vieler
Vlilker.
(lemde in (lieser Zeil spraell Jesu
s zur' Well. (lurch seine Zeiehen
an
'.l'herese Neumzmn. Schen zu sein
en llrdenlagen wirkle er seine
Wun-~
(ler ()l'l'en, (lamil. sie ulle ll‘ Ken
nlnis nuhmen '/.ur Verherrlichung
sei—
nes Vulers. Was in Kennersreul
ll gesellehen isl, (lus ist unbeslril‘
len
ilesu—Chrisli Wirken.
l‘Is gibl keinen Prediger in (101‘ Welt
, in, such keinen l’ropagandislen,
(101'
so viele Menschen nul' (lie Rein
e braehle und nachdenken liel§,

wie
(lie (liese 'l'llerese von 1((mners
rm1lll. Viele wurden im (11auben
geslz'irkl uml viele gelaul'li) Sie alle
huben es sieh mil der Umkehr nicll
t
leiehl gemaehl, wie das Bueh von 1‘).
BECK HRS” zeigL

4.") R.K. BUL'I'MANN: (ilzullmn
uml Verslehen, 4 lide. (1033

); (lets: 'l'heelogie (les Neuen
'1'esln~
menls, 2 Bde. (15)!"3); vgl. 1‘1. M()l.’l
'MANN: 'l‘heolegie (ler Ilell'nung.
, Miinellen: KaiserVel‘lug
1960
46 K. BAll'l'll: Aul'erslehung (ler
'l‘elen, 1924, S. 7911. lm Komm
enlm' zum Riimerlu'iel‘
15) 1 11/ 1922 belonle er den unendliehe
n Abslzmd zwisehen (ioll uml Mens
ellen. Dns wm‘ «(lileklische 'l'henlogie». :xls (leren Millw
griimler er immer anilml.
47 M. 111'111)1‘1(1(11£R: Sein und Zeil
(1927); (lers; Was isl Melapllysik
(1929); (1121‘s.: l’hiinomenen
logic uml 'l'heologie ( 1970)
48 K. 1((“)W1(111: llegels Alll'helnmg
(ler (:ln'islliehen Religion und l‘Iinsi
elilen. Feslscln‘ill 1111‘ (1.
K 111161111 1902, S. 150 11.; (1.11‘.W.
1111014211: Wissensclml‘t (ler Legik
1812; tiers; linzyklopiidie (ler
philosophisehen Wissensehziflen
(1830)
45) J. Sl‘lllHJ'IR: lsl Konnersreulh
wirklich ein '1'eslfull?- lligen. Verl.
1078
50 [9.1316(TKICR: Durell Resl bekellrl.
7 Wiirzlnn'g:(1.W. Nmnnzmn 11186
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b) Das Gebet
Sicher,

Wunder sind

nicht

leicht nachzuweisen. Zu ihrer Anerken—

nung bedarl‘ es des Naehweises, dalé sie von Gott bewirkt sind, dalé sie

als
sind,

lireignis

mil einem

dalé also

natiirliehen

unhedingt ein

Naturgeschehen

Eingreilen

nieht vereinbar

Gottes vm‘liegigm

Wie ge—

sehieht (121s?!
Es ist so, daB wir unsere Naturwelt mit ihren Gesetzen noch lange
nichL' grilndlich erforscht l’laben, so daB manche wunderbaren Vorgiin—
ge, wie plétzliehe Heilung von Krankheiten, aueh eine natiirliche Ge—
nesung sein konnen, denn jeder Organismus ist auf das Leben einge—
stellt. Die Zelle vermag nahezu alle Reparaturen, die eintreten, wieder

allein zu reparieren. Es ist eine bekannte Regel; kein Medikament, kein
Arzt heilt, sie helfeii nur zur Heilung.

Aber gerade in den letzten Jahrzehnten llaben auch die Wissen—
sehaftler,

insbesondere

durch

die Wunder

in

Lourdes,

erkannt,

dal?»

Beten hilft, daK die Seele hier irgendwie in Aktion tritt und auf den
kranken Kérper in Riehtung Gesundung wirkt. 1n Amerika lieléen éirzt—

liche Wissenschal’tler l’iir eine Versuehsgruppe kranker Mensclien be—

ten, l’iir eine andere nieht. Fi‘ die Gruppe, liir die gebetet wurde, éin(lerte sieh be‘i allen die Krankheit posiliv zur Gesundung, wéihrend l’iir
jene Kontrollgruppe, l’l‘ir‘ die nichl gebetet wurde, Versehlimmerungen
eintraten, zumindesl keine Besserungen. Als dieses uuf einem inedizi—
nischen Symposium 1987 in Wien vorgetragen wurde, iiuléei‘le sich ein Pro—
fessor der Universitéit Wien: «Da geht einem die Spucke weg.» Soleh eine
Verwunderung!

.

Und nach einem Bericht der Arzte—Zeitung «Medical Tribune» vom
'12. 5. 198952 'beten so manche Amie mit ihr‘en Patienlen. Das ist eine
erstaunliche Riiekkehr zum Gebet und Glauben an seine Kraft — ein
Geheimnis, wie es aueh

Konnersreuth durch Therese Neumann

istlm

Beriicksichtigen wir das Gesagte, so kommen wir zum Schlulé:

51 B. Wl‘IlSSMAIlR: Gibl. es von (loll gewirkle Wunder? In: Slimmer] (ler Zeil 1S)! (1973),
S. 47

61; A. LAPI’IJC: Wundei‘ sind Wii'kliehkeil. - Aschal’l'enlnn'g: l'ull.l()(t|1»Verlug 1985); B.

WICISSMAIIR: (101.103 Wirken in (ler Well. 15in DiskussionslwiLing zur llrzlge (ler Evolution und
(les Wumlers. ~ irl‘illllii'lll‘l/MJ Kneelieerlng 1973 ('l‘heel. Diss. Rom 1971); (LSHCGMUNI): Wun-

(ler. (Cine Unlersucllung ber iln'en Wirklielikeilswerl. — Ilerlin: Morlls 1958; (l. MENSCHING:
Dzls Wumlel‘ ini (Haliben iind Aherglzluhen (ler Véilker. ~ Leiden: Brill 19518. 125
52 .J. KUIlI’l‘SClIllK: lch hele mil, meinen l’utienlen. in: Medical Tribune 19,3. 72, 12. 5. 198?)

53 1". [AI I|.Nl‘IR: W11I1<ler und l’zmuiorniologie. In: (li‘enxgelnele (lei‘Wissensclial‘l 24 (1975)4,
S. 181
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Der

Mensehen Leben kann ein Wunder (iottes sein! 1111“ games
Dubei ist die i‘iillililitllllg (ler sogenzmnlen hereiscilen '1‘ugen~
(len, (lie bei ’l'herese Neumzmn beseln‘iel'mn und beobae
hlet worden

Lehen!

sindM, eine Selbslverstiindliehkeii. gettliebemler Menseh
en. 1hr Bewutsein

isl, ganz uul‘ (101,1. nnd seinen 801m Jesus ChrisLus ausgerichlei.
Sie 1'iihlen
(101.1. in sich, 011ne (121K sie (lurch ihre [iriimmigkeil in ihrem
irdisehen Existenzkmnpf versngen, sogenzmnte Se111appmthw£inze()(ler Streber
werden.
Dberblieken

miissen

wir (las

Leben

(ler Therese Nemnunn noeh einmal, so

wir konslzitieren:

sie war ein (:IirisLus—beqter Mensch 11nd
11:11 fiir ihn zlueh siehtbur b1ei1)en(1e Werke eingeleitel, wie
(121$ Anbe~
tungskloster in Konntwsrmllh und (Ins l’rieslerseminzn‘
in FOCkOI'lfOidO.
Sie war (1emnzle1i eine ukliv Liilige und nicht er1‘01glose Christin
ss, Lrotz
(ler mhlreiehen /\nl'ein(1ungen, die als Enniergeinlis auf
andet‘e Weise
(loch Jesus (Thristus bekannt machten.“ [Cr wurde wieder'
zur Diskus—
siensbasis vieler nnd (,ler Vergessenheit entrissen.

8. Zusummeni'ussung
Neben

Sligmen,

Visioncn

und

den]

Miler/(alum

(fer Leiden

und

dos

Kreuzestmles Jesu Christi lebte Therese Neumnnn iahrmh
ntelang nah<
rungslos. Dus isl, wissensehai‘tlieh als eeht konsiialiierl.
Die Wissen~
sehul‘i fund (lariiher trotx jahrzehnlelunger Rutherehen und
Forsehun—
gen keine lirklz'irungen. Sie konnle zuleh niehl, einen 'l'eil
(ler 1’11iinome—
ne experimentell muzhvollziehen. 'l‘herese erkliirie ihre Nai‘n‘ung
slesig—
keil. dureh den [iiiglichen [Cmpl‘zing (1er lioslie. Sie konnte
011110 diese
lloslie niehl, lobe”. Die Hostie isl nach den] (ilunben Fleisch
und Biut
Jesu Christi. Und (Thrislus szlgte: «Wer mein Fleiseh und Blut
if“, bleibl
in mir 11nd ieh in ilnn.»
Diese Bolsehnl‘l, Jesu Christi isl. hier im wuhrsl’en Sinne
trheil,
und 'l‘ntszlehe an einem Menschen geworden in einer Zeii, (121
mun sieh
vielerorts ansehiekte, (121$ Evangelium zu «enLmylhologisieren» und
guiliiose
Philosophien in die (imellschnil einzul'luten. Mun sehiekie sich an,
die
(:In‘istlielie [,ehre :lls Miirehen wegxndisknlieren und diese
den Trieben der
5-11 R. |)/\1'1N'1'L15R: Storm (lie (tllsn Therese Neninunn in einer
Surkgusse? 1n: (irenzgebiete
derWissensrinil'l 38 (15)851)2.S. 1-17
’35 1.lI/\N/\I1|‘II(: Kmmersrenlhnls'l'esll'nil. ~1\/ll'ineh('n 15172
56 (T. S'l‘R/i'l‘lllR: Dns (ielwimnis \inn Kennersreulh. ~ Innsbrurk: Resrh
15171)

(1W 311(15190) 1
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mensc'hlichen Gesellsehaft anzupassen, (lemnucli (len (lamaligen Zeilstré—
mungen.

ln

Kennersreuth

spielte

sieh

IIostie ab, (loch nieht. fiir eine

tatsz'iehlieh

ein

Wunder

(lurch

die

Einzelperson, wie solehe bisher (lie Re—

gel sind, sondern l’l'ir die ganze (lesellsehall an sieh, dn sie erkenne.
dais Jesu Christi Lehre, (las l‘lvangelium, buchstblieh ewige Wahrheit.
und Tatsache l'iir alle Zeiten ist, ebenso wie (lie Natin‘gesetze, von

Ewigkeit zu Cwigkeil; LB. vi[aliens—Oder ‘Masse—linergiegeselz. Der
Mensch hat. an ihnen nichl, zu manipulieren ()der (liese nneh seinem
Gefallen auszulegen.

Das wollte uns Christus (lurch (lie Zeiehen an 'l‘herese Neumzmn znr
Kenntnis bringen, nicht nur l'l'lr Slunden und Tnge, sendern l’iir Jnhre!

Das Zeiehen geschah znr reehten Zeit. und (leswegen isl Kennersreulh
wirklich ein Wunder besenderer Art!
Ja, héitten sich die medizinisehen Wissenschuftler nichl s0 v0reinge—

nomrnen und religionsver‘hiihnend verhalten, sondern wie (lie grolsen

erfolgreichen Naturwissensehaltler, (lie von Gott ehrl‘iirchtig und be—
wundernd als lléchste Macht, «welehe die Natur mit einem verniinl'ti—

gen und zweckbewuten Willen regiért», in Wort und Schrift redetenm,
dann héitte man Vieles von Konnersreuth lernen l<6nnen und manehes
Naturgesetz entdecken drl’en. Se aber ist gerude aul‘ philosophisch—theolo—
gischem Gebiet (ler Trend (lés Gott—Zweil'elns weitergegangen. [n Bilchernsg,
wie «Exisliert Gott?» ete., in Medien und Filmen, wie «Die letzlLe Versuehung

Christi», steigerte er sieh zur Verhéhn'ung Christi untl zur Gettesléisterung,
0ft unter klammheimlichem Schulz der aktiven und betérend redenden
Volkslribunen.

Das ist der ewige Kampf gegen den Gottessohn Jesus Christus. Das Ge—
sehehen an Therese Neumann von Kennersreuth stéirkt aber (lie Glaubenden
im BewuBtsein (ler lebenden (legenwart Christi; es ist wirklieh zweekbewulster Wille Gottes; ein Geschehen, ber welches sich alle Christen wundern
miissen, ja, staunen. Denn wir Mensehen sind (loch in dem unermelélic'hen

Weltall nur ein Ininimales Stéiubchen, das geradezu ein N ichts bedeutet. Wir

miissen uns erbz'irnilich und klein vorkommen. Und doch sind wir, winzige
Geschépfe auf einem beliebigen Planeten, imstande, kreativ an der Schép—
fung teilzunehmen und trotz der Vielen mensehlichen Bosheiten steht uns
‘37 II.—P. DURR: Physik und Transzendenz —- Die groBen Physiker unseres Jahrhunderts l'iber
ihre Begegnung mit dem Wuntlerburen. — Bern: Seherz '1986
58 1'1. KllNZ: Ileule noeh an Gott glauben? (1977); ders.: Existiert (iott? ( [978); (lers.: Ewiges
Leben? (1982); N. GREINACIIIJR/Il. IIAAG: Fall Knz 7 Dokumente (I980)

‘I)ie l’hiinmnene 2m Ti ierese ven Konnm‘sreuth

1

4.i

(Thrisius immer bei, wie in Kennersreuth in unserer Zeit gesehehen! Naeh
Professor Dr. Dr. G. snaeMUNDS", 'l'heelogieproi‘esser 11nd bewanderter
Wissensehal'ller zwisehen Religion und Naturwissenschaft, iibertrafen (lie
l’hz'inemene an 'l‘herese alle uueh n( )011 so ausgekliigellen Erklz'irungen (ler

N'alviirliehkeit.
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$13110 Bedeutung.I Die ldee 'I‘HIMUS’ bestand (1111‘111,
(lieses Lambdoma zu dre111111 in sinnvoller Weise 11111 weiteren 7121111011
uuszul'l’illen, so

11011

1/2
1/3
1/4

2

3

4
31

1/5
118W.

A111). 1:1)01‘11nl111m11(1031,11111l1do111z1i111Noupyl11111111
11113111

118

(1:18 (31‘ zu (31110.1 unendlichen Zuhlenrnatrix gelangte, in welchm
‘ 3211111116110 ra—
tionale 221111011 in folgender Weise angcordnet $11111. (Abb.
2)

1/1

2/1

3/1

4/1

1/2

2/2

3/2

4/2

5/2

1/3

2/3

3/3

4/3

'1/4

2/4

3/4

4/4

5/3
5/4

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

5/1

usw.

llSW.

A111). 2: Dus 11111111x101111111:11:11 A. v011’1‘HIMUS

Die Vervollstéindigung des u1'81')1‘1‘111glic11e11 Lumbdomzl geht
aul' keine Ent—
deckung gescllic11tliche1‘ Quellen zuriick, sondcm stellt
cine echte liigenlcistung V011 'J‘IIIMUS (1211.2 ()11gleic11 also eine historische
Ableitung dos 1.111111)doma aus der Antike 11112111, 111613111111 ist, sind (1011110011 Varian
ten dieses Schemas immer wieder in (101 Vergangenheit aufgetr‘etcn. S0
1(0111111! W. SCI] [1117,15
nachweisen, (1118 11010115 Nikolaus v011 [(11158 (1401 — 1464)
11nd Raymundus
LULLUS (um .1232 — 1316) Konnlnis von diescm Schema
hauen.3 Auch Gott—
fried Wilhelm 111'2113N17,(1646 ~ 1716) verwendete diescs
Schema z111‘1)a1‘ste1—
lung des Stummbaumes dos W011911hz1uses.4 Niihercs
ber die Geschichlie
des 1.2111111do111as 1111(1011101‘ Leser bei den 30111111111911 A11
Loren.

1

11.11AASI'1: 11111‘111011ikzlle Synthese. 7 Wien: 11:11‘1111
1980. S. 65

2 111111111121, S. 66
3 W. S(‘||Ul.7.l'l: Harmonik 111111 '1'111%1)10gie 11111 Nikolaus
: C11sz111lls.-- Wie11: 131‘21111111'11101‘ 1983, S.
53 ff.
4 lil)1211(lz1,S. 64
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b) Badautung I‘I'Ir die Musik
erst an Bedeutung,
I’l‘ir den Ilarmonikm' gowinnl, diuses Kahlensclmnm
den 'l'fine (hzw. Intervallc
worm mun don divm‘son Bri'lchon div. onLsprechun
mil dam (h‘lmdlon (t [fir
bei [$07.n nul' don (h‘undton) mordnol, beginnend

1/1. (Abb. 3)
p,
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l
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(‘,

(‘

I

( ’

t"
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I‘,
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l‘

u

( ,,

(.

g1.

(

(‘

us,,,

as,,

vs,

us,

(‘,

usw.

USW.

and don (irundlon (:
Abl). 3: 'I‘unlwlogung dvs Lmnbdmnu, bomgvn

inglichen Lumbdomzl
Die Bruchfolgm) dm‘ [widen Schonkcl aux dvm urspri
n/blgo, bozogon and don
nus Ahl). l warden dulwi ll‘ ()Imrr h'/.w. Untorm
inlm‘proljm‘t, ergibt div.
Grundton (: mil, der Sailonliingo 1. A13 I“r(~,qu(‘m,m1
(7; (:‘; g’; c"; usw. und
Brmthl'olgo l/ 1; 2/1; 3/ I; 4/ I; usw. die ()bermnl‘olgo

echcn(l die Untertonfolgo (t;
die Bruchl'olgo I/l; 1/2; 1/3; [/4; usw. entspr
sind ulnar gonorcll ullc Wililg‘
(2,; l',,; (tn; usw.. Wie HUS dor Abl). 3 (xrsichllich,

worm zulch mil. under'on
rechum Reihon dos Lumbdomu Oberlonl'olgen,

, div, (EI‘SU‘, Unlm‘tonl‘olgc dos
(h‘undti‘mcn; diose liol‘m‘l. div. erste Spulto

(abonl'alls Untortonfol—
(h‘undtons (2. Umgekohrt sind nllv. wvitoron sllum
sind.
p,(m,d(!1‘(2nAusgungslx‘inodie()lmrlf‘medos(h‘undmns
der llauptdiagonule
Worm
Ans AN). 2 bzw. Abb. 3 orkonnl mun, duK zlllc
mtlmn. Dalmr bezeich—
dam Br'uch 1/1 iiquivalcnl sind und dem 'l‘on (: cntspr
uls Zaugcrtonlinio, da sic uus
new Hans KAYSI‘ZR (1891 ., 1964) diose’Linio

rgohen.
dem Grundton (Zongcrto11)(t(los Lzunbdomu hm‘vo
o gcmlucr, so pmduzin—
onl‘olg
Bolxachlcl mun div. ()lwrlonl'olgu bzw. Untmt
bzw. einon Mollakkord (c; l',,;
r‘en dicse xuniichsl, (sinon Dur'ukkord ((t; g’; o”)

diesmn Standpunkt l'i'n' die
118,”). Somit erwcist sich dus abdoma zulch von
Musiktlmor‘ie von Bodoutung.
S und KAYSER‘i verwie—
I’l‘ir niihore Details sci auf die Wm‘ke von [IA/\SE
SCI].

uorI985,S.l411
5 R.HAASEZNHUH"(HHSF Suvkn—Vaulhtuun

, Ziirich: ()ccidonl Vcrlzxg HMO, S. (35 IT.
(i l]. KAYSIER: Lohrbuch dcr llnrmonik.

()W 39 (1990) 1

Anton Krammer

48

c) Metaphysische Interpretation

Neben der Zeugertonlinie sind aber auch 110011 anderc Linien denkbar, die
gleiche Tf'me miteinander verbinden. Es sind dies die gesu‘ichelten Linien in
Abb. 47, die KAYSICR Gleichtonlinien nan’ute.
Das lnteressame an diesen Linien ist, (lalé sie sich alle in einem Punkt

auléerhalb des bisher betrachtelen Lambdoma trefl‘en, der in Abb. 4 mil. 0/0

bezeiclmet ist. Mil (liesem «Bruch» 0/0, (191‘ mathematisch gesehen koiner

////

()horlmn'oilwn

\\\\

UIIlm‘lmn'nilum

""""

(Eloichlunlinien

Abl). 41: Has Lmnhdunm mil, (lam [’llnkl, (1/0

7 R. lIAASIC: Hurnlonik uml heile [.1herlieferung, in: Alll'sz'ilzc 7.111‘ hm'monikalen Nutm‘philosw
phie. 7 (Fray: Akzlrlem. |)ru(tk— u. Vorlugsunslult l974, S. ISH

llurnmnik *Muthemzltik

Metuphysik

4S)

ist, sendern eine sogenzinnte unbestimmle It‘orm (lm‘slellt,, weist (i213 [,znnlxio—
mu gleiehsam fiber sieh selhst hinzlus und fibersein‘eitet. seine bisherigen

()renzen. 'l'utsz’iehlieh regte (lieser «trzmszendentale (fhztraktem (les Lamhdo—
mu KAYSI'IR zu li(21'sitlnige1) Inetuphysiselum Betrzlehtnngen un.8

KAYSICR sieht durin gleiehsznn einen «Ilzu‘monilmlen (iottesbeweis» l'ii r jene
oberste (lettheit, wie er in l'nst. :illen Knltnren :ltmltrel'l'en ist. Mit 0/0 sind

jene (iotteshegril'l‘e 7,11 int(n‘pretimen, wie LB. «’(1113 Brahma’ der lnder, (1215
’Nirwzlnu’ (ler Buddhisten, (Ins

,;

Fed (101' (ihinesen, (ins ’l'lnsoph’ (ler Kabbu—

lull, (ler 'Ungrnnd' Jztkol) Bt'ilnnes, (1218 ”Absolute Sein' llegels und selllieKlieh
der ’unhekannte (Rott’ (les modernen (nir()piiisehen Metm:hen».9
Vein hzn‘nunliknlml Stnndpnnkt betleutnngsvell ist, (MK (lieser I’nnkt 0/0

nieht etwu deduktiv abgeleitet werden kunn, sondern induktiv gewonnen
wiril, indem mun (lie Zeugermnlinie und die (y'leiehtonliniml ber (len Bruch

l/l hinuns zurl'i(:|(ver|'()lgt.. Mun wird so zwingend y,“ jenem «Begrifl'» (101‘
0/0 gel‘t’ihrt, wmlnreh KAYSHR siel) bereehtigt glutibte, von einem l'zlktischen

Bestehen einer he'chslen geistigen Instzmz spreehen zu kennen. '0
Weiters existiert noel] der ()l'l‘enburte Gott, (ler Stvlliipliergolt, der Demiurg,
iener I‘Irsehut't‘w‘ (ler Welt. von Rznnn und Zeit. lhm enlvsprieht, der erste ken—
krete Wert 'l / 1. Nieht, nur (lieser (lappelte Gottesbegril‘l' ist im Lambdonm
ztngelegt, sondern aucll (lie 'l'rinitfit, die es in vielen Religionen 11nd Spirituel~
len Weltlnldern gibt. (Iemeint sind die Bri'iehe l/ l; 2/ I; 1/2;, welehe (len
(lrei 'l‘t'inen e; e’; e,; (mtspreelnm. Die harnmnikule Betraehtungsweise er—

l:lul)t, wohl eine einnmlige psyelmphysisehe Interpretation (Jer 'I‘rinitiit. Dreii
lizltiglx'eil. und [)reieinigkeil. (Iriiekt sieh hier in den versehiedenen 'l‘enmlllen
(1/1; 2/1; 1/2) und den gleiehen 'l'()n\~'(n't(m (e; e’; e,) nus, ein wahrlieh he:

nlerkenswmies l’ztktun].
Wie gesngt, (lie 'I'rinitz'it. ist. nieht. nnr. (Ins (h‘undgeheinlnis (les Christen—
Imns, sondern l'indet sieh in fast nllen religidsen unit philesophisehmt Systetnen (les Altertnms: Osiris, Isis, Horus hei (len Agyptern; Anti, Be], in hei (len
Babyloniern; Brahma, Vishnu, Shiva in lmlien; ()(Iin, II()'mir, Loki bei den Ger—

nmnen; Kelher, (Thee/until), liinuh in (,ler Kulmlluh nsw. H

Wir wollen es bei (liesen kurzen Amnerkungen fiber (lie Metaphysik (tes
liznnlnlomu belussen untl verweisen den inl.(n‘essiert.(m Leser zuiSdriieklieh
:nil'die Werke von KAYSICR untl IIAASIC.
8 [LN/\YSI‘IRIL(‘]11‘|)ll(‘h(l(‘l‘H:ll‘lll()lli|\'.s.343”.
f) I'Iiwntlu, 51275
It) l‘:])(‘lltltt, S. 275
l I l‘II)eInIu,S. 12]
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d)/-1naloge Schemata a111§erhalbder Ilai‘monik
Wie 5011011 in der historischen 'Einleitung bemerkt, 1111101110 (1215 Zahlen—
schema (les Lambdomn1111011 11111'anderen Gehieten 2111111114111”) (1111‘ [larmonik
nuf, 11nd so 21111111 in (101‘ iiingeren Geschiehte.
Der Mathematiker wird in diesem Zahlensclminn soforl jene Anordnung
der rationale” Zahlen wiedererkennen, die Georg (ZAN'I‘OR (1845

1918), (101'

Begrnder (ler Mengenlehre, beniitzte, um 11111. 111110 des 1)ingenulve1‘1'11111‘ens
deren Abziihlbarkeit l beweisen. D.11. es gibi (zine umkeln'bm' eindeutige
Zuordnung zwischen den natiirlichen Zahlen 1111(111en Bruchzalilen; (lie Men—
ge der rationalen Zahlen ist gleichméichtig wie (lie Menge der nat1’1rlichen Zahr
len. Man nennt Mengen, die der Menge '1, 2, 3,... (1111' natiirlichen Zahlen éiqni—
valent sind, abzéihlbar unendlieh. (JAN’I‘OR bezeiehnete ihre Miiehtigkeit
nach dem Anl'angsbuchstaben dos hebréiischen Alphabets mil: Alepho. Zum
Unterschied 7.11 den rationalen Zahlen ist 2.11. 51211011 die Menge aller P11111111:
(.les Intervalls von 0 bis '1 (101‘ Zahlengerade, 1.1.11. (101‘ Menge 1111121" reellen Z1111—
len x, die der 11edingung 0 S x s ’1. geniigen, nichtabzéil1|l11111 1‘15 ist dies
die Menge (les Kontinuums mit der Miichtigkeil. Aleph.
In nachstehender Abb. 5 ist das Diag011a|ver1’al1ren angegeben, welches
ieder positiven rationalen 7.11111 eindeutig eine natiirliclie Zahl 21101111101,
wenn man (1215 Schema in (101" angegebenen Pfeilrichtnng (lurchléiufl. Uber—
geht man 2110 Zahlen, deren Nenner 11nd Zéihler einen geineinszn‘nen Teiler

/1
3/1 —> 4/1
1/1 —> 2/1
2 //23/2 / 4/2/ )/2
1/2
u)

/a

1/

/

.

1/

/

.)/1

4/3

11/11

2/3

1/1

.

113w.

/4/
3/4/4/4
2/4
1/4
Jo
4/5 K 5/5
1/5/2/5 K 3/5
K

/’

/

/

Abb. 5: 1)ingonalverfahren 1111011 (1. (EAN’I‘OR

haben, so kommt jede positive rationale Z3111 genau einmal vor. Damit ist
aber auch die Menge aller rationalen Zahlen (2111011 der negativen) abzéihlbar,
wie nachstehende Anordnung zeigt: 0, 1, —’l, 2, —2, '1./2,—'l/2,...
In unserem Zusammenhang ist es von Interesse, daB CAN’I‘OR seine Men—
genlehre «in ihren Prinzipien durchaus zur Metaphysik» gehéirig betrachte—
1e. Neben diesem Bekenntnis ans einem Brief an Pater ESSER vom 1. Feb.
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1896 enlnehmen wii‘ uucl) den Sulz: «Die Begrl'indung dcr l’rinzip
ien der Ma—
thematik und den" Namrwissenscllal'l l'iilll der‘ Metapliysik
zu». Nzlcll einem
Bericlll von KUWALHWSKI wnren “ll“ (IAN'I‘OR die Aleplis (wir
erwz‘ihnlen
nur zwei (lzlvon) «olwns lleiliges, gnwisscrmaléon die
Slufen, (lie zum Throne
(lm‘ Unnndliclilmil, ZUIII 'l‘hrone (lolles mnporl'l'ihrcn»
. '2 «Unrl wir linden in
seinon Brinlon immor winder Versuclie, innlhemalisclie
Deduktionen auszu-

wcilcn '/.u ’Bowoisnn’ l'i'n‘ nmlnpliysisclie ()(ler Llieolngische
(’kritische’) Theson», scln‘eihl ll. MI'ISCHKOWSKI in seinmn Buch fiber Laban,
Werk und Wir—
kung(lanlnrs.13

ln oinmn der Mulhnmulik vm‘wantllcn (labial, der Kybernetik,
trel‘fen wir
clmnl'alls (ins Zzililensclumm dos alxlomn an. Dubai i‘epriise
ntieren die
Briichc Suhsyslnnm (einm' ni(:lllarislnlelischon lingik. M

In seinmn Buch «llnrmonikzlle Syntheso» (irwiihnt llAASll noch
die Unwr—
suchungnn von Victor (l()liI)S(IllMll)’l‘ nus (ler K ristnllogmphie als
ein weite~
ms mnllwnmlisch(is /\nwen(lungsl(el(l dos lianllxlomn.l5 llrwz’ihn
l sci auch
die von IlAASll gol'undone Annlogic (les abdoma mil. (lOI‘
l“u—llsi—()rdnung
(ler llexngrznnnm (108 I (ling und die Anm‘dnung dm‘ 'l'ripletl
s des Genelii
sclmn Codes nnch einer Melhode von Marlin S(Tl IONBERGER. '6

(a) Gruppcntlicorie, Lambdnma um] die Formal von llechncr

Zu den wicliligslen llngril‘l'nn (ler Algebra gehiirt jener (lm‘
Gruppc. Dar—
unler verslnht nmn (zinc Mango V0n lllemnnlen mit einm‘ Vorknii
plungsvorscln‘il'l. «.», in (101‘ zu in zwoi lllemnnlen a und l) ein l’mdukl
. 11.1) (irklz'irl isl,
welchos snlbst. winder Element, (lieser‘ Mango, isl (Abgeschlnssn
nhnil); in (lm'
(as nin IIOIHI‘EllCS I‘Ilenmnlv n (llinselmnenl) mil. n.n 11.21 gibl;
in der zu jedcm
lllmnonl :1 (xin invorses [Clement ((legonelmnenl.) :1 I mil. :1
. :1 I211 existim‘t
und in der l'iir in (li‘ei lllemenln a, b, (: gill: z .(b.(:) (21.1)).(2 (Assozi
alivgesalz).
(lill nulém‘dcm noch die Verlnuschlmrkeil. (lm‘ Vorkniipl'ung ml):
l).n (Knm—
mulnlivgesntz), so sprichl mun von oinnr Abelsclum (lruppc.
Als ()rdnung
(‘lllOl‘ Gruppe verstcht man die /\n'/,nhl ihrnr lllmnnnln.
Eine Union
gruppe isl cine 'I‘Cilmenge, die selbst wieder (zinc (lruppn isl.
KB. stellen die uns him" inl(tressim‘endmi mlinnnlon ailen,
unler Aus—
sclilulé der Null, mil dnr Multiplikulinn als Verkniipl'ungsvnrsch
ril‘l. cine un—
IZ ll, Ml-ISCIIKOVVSKI: (ivorg (junior. ‘ Mnnnhvim/Winn/Ziirich:
Biblingrnpllischvs lnslitut
I983, S. 110
I3 l'llwndm. 125
H

R. llAASI-l: llnl‘mnnilx‘nlo Synlhusu, S. 76

IS I‘Ilmndn, 71$
16 M. S(Tll(")Nl§l‘IR(;lil(: Vorlmrgenm' Schliiswl zum Lvlmn:
Wolll'ormel l—(ling llll gonulisulwn
(Rule. , M l'inchon: ().W. Burlli ”)73

A111011 1(1'2111111101'

.12

01111110110 (11"11]‘1|‘10(1211', 11111. (101' [511132113 110111 ‘21108 11101110111, 111111 (1011 Reziproken

211$ 111ve1‘s0 111011101110.
K001111011 w11‘ 111111 7111111011 7111111 11211111111011121, w0 10(10 1'21110112110 7.21111 01110111 11(1—
s11111n11011 1111,01'v2111(1111511110111, 7.13. 1/2. 011101‘ ()k111v0, 2/3 (111101‘ (21111110, 3/4
011101‘ Q11211'10 113w” (121117 2111g<111111111 01113111111111 (111111 11111101‘011121111101111131‘1'111—

1'011 7w0101‘ '1‘01150111‘1110 (121s M11111|1117110r011 (101‘ (1111,8111‘0011011(1011 V01‘I12‘1111113—
721111011. 1“0|g011(les Beispiel 11111113111213 11111311101011:

()1111110

I

Q11211'1e

()1(111v0

2/3

.

3/4

1/2

A111‘g1‘1111d (101‘ 01110111(10111,1ge11 [11011111111114 V1111 Var/12111.1113721111011 1111 12111111110—
11121711 [111.01'v2111011 131 (110 /\1);;03011105301111011 110711g11011 (10$ N(1(5110i11211100121115:—
1'1'1111‘0118 zw0101‘ 1111(11'v21110 211$ V01'|(111"1pl'1111gsv01‘sel11‘111 gewiihrleistel; (1111‘011
(110 ()1101‘— 117.w. 1111101111110 wer11011 (111(1 1111,01'v21110 (11‘1'211é1. Dem 111117010101110111

Ulll.S])l‘(‘.(t1l(‘.ll (110 Werle 0111121111; (101‘ 7.0110011011111110:
1; (1.11. (1215 11011111110 11101110111. 151 (101' (w111111‘11‘11011
1/1 <2 2/22:: 3/32 ...11/11
g0w2'111110) (11‘1111(11011 e. [)11 7.11 10(10111 011011011 0111 (11113p1‘0el1em101‘ 11111011011
(1'071p1‘0ke V01‘112'il111is721111) existiert (111111 11111001011111), 50 (101% (110 V0111<1111p~

11111;; (1011 (11‘1111(11.011 (11141111, 151. 1111' 10(1011 '1'011 (110 113118101171 011108 111—
v01‘se11 111011101118 11051011011. 1)21s Asst171211ivgeselz 151. (111011121113 01111111, (121 es
012,211 151,01111121117.110151711101110(3112111011111(111101‘Q1111110v01‘k111'1pl'1,111111(1211111

11111. (111101"1‘01'7, ()(101‘ 7,110.11 (110 (31111110 11111. (1011017 1111(1 (1211111 11111, (101‘ (21121110:

(Q1121r10 . Q1111110) . '1‘01‘7

Q11211‘10. ((2111111.0.'1‘01‘7)

D21 1011101 2111011 (.110 11011100101110 (101‘ V01‘k111'1p1'1111g zweier '1'01180111‘11110 1101110

Rolle 3111011., 7.13.

Q11211'le . 'l'erz: . '1‘01‘7. Q11211‘10

112111(1011. 03 31011 1101111 Larnbdomu 11111 01110/1110180110 Gruppe, w21s112111'11'11011 21111—
grund (101‘ 13011101111110 7.11 (1011 11111011211011 7.0111011 11111, (101‘ M111111111k1111011 111$

Verkn1'1pl’ungsvm‘seh1‘11'1 10111 v01‘w11111101'1.

111110 w1(:|11ige U11101‘g1‘11ppe 3111(1 111(1 1111011121110 (101‘ ()11121v011, w010110 521111111—
0110 P0101170“ V011 21111112111772111110011 11x110110111011 11 3111(1:
1 .
.
.
. 11
d

11 g... --3, *8,

1, 0, 1, z, 3,

Der Ubersielll. wegen 3011111111011 w11' (lie |1xp(11’1en1011 V011 2, (.110 V01'111'il11118—
721111011 ('1'011721111011) 1111(1 (110 (1111,5111‘(1(:11e11(|011 '1‘("1110 ('1‘011w01'1e) 11111.01‘01112111(,I(11‘:

11111111011110 1\/l11t11011111t,ik- l\/10t11pl1ysik
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I1'xpo11011t0n v. 2:

...3

. 2

l

()

l

2

3

'1'011111111011:

'1/8

1/4-

1/2

1/2

2/1

4/1

8/1

0,,,

0,,

0,

0

0’

0"

0’"

I1.

2.

1.

'l.

2.

3.

'l'o11w01‘10:

U11 10m [(111 v0

()1)01'0kt.11v0

l)11nn 0rl<011nt 1111111 sol'ort, (111B (110 01‘st0 7.0110 «Expo110nt0n V011 2» (110 101,11—
rit.l11n0n 7,111‘ Basis 2 (101‘ 7.w0,it.0n 7.0110 «'l‘onznhlen» sind, w11s 11i(:|1t.s1.11'1(l0r0s

111s (111s W0l)0rl"00111101's0l10 (1011017. (1111‘st011t., wol10i (110 '1'o1’1z1111l0n (10.11 physikzl—
[1.9011011 11012011 in lt‘or1n von l“r0q110ny.0n 111111 (110. 'l'o11w0rt0 (1011 subj0ktiv
'1'1111116/1011 011tsp1‘0011011. 1111s sog011111111t0 «psy011ophysis0h0

0111;11'111111011011

01111111130301” 11011111111101 11111111111 (101' l’or1n0l von (1.1“. |1‘II](‘.I|N1".R: 1‘} k . logR,
(111K 1110 [111111111111111lgsst1'irk0 1‘1 proportional (10111 l.og,11ritl11nus (101‘ z11g0l1i'1ri-

11,011 Roizstiirlw R 11nw110l1s0. l).l1. 0111 /\nst.i0g (101' R0izgrol€0 in g001n01ris01101‘
l’1‘og1‘0ssion (Quoti0nt0n 11111'011111111101'l'olg011(101‘ R017.st.1"1rl<0n 1110111011 kon—

st.11nt) l)0wirkt. 0.111011 /\nsti0g (101' 1911111111111ungsgrolétx in 11rit.11n10t.is0l101‘ 1901110
(1)11‘1‘0110112011 110111101111111'101‘11111111'11111111111011 1110111011 l<onst11nt.).

/\n <li0s0r 810110 w01‘(l0n 11111110110 l’sychologon sol'orl, 01nwend0n, (11114 ge—
1'11110 (110 111010111)|0il)011(l0 7.111111111110 (101‘ 111111111111(111IIgsst1'irk0 ((111141 2.11. (110
zw0.it0, l‘)111pl'in(111ng (loppolt. so st11rk s01 wi0. (110 01'sl0, (110. (11‘itt0 (11'01111111 so
stark 11sw.) 01110, 1111110w0is11111‘0 Annalnno (1111'st0llt, (111 1111111011011 1111‘ (110, lin1p~

111111111112 111s 011101' psy011o|ogis0110n (11‘1‘1110k0in (1111111lit11tiv0s M11141111t. l)i0s01‘
l‘li11w11n11 s0|10int uns0r0s li1'110l1t011s in (10111 11101‘ l)0t1'11011t0t0n 1’11“ (101‘ Okla—
v0nl'olg0 ni011t 7.117.11t1‘0l'l'0n, (111110111110 (110 ()I<t11v0 i0110s 1'11111111111011t1110 11111sik11—
lis0110 lr1t0rv11|l 1st, w010.|10s, wi0. k01n 1111(101'01' '|'ons011ritt., in 1111s (110gI0i0110

()11111111'111101' |Cn1plin<lung l101‘vorr11l'1, was 011011 7.111‘ 14101011011 'l'on110,7.01011111111g

l'1'1111't0. l)i0 ()I1L11v0 ist, ni011t. n11r physikulisch (101‘ 01‘st.0 ()110rton (10s Grun<1~
tons, so111l0rn wird 1111011 s1111j0ktiv11ls liinheitsscln‘itt (101‘ li1npl‘in1111ng0110111.
Wir konncn LB. un10130110111011, 01) 0.111 'l'on 0111111111 (11101“ zwoimal so 110011 isl.

wi0 0in vorg0gel10n0r Grundton 0., oh 0s s1011 11lso 11111 0’0(101‘0”11111111elt. [)11s

l’ort.s011r011011 01111111113, 011101' ()ktnvenl'olgo 01111111111101] wir t,11t,s1'1011li(:11 111s 01~
11011 gl0icl1w0rtig0n /\11l'~ l)y.w. Abstiog, so (111“ in (li0s01n 19111111115 l“00l11101's0110

(10s0ty. (l11r0111111s 7.11t.r0l'l'0n<l 1st.
B0vo1‘wir1110s0s K11pit0l 1111s0|1liol§0n, s010n 110011 01111140. k111‘z0/\n1110,1‘k11n—

110.11 7111‘ l’0rson (111st11v 'l‘l10,o(lo1‘ l1‘l1‘.('.l lNlCRs (1801

1887);;011111011t- l1‘li(fl|NliR

01‘slr0l110 0111 111111‘11ss011<|0s psy011ologis0|10s W0lt.l)il(l 0.1110 W011, in (101' g0istig0 1111(1 11111t01‘10110 l’roz0ss0 von Anl'nng 1111 111it.0in11n<101‘110110.11, 011011110 wi0.

l’l1ysis0110s 11nd l’sy011is0110s in s011101‘ l’sy011opl1ysik. Ans s01110n W01‘k011
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Anton Krammer'

spricht cine wirkliche «Univer
sitas» von Religion, Kunst und
Wissenscha,
in
der stets G011 und Natul‘,
Geisl. und Materic, Glau be
und

Wissenschal‘t in
engem Zusummenhang stander]
. Am Grube FECHNICRS spruch
W. WUNI)’1‘(1ie
Worte: «Zu cinem Work wie
den ’Jilemmlten (101“ Psychophy
sik’
beduri'te es
einer Vertrautheit mit den
Prinzipien exakIrmal.11(*.nml.isc
110r Methodik und
zuglcich einer Neignng, in die
tiel‘sten Probleme dos menseh
lidum 801118
51011 zu vertiel’en, win in dieser
Vereinigungnur'ersie1)(asal€.»
‘7
151110 Brl‘icke
zwischen Jler

z und Versland zu l'imlcn,
war sein 111111;)1111011121, was
«in gewis—

sem Sin me (2111 Uauptthema der
Harmonik 131 und 1)1(211)l.». ’8
2. Das Drcieck von Pascal

a) llislorischc Bemerkungcn
11111 anderes Zahlenschmna,
(1:13 1'1'1rdie Mathemalik von
groKer Bedoutung
1%, 81.0111 dus arithmclische
Drcieck (Jar, welches 11011
10 l'il')li(:110rweisc als
Pas

calschcs Dreieck (Abb. 6) bezcich
net wird.
Jede Zahl dicscr '1'111‘01 ist glci
ch (101“ Summe (1m~ beiden rec
t und links
fiber 1hr stehcnden 741111011. Das
Pascalsche Dreicck isL symmet
risch benig11'(:h (101" Mi1.1.(2lsenln'echten.
1

1

1
1
I

1

2
3

4

1
3

6

1
4

1

usw.
Abb. 1)": Puscnlschos Dmiock

Auch hier 1(01mte nachgewies
en warden, (1218 as bereils im
10. J11. n. (3111‘.
(Jer 1n<1er11ALAYUD11A kzmntc.
1m Jahr 1303 finden wir (as beim
Chinesen
(71111 8111-1015 (Abb. 7) und in) 14.1
11. beim Amber A1,~1<ASHI. ’9
Wuhrscheinlich 11:11sogzn‘der
urabische Astronom, Dichler
U ml MaLhemu»
tiker‘ Omar (THAJJAM das chin
csischc Dreiock schon im '11.
J11.
gekann 1:, 01)—
gleich (as erst 1303 ersl/mals
in einem gedrucktcn Werk
aul'scheinl; doch
wird as (1011 1113 léingst bekann
l. angegeben. 1m Westen ersc
hien es zum
erstenmal 1527 auf der Titelsei
le (ainer Arithmetik von APPIAN
OS und 1543
17
11. ROHRACHICR: 111111‘1‘1111‘ung
in die Psyclmlngie. — Wi(m/1nn
s1n'uck: Urban 8: Schwarzen—
18 11. KAYSER: Lohrbuch (101‘
Harmonik, 8.451.
15) 11. l1()1‘2111“1‘31.: Blnisc Pascal. 7 Basel
/Boston: Birkhz‘iuwxr H1517 C no

Imrg ”165,8. 112

llzn'monik rMnlhenmlik

Metupliysik

55

bei (lem (leulselien Reelienmeislm' Michael S’l'lli‘lll, in seiner «Arilhmelien in—

tegrn». libenl'zllls noeh im 16. 111. ersehien es hei (len l)ei(len itzllieniselien

$33523

likké

@1213: w w "w as w as: w
AM). 7: (Illim-sisrhes Dreieck um 111631143111".

Mullienmlikern (1. (i/\Rl)/\N() und N. 'I‘AR'I‘AGIJAN, hier in] «General 'l'ralla—

to» vmn Jahr 1556. lm 17. .111. linden wir (las :n‘illnneliselie Dreieek bei (lem
llundrischen Kaufmann und Kriegsingenieur S. S’l‘ICVIN («L’arilhmélique»,

1625) und den) Pater MERSENNE20 («La Verité (les Sciences», 1625)?1 lm
Jahr 1629 taucht es bei Albert 6111M”) in (ler «Intervention nouvelle en l’al—
gébre» 21111, bevor es sehlieléliell B. PASCAL in einer groléungelegten Studie
gegen l'lnile (les Julires '1 654- al)handelle, (lus jedoeli ersl. 1665 posthum veréf—
lenllielit wu 1110.22
21) Marin MHRSIILNNH (1588 1648) enl.(ler.l<le 1636 uuell (lie ()lierlunl'olge uml 1702 fund
1()S(‘])ll SAUVI-ZUR (1653 1716) (Ins (luxugelliirige Zululengeselz. (I l. S('ll/\Vl£llN()(‘.ll: l)l(¥ll1ll‘lll()'
nie (ler Sphiiren. . l"r(-il)urg/Minn-lien: Karl Alber Verlag 1981, S. 151)
21

libemlzl, S. 59

22 l‘ll)en(1n, S. 60

(1111/ 0n 1‘ Hmm I
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Blaise PASCAL ("1623— "1662) war nieht nul' ein mathemalisches Genie,
sendern auch ein kompromiBloser religiéser Denker, der si(:l1 in seinen spil—
l‘.eren Jaln‘en fast, gain. von der Mathematik abwandle und so Verl'asser der
«Leltres Provinciales» und der «Pensées» wurde. Nicht von ungel’iihi‘ bezeiell—

net man ilm als (len beriillmtesten mathemalzisehen lVIysLiker, der sein llerz
Vermitller spielen lielé, um seiner Arbeil Klarheit zu geben. lm (legensalz 7.11
R. l)|£S(IAR’l‘I£S lehnt er eine nur «rationalislisehe Verabsoluliei'ung der

Vernl'inl'Ligkeit»23 al), vielmehr ist illm das «lIerz» eine ebenbiirlige Quelle
(ler I‘Irkenntnis. «Wir erkennen (lie Wahrheil nicht mil. (.ler Vernunl'L allein,
sondern auch mil (,lem llerzen», sehreibl. PASCAL in seinen «Pensees»2"l, was,

wie wir sellon erwiilmten, ein Grundanliegen der Ilarmonik isL

b) Figurenzahlen unc! I’ascalsclies Dreieck

Wir wollen nun einen einl'aehen Zusammenhang zwischen dem Pascalschcn Dreieek mit bestimmten Figurenzahlen, welche schon seil. der l'r‘iihe—

sten Antike bekannl 11nd speziell bei den Pythagorean; sehr beliebl waren,
aul'zeigen und die Frage in den Raum stellen, 0b dieses Zahlensehema viel—
leieht nicht schon friiher bekannt gewesen war. Z.B. waren den Babyloniern
um 2000 v. Chr. die Formeln fiir die Dreieckszahlen ('l, 3, 6, 10,...) und
'l‘etraederzahlen ('l, 4, 10, 20,...) bereits bekannl. Es bestellen einl’ache alge—

braisehe Beziehungen, wenn man die Zalllen anhand geometriseher Punkl—
gx‘uppen veransehauliclll. Diese sogenannten l’igurenzalllen sind ein simples

Beispiel filr den lllmrgang geomelrisehm‘ Begril‘l'e in einen algebrai—
sehen Zusammenhang. Die Dreieekszahlen sind die einl‘aehsten zweidimen—

sionalen Pigurenzahlen und die 'l‘et“aederzahlen die einl‘aehslen (les Rau—
mes. (Abl). 8)
Beide Zalllenl'olgen waren, wie gesagt, den Babyloniern bekannl. Die l"0l—
gen liir den ein— bzw. nulIdimensionalen llall lassen sieh leieht, gewinnen,
wenn man bedenkl, dalé sieh LB. (lie 'l‘eti‘aedM‘zahlen aus Schielllen von

Dreieckszalllen zusammensetzen und analog diese ans Schiellten (les ein—
(.limensionalen Raumes und lel.7.tere wiederum aus Sehichlen des n ulldimen—

sionalen Raumes. (Abb. 9)
llrgiinzt man die 'l'etraederzah[en und die Dreieckszahlen l‘iir den ein~ und
nulldimensionalen ll‘all und sehreibt sie untm‘einander, so erlliill. man lol—

gende vier Kahlenl'nlgen:
23 W. JI‘INS/ll. KUNG: Dielllung und Religion. 7 Miinehen: Kindler [085, S. [(5
2-]. ll. I.()ll~‘l’|£l.: Blaise PascalY 8.149
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0—dimmzsionul:

l

I

I

I

I

'I

'l—dimensimml:

I

2

3

4

5

6

2—dimensimmlz

I

3

6

IO

I5

21

3—(Iinmnsionu]:

I

4-

I()

20

35

56

..

Darzuls liiKI sich unschwer 0m allgomoinos (Iesotz I'i'n‘ I’iguronzahlml ab—
Ioilcn, welcho [Iiiheron Rzulmdimensionon (antspmchcn. Aufgrund (ler Sym—

l

4-

O

O
O.

0
O.
.00

I

3

(5

II)

AIII). 8: I'Iinl'mxhslt- Figurmmmlvn (Ios xwvidinwnsimmlon (DrviecksxnhIon) und (Imidimmlsiouu-~

I('II ('I'OII'utwlvl‘zuhlvn) Rzullm's

metric obigor Zulllon boxiiglich (ler Iluupttlizlgonulo kzmn (Ins nzlchstohcnde
Vot‘l'ahren zur lIrmugung weiloror I’igumnzahlon onlwoder von den Zeilen
()(Iur slllen nus vollmgen warden. (Ichl mun von (Ion Zoilen nus, so orkmml
O

O.

0..

O...

0.0..

I

2

3

=1»

5

O

O

0

Q

.

I

I

I

I

I

usw.

usw.

AN). 5): I‘linl‘nchstn I’igllrmlznhlvn dos null? hzw. oimlimensiomllon Hummus

mun, dulé (lie orsIo Zeilc ((Hlim. lI‘igurenzuhkm) nus lzulIer I'Iinsurn beslaht.

Die zwoim Zeilo (I—(Iim. I“igur(mzuhkm) crhiilt man, wmm man (Iar‘unlnr (lie
Summe (Ier l’igurenzahlen (Im‘ (u‘sten Zeile bis '/.ur imrvoiligen Stella schr‘oibt.
Die driIIo. Zoile (2 dim. I’igurcnmhlen) Imkomml mun analog, indem
mun nun die (anIspreclwmle Summe (.lm‘ I’iguronmhlen (Iur zwoiIun Zoilc bis

Anton Krammel‘

.)8

ZUI‘ korrespondierenden Stelle schreibt. Auf diese Weise erhéilt man unend—
lich Viele weitere Zeilen, welche, geometrisch inlerpretiert, den einfachsten

n—dimensionalen Figurenzahlen entsprechen.
WiI‘ schreiben zuniichst wcitere drei Zeilen nach (lieser Methode uul':

4-dimensional:

1

5

'15

35

70

126

5—dimensional:

l

(3

2'1

56

126

252

(Ti—dimensional:

‘1

7

28

84

210

462

Wenn man die Summe his zur n—ten Stella bereclmet hat, ergibt, sich die
n+1—te Stelle, wie sofort ersichllich, indem man sic ZUI‘ nil/l—ten Zahl (101'

vorigen Reihe addiert, so (1218 nicht immer von /\nl':1ng an aufsummiert wer—

(len muB.

Kippt man nun dicses Zahlenschema um 45 Grad, so erkennt man sol‘ort
die ldentitéit mit dem l’asculschen Dreieek.
c) Bcdeulung fiir die Mathematik

Die bekannteste Anwendung des Pascalschen Dreiecks in der Mathematik
Stellt die Ermittlung der Binominalkoeffizienten fr die binomischen For‘men

dar:

(21+ b)n

n = 0,1, 2,...

Das spezielle Binom ('1 —|-x)" spielt eine wichtige Rollo, bei der Entwicklung
von Potenzreihen: (lie ersten V‘ier Binome mit ihren Keeffizienten sind nach—

stehend angefhrt:

(1+x)0= 1
(1+x)1= 1+1x
(1+x)2= 1+2x+1x2
(11+x)3 = 1+3x+3x2+1x3
Gegen Ende des 17. Jh. wurde das Pascalsche Dreieck Ausgangspunkt 'fl'ir
drei Zweige der Mathematik. Es entwickelte sich daraus das Studium der un~
endlichen Reihen, des Kalkls mit endlichen Differ-enzen und der Wahrschein—

lichkeitsrechnung.
Nicht zuletzt sei erwéihnt, da PASCAL ein wichtiges mathematisches Be—
weisverfahren, das der vollstéindigen Induktion, d.h. den Schlufé von n auf
n+1, einfiihrte, um viele Séitze ber das arithmetische Dreieck zu beweisen.

Méglicherweise war dieses Prinzip schon den Pythagoreern bekanntzs, doch
25 LB. van der WAERDEN: Erwachende Wissenschaft. — Basel/Stuttgart: Birkhéiuser 1966
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wurdo as (101‘ modornon Muthomatik erst durch die Arbeit I’ASCALS zugéing—
liol).

Dieso kurzon lliiiwoiso Infigon geniigen, um die liodoutung des Pascalschon Droiocks fl'ir (lio Mathematik in Erinnorung zu rul‘on.

d) lioispiol aus (lor Physik

In den Nat“r‘wissonmrhzimm gibt es oboiifalls Boispiolo, wo die Zahlen dos
’ns vzilschon Droiocks (lir'okt vorkommen. Slollvm‘tI‘olond soi ein Beispiel ails
(lor I’liysik gonzmntz In (101‘ NMR (Nu(:Ioar—Mognoli(r—Rosonance)-Spektro—
skopio orschoinl. im Spoklrum dos Korns, (mlspi‘oclumd (Jon Miiglichkoiton

(lor Spinoriontiorung zu don Nuchburkornon, oino vorsuhiodene Anzahl von
Signulon. Dio lnlonsiliilsvorlvoilung innorhull) dor Mulliplolls bei der Koplr
lung von n iiquivalonlon Noahharkornon mil Kornspin 1/2 entspricht dirokt

(ion Kool'l'izionum (lor Binominall‘ormen. (AN). 10) Die Zahl der Signale einos
Multiplolvls, die Multipliziliit M, ist loicht horochonbm'. Boi Kopplung mit 11

éiquivulonlon Nuchbzu‘n mil Kornspin I gilt: M =2nl I l. Bosonders eini'aoh
wird dahor dio Formol l'l'ir‘ Kornspin l : 1/2; man orhz’ilt: M : n+1.
Zahl dor
Nachbarn

Anznhl (Ior
.S'igmllo

()
l

l
2
3
4
,

2
3
4

usw.

Intensitziton

|

l

l

l

l

l

2

3

4

l

3

(3
11 SW.

I

I1

I

Ahl). IO: hiltmsi[,iitsvurloilung innorlmll) dvr Mulliplulls boi Kopplung von 11 iiquivakmton Ninth"
hurkm‘non mil, Kornspin 1/2

0) l’ascalschos Dreieck um! lizunbdomzz

Bishor batten wir zwoi Zuhlonschemata 11nd kury. ihro Bedoutung i'l’ii' Mu—
sik hzw. Wissenschaft aul‘gozoigt. ()bgloich (lioso lmidon Zahlentafoln historisoh niohts mitoinandor zu tun hullon, isl: 08 um so intorossanter festzustoh

Ion, dulé sie (lurch oino oinl’mrho 'l‘rzmsformation inoinzmdor iibergol‘iihrt,
wordon konnon. Mun orhz’ill. (Ins Imnba'omo unl'niuolbar zlus (10m I’ascalschon
Droiock, indom man in jodor Roiho dos Pas :alschon Droiocks die benacllbm‘—
ton (Hiodor als Proportion aul'schreibt. Die so orhzllumon Quotienlon sind
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/\111(111 K 111111 11101

vom 712111101'1w0r1 110r 1(10111 11111 1011011 (105 1.2111111(1o11121, w011n

(110505 111

1)1‘0100k51(11‘111 2111g(150111‘i011011 wir(l, M0 05 2111011 111 (101‘ w01101‘011 1“(11g0 111111101'
V(11‘21115g05017.1wir(l. 810 1111155011 11111‘ 0111.5111'0011011d 1:0111'11'71 w0r(10n, 11111 2111011
Zi110r11g10101111011 11017.1151011011. [11. 01‘5;011011 (110 1(11'1121111011(1011 1’1‘01101‘11011011
(101'11'11111011 R01110 (105 1’21502115011011 l)r0i00l(5 1:4:(1:4: 1 (110 1.2111111(1(111121w01‘10
1/4, 2/3, 3/2, 4/1. (A1111. 11) 1301(110501"1'1‘211151011111111011 11101111 (101' 1111150 ‘ 2111
(101‘ 81111710 (105 1’21502115011011 [)1‘0100k5 11(11w011(l1g01‘w0150 11111101‘1'10k5101111g1, (121
0r 211101110 510111 1111(1 111i1 10111101 [21111 01110 Proportion 1111(1011 1(211111. 1111 1121011—
51011/\11501111111w01'(1011w1r11111(1105011 1’1111k111o0110111111211Z11r110kkon1111011.
111 (11050111 711152111111101111211111 5(111 1110111. 111101'w2'111111 1110111011, (12114 KAYSI‘IR 50111‘

wohl 01110 1307101111111), (105 1,2111'111(1(111121, (1215 0r 2111011 '1‘01ll.o11(1121gr21111111 1121111110,
1

1

1

:

1 —————————————> 1/1

1

:

2

:

1

:

3

:

21

:

|~~—————-——-> l/.'1

:

4

2

(1

:

-’-1

:

I ~~~~~~~~~> 1/2
1
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1/4

2/1
2/2
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115w.

3/1
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4/1

115w.

A1111. 11:'1'1'211151411‘1111111(111(105l’:15021|50|1011 |)1'0i00k51115112111111do11121

7.11111 1’11502115011011 1)1'0100k 1101'5101110, j0(1(10|1 (110 (111011 2111g0g0l1en0 01111210110
'1"211'151011112111011 111011101101111110. S0111 /\11g0111110rk 110111010 51011 211155011110311011
(1111(11011111011111121!ko01117.10111011 5011101‘, w0101101121011 (101' 1’01‘11101

n.(11— 1).(n*-2)
’1 . 2 . 3
1101‘00111101 werden, 1111(1 11011101‘1(1., (121% (11050 21111 (101" 50111<r00111 zur Zeugerton—

linie 51.011011d011 1101110 110g011. M2111 01111111 2.11. (110 13111011111121]1((10111210111011 (101‘
(1ri110n 1101110 (105 P21502115011011 1)r01001<5 (1,3,3, 1) 21115 (101‘ (11111011 N0b011(1121g(1—
112110 (105 112111111(1(1111215 (A1111. 2) 211111(11p,011(10 W0150:

:1

a

a

1.2.1

1

1

2

1

3

3

2

3

1

B01 (110501‘ M0111o(10 2111011111045 MM (101' 01510 1((10111110111 ~ (101‘ 01510 11111501‘
1110111 g0110r10r1. 111501110111 1,0111‘1111011 (101‘ 11211‘1110111k 50111‘01111 KAYSICR: «1)10

A11(1r(,1111111g(105 P215 12115011011 1)1‘0100k5’ 7.0igl. 21150 01110 11("10115101111210110 (1050171—
1112'1K1gk011, 510 521g1 11115 211101'g21r 11101115 111101' (1215 11111010 W05011 (101' Binomi-
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(il

nu]lumfl'izionton s(*.|l)s(.. [rst wonn wir (licso in ihrm‘ ursprl'mglichcn Q110—
lientmlform hoilmlmllon uml solmn, (MK sic in unserom 'l'eillondiugmmm
lzxulm‘ Gogonruihcn zur Zmngormnliniu bildon, so ()rdnon sic sich (‘I‘SLCHS in
cine gum, boslimmlo psychisclw Inlm‘vnllivrung (tin, 11ml zwoitens wordon
sic (lumil soviol ich sohc mun orslummll in (111s System (Binor nmLhomzllL

schon Zuhlongruppo oingel‘iihrt, die nichl, nur, win (his ’usmlsche Droiock,
spoziell aul‘ (liuse Kool'l'izimHon xugusclmillm) ist, sondorn woilv uml‘assen—
., .
(lure Bmloulung halmu"

I) (Inrmmlrisclm um! nuatupllysisclm Intcr'prcl.at,i()n

AUKOI‘ als I’iguronmhlm] Minnon (lie Zzlhlon dos l’usculscMm Dreiecks
noch aul' einc undoro Weise gomnulrisch inlxn‘protiorl warden, was (tine
motuphysisclw Baruchtungswoise iihnlich wio Imim Lmnlnloma nahelegt.
(iohon wir xuniichsl. vmn 'l‘alruoder 1111s, s0 hamlcll (5s sich him‘ um oinon
Kiirpm‘, (lor nus vim‘ I’liichon, (Ion Soilm'liichon, sechs Strocken, den Kun—
lml, 11nd viur l’unklon, (Ion lickpunklml, boslulll. In dor niichsmiodrigen l)i~

monsion, (101‘ I’liiclm, islv (lie oinfzuzllslvo goomolrischo Vigur (111s Droieck. Dio—
sos besmhl, nus (lroi Slrockon, (Ion Suilxm, uml (h'ei I’unklon, den I‘lckpunlv

tan. Analog (exisljort im cimlinmnsionulon Full (time Slmcke, bestohond aus
zwei l’unklon, (lmn /\n|‘nngs-— 11ml l‘lrulpunkl, Im nu|ldimonsimmlen Full gibl.
0s nur noch (21mm l’unkL “um. mun (Ins bishm- (lesuglu in oincr 'l‘abelle zu~
summon, so m‘kennl, man sol'orl don Zuszmnncnhung mil. (10m l’uscalschen

Dreiock. (Till). I)
Die ., in (101‘ 'l‘alxsllo boroits Pingolrngmm , [Crwoitm‘ung in den Vierdimen—
sionalen Raum, wiire (rin llyp(artclrzmdm', dosscn zweidinumsionale Projek—

lion oin rogelmfilgos I’l'inl'uck mil, oingoschrielwnen Diagonalen isl, dus sich
in “infY[‘(‘,[,l‘21(‘,(l(‘.l‘, mlm Dmiocko. mhn Kunton und h'inf licken aufliist. Es

l'éilll. uul', (luK boi diesel] ['lr‘logungen nicht (ins vollsliimlige Pas :alsche
Dreiock horvorgeht, sondm‘n vielmohr die l‘linsw zulf (lor linken Seilc (10s
l’zlscalschon Dreiecks l‘ehlon. [Cs m‘lml)! sich die I’mgc, ()l) vine sinnvolle [in
giinzung angegobon warden kzmn, so (121% Oil} vollslviimligos Pasrulsches
Drciock rosullierl- Unscr Vorschlzlg laurel, wiu folgl:
/\||(%goomclrischm: It'igurm lwsilxon much noch (zincn goomatrisclmn Mittol~
pun/(t. Wunn mun (lie. 'l‘ulmllo I mil (lvr Ruhrik «Anzuhl (lm' Millvolpunklm (argiinzl, so k()lll})|(‘,lvl.i(‘,l‘l, (Hose Spulto (Ins l’zlsczllsche Droiock. Mm) orhéill so 'I'a—

hello 2, woboi nmth wie vor dor lCinsor an (101‘ Spilm (los
Droiocks {(shltv.
26 H. KAYSIM: Lohrhm-h (lol' I lzn'mnnik, S. (if)
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Bisher sprachen wir vom geometrischen Mittelpunkt der (liversen n—(limen—
sionalen .Kfirper, woboi dieser im nulldimensionalen Fall mil (lam Punkl: 7,11—
'l‘:ll). l 2 N—(limonsionale 'l'olracder Und (lie Anmlll iln‘or 'l‘oilole'moill.o
Anzulil (ler
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sammenl‘iilll. Und (lie Dimensionen waron jene dos normalcn pliysischen
Ruumes bzw. (lessen logisclie lli'weiterung. Auch ein l’unkL isl. nocll oin llle—

mont (les physisclicn Ruumes, solbst wenn ihm keino Ausdelmung zukomml,
()ntsprecliond einer Definition muth EUKlill).

Will man nun auch den vorbleibenden lfinser an (101‘ Spitze (les Pascal—
schen Drciccks ililei‘protier(m, so liegt es nahe, (liosen als ()in ienseits dos

physischen lluumes, also Ineta1’)l1ysiscl1, liegcndcs lenti‘um unzusehen, wel(:hes zwar liberall in dieser Well ist, aber nichl von (”0301' Well. Es isl (lzis

eigenlliche Zentruni zlllen Seins, (1213 Tim, (las Absolute, dei' unoffenbarl‘e

(loll. Oder in Anlellnung an einen Satz aus der Kabbalah: es ist der Orl der
Welt, die Welt ist aber nicht sein Ort.

Dieses inetaphysische Zenlrum ist die absolute Mitte uml li‘anszendiei‘t
(Jen rein geometrischcn Mittelpunkt der pllysischen Welt. Entsprechend (lie—
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sm‘ lnterpmlulion (les l’uscalschen Droiecks mittels dor n—(iimensioualen
'l‘clmcder l<(")nnen wir‘ (.liuses wie l'()lgt unschrciben. (Abb. 12)
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Abb. 12: Aufbau dos I’ascalschen Dreiecks zlus Schichten n—dinmnsionaler 'I‘elracdor. Die An—
zahl dor 'I‘eilclemtmte (Mittelpunkt MY Eckpunkl IE, Knnlc K, Droivck D, 'l'elraoder 'l‘, usw.) ent—

spricht den Puscalschcn Zahleu (zincr Zcile.

Die Gerade (lurch die Mittelpunkte M und die Gemde durch die n—dimen—
sionalen 'I‘ctraeder (Eckpunkt E, Kama K, Dreieck I), ’l'etraedcr T, Hyper»
tetracder ll, usw.) lreffen sich ‘im Zentrum Z, das acrhalb der physischen

Realitéit licgt (dimensionslos, 0/0), doch zugleich deren Quelle i511. D.h. das
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trahl, sondern
Ze‘ntrum ist nicht nur Ausga'ngspunkt l’r den Mittelpunktss
— uls einl‘uche Re—
auch fiir jenen Strahl, der alle n—dimensionalen Tetraedor
isl: das metaphypriisentanten dor physischen Wo'lt — umfatét. In diosem Sinn
h.
sische Zentrum die absolute Mitte und das Gauze zugleic
oma 11nd (lessen
Wenn man sich noch oinmal den Punkt 0/0 im Larnbd
h an die Trans—
motaphysischo Interpretation in Erinnerung I'uft und zugleic
k das Lamhdoma hervor—
formation denkt, wie aus dem [’uscalschen Dreioc

in gewisser Weise
geht, so erkennt man, dalS hierbei der Einser an (101‘ Spitze
ormution erst
dem Punkt 0/ 0 im Lambdoma entspricht, da dumb die ’l‘ransl’
ist und zu 1/] im
die zweite Zeile im Pascalschen Dreieck (1:1) betrol'fen
Lambdoma wird.
Fortsetzung folgt
Salzlmrg
Dr. Anton Krammer, Eml)ischollGebhard—Str. 8, A—5020
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Erinnerungen an ein «magisches Genie»
Wenn man von einem angeborenen mathematisehen Talent spreehen
kann, so stiinde in vorderster Reihe Srinivasa Ramanuian, ein vor '1 ()0 Jahren

geborener und unter éirmliehen Un‘istiinden aufgewaehsener inder, der zu
den griiléten und ungewohnliehsten mathematisehen Genies gehort, die je ge—

lebt haben. ()bwohl Ramanujan bereits mit 32 Jahren starb, hinterlieié er ein
Hrbe, das erst jetzt langsam die gebiilirende Anerkennung iindet.

Ramanujans (lesehiehte gehort zu den groKen romantischen Erziihlungen
tiber Mathematiker, ist aber insot‘ern von besonderem lnteresse, als diesen

Mann ein (ieheimnis umgab. Niemandem ist es bisher gelungen, die Gedan—
kengange liamanujans naehzuvollzielien, herauszufinden, wie er zu seinen
lirgebnissen gelangte bzw. iiber die Quelle seiner unglaubliehen mathematii

selien Leistung Allfsehlu 7,11 erhalten.
Vom '1. bis 5. .liinner 1.987 versammeltm1 sieh Mathematiker an der Uni—
versitiit von Illinois in lJrhana—Champaign, um den ‘1 ()0. (ieburtstag
Ramanujans zn t'eiern und '/.u versuehen, seine /\rheit in den Kontext moder—

ner Mathematik zu integrieren. lis ist keinesweg [ibm‘rasehemL dais Ramanu—
[ans Werk l'iir (lie Mathematiker von lieute so bedeutsam ist, beriihrte er

doeh ein paar sehr grundlegende I’robleme in '/.ahl(>,ntli(x)rie und Analyse.
l)as Ungewohnliehe daran ist, dais seine l‘lrgelmisse aui l’rohleme xutret‘l‘en,

von denen er niehts gewuiét haben konnte, wie etwa die Stringtlieorie in der
I’hysik oder die Algoritlmien in der lnformatilx'. Bennn‘kenswert ist aueh, wie«

viele Leute sich ihr ganzes lkarul'slelien hindureh immer wieder mil. Ramanu—
jans Naehlaté anseinandersetzten, vom theoretiselum Physiker Freeman
Dyson vom «Institute for Advanced Study» in Princeton bis zum Zahlentheo—

retiker Paul lfrdos von der Ungarisehen Akademie der Wissensehaften.
[)er Mathematiker (}.I I. Hardy von der Cambridge Ul’iiversity hates so aus—
gedriiekt: «Ramanuian war ein Mann, dessen Lanl‘bahn voller ’aradoxons
und Widerspriiehlichkeiten seheint, der nahem alle Regeln, an die wir uns

bei unseren gegenseitigen Urteilen t‘iir gewiihnlieh halten, (iber den ilaut'en
warl‘ und von dem wir tibereinstimmend mit Sieherheit eines sagen kénnen,
niimlieh dais er in gewissem Sinne ein gan'l. groKer Mathmnatiker war.»
[Cr war aueh das, was der verstorlmne Mark Kac ais «nlagisehes Genie» be—

zeielmete. Laut George Andrews von der Pennsylvania State University
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unterschied Kac zwischen «gewohnlichen» und «magischen» Genies. Von
einem gewohnlichen Genie, so Kac, wiirde man sagen: «J a, ich hatte sicher
auCh daran gedacht, wenn ich hundertmal gescheiter wiiro.» Ein Inagisches
Genie hingegen ist jemand, von dem man sagt: «Es ist mir vollig unerklarlich,
wie er zu diesen Ergebnissen kommt!»

1 . Leben

.Ramanujan wurde '1887 in Erode in Siidindien geborcn. Aul’gewachsen ist
er in der nahegelegenen Stadt Kumbakonam, wo sein Valor als Buchhalter
bei einem Tuchhandler arbeitete. Obwohl seine Familie dem Mittelstand an—
gehorte, war er in Wirklichkeit sehr arm. Zusammcn mit seinen Eltern und
seinem Bruder lebte Ramanujan in einem einraumigcn Bau aus Ziegelstei—

nen. Sein gesamtes mathematisches Wissen scheint er aus nur zwei Biichern
geschopft zu haben, noch dazu solchen, die dem heutigen Standard keines—
wegs entsprechen wiirden. Robert Rankin von der Glasgow University mcint
sogar, daB diese Biicher nicht einmal zur Zeit Ramanujans besonders ge~

schatzt gewesen seien.
Bereits im Alter von 12 Jahren borgte sich Ramanujan eines dieser
Biicher, néimlich S. L. Linney’s «Plane Trigonometry», von einem éilte—
ren Studenten und las es geradewegs in einem Zug zu Ende. Nach Mei—
nung des Ramanujan—Gelehrten und Mathematikcrs Bruce Berndt von
der University of Illinois in Champaign beinhaltete diescs Buch mchr
fortgeschrittene Mathematik, als man aus dem Titel hatte schlieléen
kénnen; so seien LB. Logarithmen von komplexon Zahlen, Unendlich—
Mit 15
keitsprodukten und Unendlichkeitsreihen darin verzeichnet.
zweite
das
Jahren lieh sich Ramanujan von einer staatlichen Bibliothek

Buch dieser Art ans, mit dem Titel «Synopsis of Elementary Results in
Pure Mathematics» von G.S. Carr. Es war ein ungewohnliches Buch
und brachte Ramanujan auch dazu,

seine mathematischen Ergebnisse

so ungewohnlich darzustellen. Carr war Studienleiter an der Cambrid—
ge University in England, und sein Buch war im wesentlichen eine
Liste von Ergebnissen, die er mit seinen Studenten durchmachte. Es
enthielt 6000 Inathematische Lehrsatze, die aber praktisch nie bewie—
sen wurden. Weiters waren darin sehr umfangreiche Quellenangaben

angefhrt, die Ramanujan — laut Richard Askey von der University of
Wisconsin in Madison — jedoch nichts niitzten, weil er zu den entspre—

chenden Bibliotheken keinen Zugang hatte. Doch hatten dieser Mangel
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2111 Beweisen 11111 .Ramanuian offensielitlicli keinen Einflulé. Er sludierte
(111s Buell einl'zleh V011 der ersten his zur letzten Seite 11nd hat sich dabei
wohl die Beweise selbst erarbeitel..

Ramzmujan absolvierte die High School und bewarb sieh zweimal 11m
einen Studienplutz an einer Universitz‘it. Doeh verscherzte er sich die
Moglichkeiten insol’ern, als er von Mathematik so besessen war, (1:114
ilnn l‘iir undere Fiicher keine Zeit blicb. 1909, im Alter von 22 Jahren,

heiraleLe er die neunjéihrige Srimathi Janki und nahm eine Stelle als
Seln‘eiber in einem 'I‘re11ha11dbiiro an. 111 dieser Zeit nahm die Mathe—
matik so seln' liesilz V011 ilim, (1:18 ~ wie seine Frau spéiter erzéihlte ~ er
von iln' 11nd seiner Mutter zu den Mahlzeiten gar gefttert wurde, 11m

seiner Leidenschal‘t 2111011 1101:11 wiiln‘end dieser Zeremonie ungehindert
naeligehen zu konnen.

Z1111] (lliiek erkannlen llamunujuns Vorgesetzte das auléergewohnli(:he ma—
ll1einalisehe 'l‘alent. Sie hielten Rumanuian sogar (1117.11 an, einige seiner lir—
gehnisse an Mathematiker in England 7.111‘ Answertung zu schieken. So wand-

l.e er si(:l1 an die Mathematiker 11.13. Baker 11nd E.W. Hobson an der Cam—
bridge University, die seine Briele jedoch kommentarlos retournierten. Am
16. luni 1913 schrieb er schlielélicli an (LII. Hardy, ebenfalls an der Cam—

bridge University, 11nd damit sollte sich sowohl Ramanujans als auch Hardys
Leben entselleiden<1 iindern.

Hardy (illnele Ramanuians Brief, 111s ihn 11nd legte il'm wieder beiseite,
niehl, so reeh‘l: wissend, was er damit anl’angen solll;e. Cr enlhielt
nichl. weniger als 60 mathematische Lehrsiitze 11nd Formeln ohne Be—
weisl'iiln'ung. A111 gleicllen /\l)end 11711 $1011 Hardy mil John 1'). Little—

wood i111 Sehachelub am Trinity College. 191‘ zeigte ihm den Brief 11nd
meinle, 1111s er nioht entseheiden konne, ob dies das Werk eines Genies

oder eines Verriickten sci. Naeh zweieinhall) Stunden waren sich Har—
dy 11nd Littlewood einig: Ramanujan war ein Genie. Hardy erklz’irte, (1:18

Ramanujans Ergebnisse einfach stinnnen mulSte‘n, (10:11] so etwas konne
man nieht erfinden.
/\1ll’ liinladung Hardys kam Ramanujan
Trinity College in Cambridge. 111 den
sein (lehirn gegen die akkumulierle
Hardy 7.11 sugen. Und Ramanuian 1111110

schlieKlieli im April 1914 an (111s
lolgenden drei Jahren «bot er

Weislieit Europas aul'», pl'legte
l‘lrl'olg. In Cambridge erzielte er

vor zlllem in der Zahlentheorie gznw. 1111Bergewéhnliehe Ergebnisse. Lit,Lelwood besehrieb seine Arbeiten so: «Es gibt kaum einen l’ormelbe»
reieh, auléer vielleieht den

der klassisellen Zahlentheorie, 7.11 den] er
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niclll. l'lervorragendes beigetragen 11nd ungeahnte Miiglichkeilen offen—
gelegt, 11111.. Die Selliinheil: 11nd Einl'acliheit seiner Ergelmisse isl l’ast

sehon unlieimlieh.»
Doeh war (111s lielwn in England 1111‘ Ramanuian niehl. ehen leiehL. Seine
["1111 111111.11 er in lndien zuriiel<ge|z1ssen 11nd so sorgle nienmnd da—
l’iir, (111K er regelmz‘iléig 111% 11nd sehliel'. D11 ihm Mathematik Inellr l)edeu~
LeLe 211s Essen 11nd Sehlul‘en, arbeilele er ol’l, his 7,11 36 Sl.11nden, braeh

dann vollig zusannnen 11nd sehliel 12 Stunden 11nd mehr. /\111§erdem
war or Vegetarier, was onlgrund des l. Wellkrieges dnnmls 7.11sz'il.7.liehe
Seliwierigkeiten bereilele. So lielé sieh Ranmnujzin Reis 2111s lndien
sehieken. 1917 w11rde er von einer 1nysleri6sen Krunkheil 110111111211, die
dureh einen Viunnin—B—lZ—Mangel ver11rsaelil. worden sein diirl’le. Ra—
manu/un war daruulliin so geschwiiehl, (121K er 1919 naeh lndien 7.11»
riiekkeli rte, wo er ein .Juln‘ spiiLer sLarl).

2. Werk

Bei seinem Tod liinlerlielé Ramanuian drei Helle, die er sclion vor seiner

Reise 1111011 England mil. etwa 4000 1nalllemalischen Ergebnissen 011110 Be—
weis angel'iilll halite, 1111l§erdem die /\ul'zeiehmmgen, die er gemeinsam mil
Hardy in England angel‘erlzigt hatte, 11nd sehlielélieh 2111011 noeh Ergelmisse, 7,.11
denen er erst kurz vor seinem 'l‘od gelangl‘. war. Viele von diesen halte er

Hardy zukommen lossen, doeh wurden sie nie verol'l'entlieliL George An—
drews von der Pennsylvania State University entdeekle sie vor :n. 10 Jahren
in der Bibliolzhek des Trinity College, wo sie unkatulogisiert gelegen hallen.
Wie Ramanu/ans 1"1'1111 spiiter berielllete, liéilte ihr Mann im Ielzlen Jahr

seines Lebens einen gnnzen l’upierkorl) mil seinen /\11l’zeiehnungen angefiilll“ Sollte dem so sein, so heiKl dos, dalé Viele seiner Arbeilen noeh gar

nichl. z111sgewerlel sind. l)ieVermul,11ngliegtnnhe,(121Keinigedieser l’apiere
im 81.21111) der Bibliolliek von Madras :1111' ihre «Aul’erslehung» warlen, wenn
dies vom dorligen Bibliolhekar ouch dementierl wird.
Doeh sell)sl, bei einer unvollsliindimm Snnnnlung huhen die l“orseher alle

Berndt hut die erslen drei Notizhel‘te Ramanu»
[ans 1'11)ernommen 11nd versuchl, l'1"1r die darin nulgestelllen 'l‘heoreme
den Beweis Z11 erbringen. «Zehn Jahre lung», so Hermit, «besehiil'tige ieh
mieh nun sehon a11ssehliel§lieh mil, diesen /\rl)eil.m1. Ramnnujnns A1111
zeiehnungen waren l'iir meine l’orsehung richlunggebend.» Er sei geHéinde

voll

ZU

(.1111.

‘adezn von illnen gel‘esselt und verslehe den lVlnLhemalilx'er George Po—

/\us Wissensehal’t, und l“()l'S(‘,llltllg

(i9

lya, der sieh 1925 das erste dieser llel'te von Hardy erbat, um darin zu
studieren.

«Sehon

einen

'l'ag spatter»,

erzz’ililt.

Berndt, «braelite er das

llel't. wieder zuriiek. l'lr war viillig auléer sieh und nieinte, wenn er die—
ses llel't. noeh liinger behalten wiirde, Iniiléte er unabliissip, versuchen,
all die lt‘ormeln beweisen 7.!1 konnen, and (la er l'iirclltete, aul' diese /\rt.

nie meln‘ zu einem eigenen lirgebnis zu gelangen, wollt.e er sieh dieser
l’aszination so raseh als inoglieh entziellen.»

1987 erreiehte Berndt. in Zusammenarheit. mil. anderen Malhemalikern
einen Meilenstein. /\lles, was in den 2'] Kapiteln des Bitches einen Sinn er—

gehen wiirde, sei nun l)ewiesen, meinte Berndt. l)ie lirgehnisse seien l‘iir die.
Mathematik zwar von Bedeutnng, doeli wiirden sie leider keinen Aul'sehlulé
dariiher geben, wie llamanu/an daraul' gekonnnen war. l)enno(:ll ist. die Be—

wundernng l‘iir seine /\rl)eil, ungeln‘oelum. So 7””. liiste I979 (ler l‘ranziisi—
selie Mathemaliker R. Apéry von der Universitiit, von (Iaen das beriilnnte
l’rohlem mit. der (lriilée ((3). Diese wird (lurch eine unendliche Reihe (large—
stellt. und die lt‘rage, fiber die sieh die Mathematiker den Kopl zerbraehen,

war, 0!) die [all], 7.11 welelier die Heilie konvm'gierle, rational oder irrational

sei. Apery bewies nun aul'grund «neuester lllmrlegungen», dalé {(3) eine ir—
rationale Zalll ist. «Doeh», so meint Berndl, «eine von diesen «Uberlegungen» stand in Znsannnenhang mit der l)arst.ellnng eines kontinuierlr
(:lien liruehes von C(53) and Attl'zeielnntngen dariiher linden sieh be—
reits in Ramanuians Notizlmeh.»

Mathematikm‘ stellen immer hiiul‘iger lest, daK iln'e neue ldeen so neu
nielit sind, weil Ramanuian sie als erster gedaeht. halle. So meinte
7,.l3. William (,‘osper von der Symbolies,

Inc.

in

l’alo Alto, Kalil‘ornien:

«Was soll uns diesen Mann sympathiseh Inaehen, wo er (loch selbst
noeli aus dem (iral) naell unseren sauberen lirgelmissen greilt und sie

lllll einem Streieh vom 'l‘iseh l'egt!» Gosper erdaelite unlingst einen
neuen Computeralgorit.lnnus, um damit, die Zalll pi and l7,5 millionslel
Stellen zu errechnen. Aber er mnléle immer wieder die bittere l'Irl'ah—
rung mael1en,daB ihm llamanujan sehon '/.uvorgel<ommen war.
Diese spate lihre l‘iir Kamanujan konnnt, deshall) so unerwart‘et, weil er zu
seiner Zeit, zwar als geniztler Kopl gall, jedoell als einer, der es nie

7.11 etwas ln‘ingen wi'n'de, weil ilnn einl'aeh (lie lormelle InathemaLiselle
/\usl)ildung l'elllte. Und seine. /\rl)eit.en wiiren noel] groléartigm‘, wenn
sie nieht so l‘remd amnnten wiirden. RJ. Baxter von der Australian

National University maelile die lintdeelx'ung, dais er einen 'l‘eil von Ra—
manu/ans /\ul'zeielnntngen in (ler statistiselien Meelianik nur allzu gut,
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gebruuchen konnte. Und Carlos
York, ist iiberzeugt davon, dalS
der Zahlentheorie gerade jenen
sich mit den 26—dimensionalen

theorie herumschlagen.

Moreno von der City University, New
Ramanujans Berechnungen im Bereich
Physikern mgute kommen wiirden, (lie
malhematischen Modellen dor String—

Einige Forschor boliaupten allerdings,
dais der «Fall Rumanujan» l'iir sic

nichts Neues wiire, weil 0r sie bei
ihren Arbeiten schon soit Jahren

inspiriert héitte. Freeman
Dyson z..B lernte Ramanujan noch
an der
High School in England kennel), wo
er bei einem Mathematikerwett—
strait einen Preis gewann und in (.liese
m Zusammenhzmg ein Exemplar
von Ramanujans gesammellen Werken iiber
reicht bekam.

Mathematiker haben sich ber Jahre lliiiweg gefragt, was aus
Ramanujan
wohl geworden wz'ire, wenn er die richtige Ausbildung genossen hiitte.
Diese
Frage mulS wohl ofl‘en bleiben, abor es konnte ouch genauso
gut sein, dalé
eine formelle Ausbildung fiir Ramanujan belanglos gewesen wiire
oder aber
seine geniale Begabung gar ruiniert 115th}. * (lino KOLA'I‘A: Remmnbe
ring a «Magical
Genius». In: Science, vol. 236, 1987, 1515)” 1521

Wnsch elruteneffekt
Erstmals wurde ans M itteln dos deutschen Bunde
sministeriums l'iir .1I‘0r—
schung und Technologie der Stiftung zur Forderung
der Erfahrungsheilkundc
(Carl—Veronika—Carstens—Stiftung) sowie der Schwe
ini‘urth—Stiftung ein For—
schungsprojekt zur Untersuchung (les WUnschelru
teneffektes geférdert. Das
Projekt mit dem ofi’iziellen Arbeitstitel«Einleitung
und Betrieb van Testan~
ordnungen mit kilnstlichen und variablen Feldern
niedriger Energie zum Stu—
dium der Reaktionon in biologischen Makrosystem
en» wurde unter Mitarbeit:
von '14 Wissenschal’tlern ans 9 verschiedenen Institu
ten von Prof. Dr. IL—D.
BE'l‘Z, Ludwig—Maximilians—Universitiit Miinchen,
und Prof. Dr. H.L. KONlG,
'l‘echnische Universitz'il: Miincllen, durehgefiihrt.
Die Umersuchung wurde
auf die Bean (.wortung der Kernfruge heschriinkt: KO'nne
n bei Personcn Rcak—
tionen stattfinden, welche nur 'vom Ort abhéin
gen? Auerdem wurde die
Untersuchung auf in statistisch reprodu'zierbar
beobachtbare Reaktionen
eingeschriinkt, zumal jede menschliche Reakt
ion naturbedingt l’ehlerhuft
Oder ungonau sein kann.
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’1. U ntersuchu ng

llierzu wurden, (lie Vorphzlse eingeschlossmb (atwa 500 Personon in nahe—
7.11 10 000 Experimental]. auf ber 50 Versucllsstrecken an insgesamt '160 [ix—

perimontiertzlgen einer Uborpriil‘ung unterzogen, um slatistisch abgesicher—
to Aussagen zu erhalten. Spaniel] l‘l'ir die Unwrsuclumg (entwickelte Toslverfahren (lionuan (lcr l’ri'lfung (ler Rulcnroaklion :ml' kilnstliche, jedoch ihrer

Arl, nach unhokzmnle Ruizo (Wussorleilungcn und andoro Objekte) $0i (101'
I’rl’ifung vollkmmrmn Imbcknmlter nutiirlichor Roizc (bustimmle ()rle im Ge—
liinde) 11nd lwkannter (.(tchnisch crzeugler [901(101‘ (pulsi‘éirmige Magnetfel—
dcr).

2. Ergcbnissc
Die Autumn fasson (lie I‘Irgebnisse folgelldormuen zusammen: «ES war
aufgruml iilterer In formulimmn und eigoner Vorstudien nicht iiberraschcnd,
(121% sich die Mehrmhl (ler von Rulengiingcrn behaupteum Fiihigkeiten in un—
seron Tests als nicht nachweisbar herausstellte. Insofcrn gehen wir mit viel—
fach beknnntor Kritik einig. Es fandtm sich indoch bei zlllen 'l‘estarten einige
wenige Personen, welche ()rtszllmiingigo Reaklvionon zum Tail mit guter, 211m

Tcil sugar mil sehr guter Reproduzierburkeit migten, die sich in ihrem Aus»
mulé von (ler Zufullserwartung hochsignifikzml lmlcrschieden. Im Sinne (ler

dem I’rojekt, vorgogebcnen Fragostellung m UK dahor generell l'estgestellt

warden, (luB (kin realer Kern (les l’lliinomens «ortsnblliingige Rutm‘lreaktion»
mit 1111 Sicherheit grenzonder Wahrschoinlichkoil nls gogebon anzusehen ist.
Wir gehen hierboi von (ainem (ge())bi()physikulisch wirkszlmcn Reiz—Rea‘k—
tions—Modell ans.» (S. 8)

'

Medizinische, goowissenschaftliche, psychologischo 11nd paranormologi—
sche Frugestellungon wurden aus den ()lmngonannten (iriinden nicht oinbc—
zogen. Wenn auch die I‘Irgebnissc dieser Arbeit weder (ainmulig noch neu—
artig sind — sic greifen auf fri'lhere Untcrsuchungen zuriick — so sind doch

der Uml‘zmg und dor wissenschaftlichc Aufwand sowic die ()ffizielle Unter—
stiitzung einmalig, denn nur so war es méglich, eine Reihe zuverliissiger sta-

tislischer Aussagen zur Frage der ortsab'lléingigen Reaktionen und zum Wnschelruteneffekt zu machen. Zudem stellt die Untersuchung einen positiven

Einstieg in die wissenschaftlichen Untersuchungen von Grenzfmgen der
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Wissenschaft dar, die, so Infichte man hoffen, zu waitere
n Untersuchungen

im Bereich (ler Grenzgebiete der Wissenselmft l'iihrt.
Eine Zusammenfassung dieser Unlzersuchung erschien

(siehe auch die
Buchbcsprechu11g in (liesel‘ Nr. von GW) unter dem 'l‘ilel: ILL.
K6nig/H.—I).
Betz: ICrdstrahlen: Der Wl'insehelruten—Report. Wissenscham
icher Unler—
suchungsbericht. ~ Ml'inchen: I‘ligenverlag ILL. Kémig und
[L—l). Belz. ISBN
3—923819—05—6.

1990 astronomisch gesehen
Das begonnene Jahr 1990 ist nicht; (las erste (zines neuen Jahrzeh
nls, son—
dern das letzte des vergangenen Jahrzehnls.

'1. Mars

1m .J‘iinner Lauchte (101‘ Mars, nachdem er in den vergungenen
sechs Mona—
ten des letzten Jahros nicht 7.11 seller) war, wieder l’rt’ihmorgens
im Siidosten
aul' und bleibt zunéichst tief am Himmel, (1:1 or in der
orsten Jahreshiile

(lurch den siidlichslen Teil des 'I‘ierkreises (Scln’itze, Steinbe
ck, Wassermann) liiuft. [m Juni berquel‘l er in den I’ischen den Aquato
r. Im Juli gehl,
er bel‘eits gegen Mitternachl aul“, versehwindet aber nuch einigeti
Slumlen.
Seine Helligkeit nimml zu, da er sich rusch (ler l‘h‘de néiherl'.
Im [elzlen Jah—
I‘esdr‘ittel wird er zum beherrschenden Planeten um Himme
l. Am 27. Novem—
ber erreicht er mit 77 Mi_lli0r1en km seine gr‘iite lrdnéih
a und strahlt die
gauze Nacht ber im Sternbild des wen.

2. Jupiter

Der Jupiter stem: zu Jahresbeginn am Abendhimmel, erreich
t in den Zwil—
lingen ne ”()hen um! ist vorerst fast, bis zur M()rgendiimmerung
'/.u SOIICII.
Sein Untergzmg verlagerl. sieh allmiihlich his in die I’riihen
Nuchlsmnden.
Anl'ang Juni wird er von (ler Sonne eingeholt und ist im letzlen
,Jahresdriltel
im Sternbild Krebs 7.u sehen.

Ans Wissensclmfl, uml Verselmng
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3. Saturn
Saturn befimlet. sieh Aniling Iiilmer noeh hinter der Smme, kommL (lzum
einen Menul, spiiler friihmorgeris am siidfistliehen llorizonl zum Vorsehein,
l)lei|)l. in den ersten Monalen in geringer lifihe uml das gzmze Jahr himlureh

im (iehiel (les Steinbecks. /\m 14. Juli err'eiehi er den ()pposiliensplmkl um!
isl. (launch um siidliehen Abemlhimmei zu beebuehlen. 7,11 Weihnuchten verschwindel, er wieder hinler (ler 80mm.

4. Venus

Die grOKLe llelligkeil lull iedoeh (lie Venus. (Regen I‘lmle Jiinner‘ wird sie
vor Sennmmul'ymg tiel‘ im Siidosien siehlbzir und hunt in den Foigemenulen
ilu‘e Stellung, uls Morgenslern aus. im l“ebruzu‘ bewegl sie sieh in der Niihe
von Saturn uml Mars (2m (i(‘,l‘ I‘iiliiehen [“zlrbe zu erkennen), webei SiCIl am

21. Februar neeh (lie sehmzlle Siehei (les almehmenden Momles dazugesellt.
Die Venus bleibl bis September 2.1m Siemenhimmel, vet‘schwimlel darm ganz

und xeigt SiCil ersL wieder' in den Weilmzuzlltstagen l‘i'u' einige Minuten Lief im
Siidweslen ills Abendstern.

5. M erku r

Mar/cur hiill, sieh nuhe bei der Serme zlul‘ und erseheint von Ende Jiiuner
his Aili'ung l"ei)rum‘ vor Smmenaufgung, ist in (101‘ erslen Apl‘iihz‘iifte nueh
Sonnenunlergung im Weslen zu sehen, um Animig ()kmber wieder kurz um
("islliehen Mergenhm‘izonl :mi'mlzmehen.

6. Die Sonne

Die Sonne hel‘indel. sieh in ihrem eli'jiiin'igen Aklviviléitszyklus wieder emf
(lem uhsteigenden ASL. Du ilu‘ Maximum jedeeh besenders uusgepréigl. wzu‘,
wenlen uueh in diesem .Julu‘ neeh vieie Sonnenl'leeken 7.1! sehen sein. l)ie
gi‘fiieren k6nnen gum. einl'zleh siehlbm' gemzleht werden, indem mzm mil.
einem [“emglas (Ins Biitl der Smme uul' ein weiiées l’upiei' projiziert. Ju nieht.
in die Somme sehen, (la mm] (Inhei erblimlen kalm!

In“ nn 1 ”i...“ .
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Zweimal schiebt sich in diesem Jahr der Mond zwischen
Sonne und Erde,
und zwar am 26. Januar, nur auf der Siidhalbkugel sichtba
r, und am 22. Juli,
wo eine totale Sonnenl’insternis (lie arktischen Gebiot
e fiberschattet.

Erdbebenprognose
Die Frage der Erdbebenprognose will nicht verstummen:
Wann und wo
tritt in niichster Zeit ein Erdbeben auf uud wie kann die
bedrohte Mensch—
heit davor geschiitzt werden ?
Berichte ber Erdbeben gibt es seit der friihesten Mensc
hheitsgeschichte.
Viele Kulturguter sind Erdbe’ben zum ()p‘l’er gefallen, so auch
drci antike
Weltwunder: das Mausoleum von I‘Ialikarnassos, der Leucht
turm von Ale—
xandrien und der K0108 von Rhodes.
So viel man heute auch fiber die Ursachen von Erdbeb
en weilé —
Flieléprozesse im Erdinnern und Massebewegungen in Form
von Warmekon—
vektionsstrémen — , blelbt dieVoraussage zukiinftiger Erdbeb
en und der po—
tentiellen Bodcnerschtterungen allgeme‘in auf eine Absché
itzung der zu er—
wartenden maximalen Bodenbeschleunigung begrenzt.
Zudem beruht die In—
tensitéitsskala auf subiektiven menschlichen Wahrnehmun
gen und auf dem
Grad de‘r festgestellten Zerstérung durch friihere Erdl)eb
en. Zwar ermégli—
chen zunehmende Kenntniése ber die Prozesse in Erdbeb
enherden cine
immer genauere Vorausberechn'u‘ng von Art und Stéirke der
zu erwartenden
Bodenerschtterungen, doch bleiben nach Prof. DDr. Andrea
s VOGEL die
Cllancen fiir eine Voraussagbarkeit von einzelnen Beben
mit dem Ziel der
Warnung nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen
minimal. — Andreas

VOGEI; Erdbebenprognostik: Interdisziplinéire Forschu
ng zum Schulz gegen zukiinftige lird—
belien. — Naturwissenschaftliche Rundschau 42 (1989) 4,
'133 ~ 141

Nachtrag zu GW 4/89, S. 327 — 335:
Der Beitrag Bernhard Wa‘ilti: Vorla'ufiger Bericht
ber ein ungewéhnliches EX—
periment mit Silvio erschien erstmals in: Zeitschrift
fiir Parapsychologie und

Grenzgebiete der Psychologie 30 (1988) 1/2/3/4, S.
236 — 242. Freib'urg 1'.

Br.: Aurum Verlag.
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J.B. und L.F. RIIINE
und das Institut fr Parapsycholegie

'1. Gesehiehte

1m Jahre 1927 kamen Dr. J. B. 11nd Louisa E. RIIINB an die Duke Univer—
sity, um sieh dort unLer Leitung V011 Pref. William McDOUGALL mit

dem Studium psyehiseher I’liiinemene 7.11 hefassen. Die ersten systematisehen Bxperimenle mil PSI—Phéinomenen wurden 1930 durchgefhrt

und bis 2111‘ [Cmeritierung V011 J. B. BIIINB ven (ler Duke University
1965 am dorligen parapsyehelegisehen Labemlerium fertgesetzt. In
fiber 35 Juhren intensiver Arbeit, entwiekelten .J. B. und 1.. RIIINI‘I mil.
ihren Mitzu‘beilem iene Kenzeple uud Metheden, die notwendig waren, um

«(his I’m‘anenmlle salenféihig zu muehen», (l. h. psychisehe Phiinomene aus
den gesehlessenen Semlee-Riiumen der Medien in die Laboratorien der Bx—
perimentalpsychelegen '/.u iiberl'l'iln'en. Die ei'folgreiehe Anwendung wissen—

sehul‘tlieher Melheden bei der Untersuehung von bislier als unwissensehafl—
lieh betraehteten l’hiinemenen erwies sieh um so mehr ven Bedeutung, 211$
dumit ein sehlagender Beweis l‘l‘ir die Existenz V0n Au/Sersinnlieher Wahrneh—

mung und I’syehokinese e1'b1‘aeht werden kennte. Jaln'e hindureh galt das In—
stitut fur Parapsyehelegie 2113 (1:13 Zentrum J’i'n‘ die I’SlvForschung. Hier nahm
die Karriere einiger heute fiihrender Kupuzitiiten uuf diesem Gebiet ihren

Anl’ang. Nuhezu jeder, der Sieh heutzutage ernsthaft mit parapsycholo—
giseher Forsehung besehéiftigt, hat einige Zeit mil den Rhines geai‘beii
Let.

J. B. RIIlNBs Emeritierung ven der Duke University 11nd, damit verbunden,
die drohende SchlieBung des parapsyehologisehen Laboratoriums wuren
eine zwingende I’Ierausforderung. SO kam es sehlieBliel‘i zur Griindung der

Foundation for Research of the Nature of Man sewie des lnstituts fi'ir Parapsy—
chologie mil: Dr. J. B. RHINE als (iriindungsvuter.
Nueh einem Jahr wurde das Instilm 1966 aus dem Westtmkt der Duke

University im (")stliehen UniversiLiilsgeliinde an den North Buchanan Boule—
vm‘d in eigene Biiuniliehkeiten verlegt. Damit bersiedelten aueh die Biblio—
Lliek, séimtliehe Aufzeiehnungen, (lie gesamte Ausriistung sowie das Team
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des ehemaligen pm'apsychol()gischen l,.ab0rutoriums in die HOUOII Instituts—
réiume. Dies war gleichmilig (lie Gewiihr (lafiir, (1:1[4 die gcschiil‘zte Tradition

der Rhilmschen Schule [ibm‘lohon wiirde. So ging (lie Veranlvworliichkeii, dos
Institul, von allem Anfang an fiber bloe Forschungsarbeil. hinzlus und mun

widmem sich ll(‘,h der lintwittklung geoignolm‘ Untersuchungsmethodcn,

(101‘ IE ‘m‘lmilimg und Fostlegung gowisser Norman, (101‘ /\usbil(|ung von qua—
lifizim‘tem Personal uml (lm' Verbreitung wisscnschul‘tlichur lnl‘ornmlio—
11011.

2. Forschungsprogramm
{inc (101‘ custom Zielselzungcn (les lnsliluts islv die Forschung. Das Leilr
prinzip bei (lor Auswahl von Forschungshereichon ist, (lulé (Hose wiclltige
Daten zutuge l'i‘n‘dem sullen, die meiébar, unulysierbar und wissonschaftlich

interpreticrbar sind. Besonderes Augenmm‘k lmi gegenwiil‘tigen Projekten
wird gelegt 2111f l. Beweisk 71/1, 2. Methodcn, 3. Vm'l'ahren, 4. KonLrolle und 5.

Anwendung.
a) Forschung ‘méglichkeiten
Bestehende Forschungsm(Sglichkeiten umfassen ber 2000 ausgewéihlte
Bilcher, die kompletten J21!)1'g.,iiilg(é sz'imliicher wissenschul‘liicller parapsychologischm‘ Zeitschi‘iften in [Englisch (Gillige (Javon gehen his in die Achtzi—

ger Jahre (les vorigen Juhrllun(lm‘ts 7,111‘1'ick) sowie mehl‘em 2mderssprachigo

Zeitschrii‘ten. V011 den zur Verfiigung stchemlen l‘ochnischen [iim‘ichtungen
seien 11.21. genannt: ein l [/45 l)1u1]prozessor—(knnputer~8y3Lem, ein KIM—'1—
Mil<r0]')r‘()7.essor, cine operanlo Konditionierungs—Ausriistung, Zul’allszahlen—
generatoron und ein Eleklronil<-W()rksh<)p zusiilzlich zu den boi (Jar Unter—
such Imp, von ASW 11nd PK traditionell vor‘wendcten Apparatlu'(m.
1)) Has lv'm‘schungslcmn
Die Mmmsclluft dos Forschungsinstimls besiehl, ans :21. 10 l’ersonen, von
(,lenen einigc uusgebildolc Psychologen sind. Andere wiederum kommen aus
den Beroi(:h(m l’hysik, Philosophie und CompuLurwisscnsclml't. Joder gréc—
i‘en Forschungszu‘beit wird mothodologiscI] bosomlere /\uI'merksumkeil, ge—
widmot, woboi jade I‘linzelheit ausgewei'tel., in I’rzlge gestelll um] kritisch
analysim'l. wird, um i'iir eigeno wie l‘remde Hypothesen, lJnmrsuclmngs—
n’lethodon und Sch]uRl‘olgerungen ein besseres Verstéindnis zu (xi'langen. Die
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(lrundluge bildet. eine konslruklive krilische Bewerlung 7.11m Wohle (ler /\llgemeinheil. wie 211ml] zugunslen (les lnstitnls selhsl, (Ins als beratende ln—
Slam. l'i'n' Psi—lior‘scher in (ler ganzen Welt. l‘ungierl, (lie iln‘e Untersuehungon
enlweder nnabhiingig voneinundm‘ Oder in kleinen, eigel'lsliindigen (h‘up—

pen (lnrehl‘iihren.

3. Wirken in der ()1‘1‘01)lliehkeit

(lemz’ilé (ler 'l‘rmlilion (les Duke [’a‘zzpsyelmlogy Lab ninlml (Ins lnslilul
neben seinen liorsehungszlul'wben aueh noel] eine undere Rolle waln‘, niim—
lich (lie ln‘eile /\ul'k|iirung (ler ()l‘l'entlichkeil zmgesichls (ler lllut von unwis—

senselml'lliehen Angulxm in den Median. [his lnleresse zm l’arapsyehologie
isl ungemein gro; (lies bezeugen ulljz’ihrlieh 'l'nusende von lelel'oniselnm

lll|(l seln'il'lliellen Animgen sowie persiinliehe Vm'spmehen zlucll nus (lem
Auslund. /\ul‘ Wunseh wenlen gerne allgemeine lnl‘ornmlioncn, Literatur—

lislen sowie Vorsellliige l'i'n‘ unablliingige 'l‘esls zur Verl'l‘igung geslelll.
llinpl'ehlunmm werden nmlinemiiléig5 zlbgegehen an /\nlzlleurl'orscller, an
l,e|n'er, (lie uul' zuverliissige lnl‘m'malionen bedzlehl. siml, an Studenlen, (lie

unablliingige l’mjekle (lurehl'iiln'en Oder sieh nul' einen (n'nslhul'ten l'linslieg
in die ’m'zlpsyelmlogie vrn'bereilm wollen, sowie an l’ersonen mil ungo—
\A/(")l1n|ieh(m pm‘apsyelm|0gisell :nnnutemlen l‘Irl'uln‘ungen. Milglieder ties In—

sliluls lmllen uueh Vorlriige an Sehulen, Universilviilen und vor wissensclml‘l—
lichen ()rgzmisnlionen ()(ler l'ungieren zlls Berzller (ler Medien.

Alil‘grnnd der Sellwierigkeil wirklieh gulve Biieher fiber l’arapsyelmlogie
muslindm zu maellen, erslelll, (lns Instilul. (lie llmsehiire «Recommended
Books Available on Para )5 (:lmlow y ».

a) The ’ar'apsychology Press

l)ie l’ressealneilung (les lnsliluls nennl. sieh 'l'he I’m‘npsyehology Press; in
ihrem Rahmen gelungen Biieher und Monographim ber wissensehal‘lliehe
’m‘upsyclmlogie '/.ur Vel‘iil‘lenlliehung und Verleilung, (lie llaien wie l’rol‘es—

Sionzlls aul'dicsem (lel)iel. gloiehernlaléen inlkn‘mienm sullen.

b) The Journal 0/" ’zlr‘apsyehology

has von (ler Parapsychology Press llerausgegelxme Journal of Parapsyehol
(my isl. eine. wissenselml'lliehe Quarlalzeilscl1riI'l, (lie sieh hnul’nsiiehlieh ex—
perimentellen Forsel]ungslmriehlen widmelv. Sie enlhiill :uuzh Diskussionen
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theoretischer Art, Buchbesprechunger) und Leserbriefe. In den 42 Jahren
ihres Bestehens hat; sieh die Zeitsehril’l; zu einem l’iih'remlen Organ auf dem
Gebiet der Parapsychologie en twickelt und gilt auch als das Sprachrohr der
institutionellen Arbeit.

b) UnLerrichtstéiiigkeii

Das lnstitut ist‘. von der Andhra University (lndien) formell ills Forschungs—
zentrum anerkannt, wo sich an den Abteilungen fiir Psychologie 11nd Para—
psychologie Doktoranwéirter des Fachbereiehes Philosophie konkret bewéih—
ren kennen. Das Unterriehtsprogramm ist. auf drei Jahre angesetzt. Der Student muB diese Zeit entweder am lnstitut Oder an der Andhra University ver—

bringen. Das Diplom wird von der Andhra University aul’grund einer Dok—
torarbeit verliehen, und zwar nach einem ausfiihrliehen Gutaehten dreier

Experten, die bezeugen, daK die Arbeit die Erkenntnisse auf dem Gebiet der
I’arapsyehologie wesentlich erweitert. Weitere Informationen (lariiber sind
erhiiltlich beim Instiuitsvorstaml, Dr. K. R. Rae, ()der (lem Vorstand der Ab—

teilung fiir Psychologie 11nd I’zirapsychologie an der Andhra University in
Visakhapatnam, 530 003, Indien.
c) Sommerkurse

Da es auf universitéirer Ebene kuum Vorlesungen fiber Parapsychologie
gibt, bietet das Institul seii l‘iinl’ J‘ahren ein intensives 80minerprogramm an.
Dieses besteht in Vorlesungen dureh Institutsangehérige und Gastdozenten,
die, koordiniert mit enisprechender Lektiire, einen sehr umfassenden Ein—

blick vermitteln. Auf kurze Zeit werden auch immer wieder qualifizierte Stu—
denten mit und ohne AbschluB eingeluden, um sich mit der Bibliothek und
den Forschungseinrichtungen verlraut zu machen. In der Vergangenheit lie—
ferten solche Besuehe bereits hiiufig (1213 Material fi'ir Diplomarbeiten und
Dissertationen 11nd verhall’en zur Verleihung des M.A. ()der Ph.I). durch ak—
kreditierte Universitiilen. - K. Runmkrisinm RM): The Institute for Parapsychology. In:
I’SI News, vol. 2, no. 2, Apr. 1979

Hermann Oberth (1894 — 1989)
Der Vate'r der Weltraumfahrt

Am 8. Dezember 1989 starb in Niirnberg der «Vater der Weltrauinfahrt»,
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ein besenderer [t‘reund (Jes lnstituls I‘iir (irenzgebiete tier Wissensehalt und
1M/\(}() MUNI)|, llermann ()Bl‘IR’l‘l I.

I. Sein Leben

Hermann ()berth wurde 21m 25. Juni 1894 in llermunnstadt in Siebenbiir—

gen gehoren. Sehon uls Knabe interessierte er sieh fiir den Weitraum. Als
Gymnasium versehlang er (len futuristisehen Roman Jules Vi‘iRNi‘iS, «Von der
Erde zum Mend». ICI'(zr1<zlrlnt,egleieh,(1211§ein Hug in den Weltraum, wie VER—

Nl‘) sieh (lies vorstellte, urnnfiglieh ist. Mit 131nhren widerlegte er (lurch ma—
thematisehe Bereehnungen Vl‘lRNl-Zs Vorstellung von einem Absehuiérohr,

mit. (lein Mensehen in den Weltrnum bel'iirdert werden sollten. 1917 entwarf

er eine (ireiérnkete mit Alkohol uml Sunerstoi'l‘ 211$ '1‘reibst01‘f und einer Nutz»
last von 10 '1‘0nnen. Nneh seiner Riiekkehr nus deln Zweiten Weltkrieg stu—

(lierte er l'iinf lnhre 12mg Muthemzilik, l’hysik nnd Astronomie. Die Doktor—
urbeit sehriel) er ber seine Versuehe, eine Rnkete 1'i'1r den Rauml‘lug zu k0n~
struieren. Die Heidelberger Universitiitlehntedie/\r1)eitiedoeh211$ zu sehii—
lerhaft 211). $10. ersehien 1923 2115' Bueh unter dem 'i‘itel: «Die Rakete zu den

I’lanetenrz’iumen». Die Ausgabe (ler wesentlieh erweiterten Fassung erschien

(1mm nnter dem 'l‘itel «Wege zur Ranrnseliil'Un‘w 11nd wurde zu einem groiéen
I‘lrfolg. Sie gilt heute als enlseheidender AnstnK 1iir die Raketen— und Welt—

raumforselnmg.

Dus /\11 |ie1§ ()1)erth nieht mehr les. Der Filmregisseur Fritz Lang holte ihn
211$ wissensellaftliehen Bereter l‘iir seinen l’ilm «Die Frau im Mend» naeh
Berlin. A13 er bei den Dreharbeiten neue Ruketenversuehe unternahm, er-

b1indete er aul' einem Ange.

Mit 36 Jahren [latte er mit (lem 'I'est (ler sogenunn ten «Kegeldl'ise», des Vor—
léiufers aller Raketenmotomn, seinen griiiéten l‘lrfolg. Unterstiitzt wurde er

dabei VOIl seinem Sehiiler, dem l’hysikstudenten Wernher V011 BRAUN.

Von 1938 his 1940 machte ()berth Raketenversuehe an der Teehnisehen

Universitiit in Wie‘n. '194'1 kam er an die I leeresversuehsanstalt Peenemiin—

de. Iiier erlebte er 1942 den ersten gegiiiekten Start einer Fitissiggas—
raketc. Die intwieklung der deutsehen Raketenwaffe wie der V1 und der V2
ist mageblieh auf die Arbeiten ()berths zuriicimufiihren. Zu dieser Zeit kam

aueh Burkhard IIICIM naeh Peenemnde.
Nach dem Krieg kam 1'i'1r ()berth eine fast zehniiihrige wissensehaftliehe
Durststreeke. Erst 1955 er'fuhr er dureh einen Ruf naeh I'luntsville, USA, we

er an der Entwicklung lenkbarer Gesehoiée unter der Leitung von Wernher
f‘UU ')(l [100]“ 'l
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V011 BRAUN mitarbeilete, eine spate Anerkennung. lm November 1958 kehr—
te er, (SS—jiihrig, naell Deutschland zuriick. In seinen. Gedanken ginger]. die
Plane weiler. So en twiekellte er noel) als Achtzigiiihrigor ein Windkr'allwerk,
das an Ballons in Lul‘tsehiehten getragen werden sollte, wo es immer Wind

gibt. Die deutsehe Bundesregiernng lellnte sein Projekt jedoch al). «Weil»,
wie ()berth bemerkte, «die Atomlobby darin eine Konkurrenz gesehen hat.»
Sein besonderes lnteresse galt jedoeh dem «Weltr-aumspiegcl». Mil. einem
riesigen, im Weltraum schwebenden Spiegel wollte Oberth die Sonnenstrah—
lung biindeln und aul bestimmte Flaehen richten. «Man konnte dadurch groBe Stadte bei Nacht beleuchten, Polarhéil’en von Eis l'reihallen und sogar die
Wiiste bewiissern. Denn (lurch die grolél’liiehige Bestrahlung der lirdoherfléi—
che entstelit ein kiinslliches Tiefdruekgebiet, das natiirliehe 'l‘iel’druckgebie—
te anzieht. Wir l<(")nnl,en so den. Regen von Nordal‘rika in die Sahara bewe-

gen», argumentierte ()berth. Vorausselzung fi'lr (liese ehrgeizigen Projekte
seien bemannte Raun‘lstationen aul' dem Mond, die in nicht allzu weiLer Fer—

ne lagen: «Wenn kein Krieg dazwischenkommt, konnle es die ersten Statio—
nen in 20 bis 30 Jahren geben.»

2. I-Ioffnungen
Seine Hoffnung, dal€ sich endlich alle Menschen vertragen und gemeinsam
an der Raumfahrt beleiligen, erl‘iillle sieh nieht. Wohl aber konnte ()bertli

die I‘lroberung des Weltraums 1'1'1iterlel)en. Von den hemannten Raln'nl‘ahrten
beeindruckte ihn iedoeh nur die Land u ng auf dem Mond: «Als ich Apollo '1 'l
auf dem Mond landen sah, (1213 war das Schonste.»

Dieses groBe lnteresse fii'r die Geheimnisse des Kosmos verdriingten in
Obertll keineswegs seine Sorgen um den Mensehen, gall doeh seine Arbeit
einer Weitung und Vertiefung unserer Vorstellungen von Welt und Mensch.
Hieraus erwuchs auch sein lnteresse fiir die Grenzgebiete der Wissensehal‘t,
wie seine Werke: Der Katechismus der Uraniden; Was ich glaube und warum

ich das glaube; Parapsychologie, Schli'issel zur Welt von morgen deutlich zum
Ausdruek bringen.
Aul’ dem VI. IMAGO MUNI)I Kongrelé in Augsburg (/\l)l). '1) zeielmele er in
seinem Festvortrag am 23. Juli 1976 ein visioniires Bild der [dinnigen Welt
und (,les kiinliligen Mensellen, (.Ias weiL iiloer die akluellen Megliehkeiten hin—

aus ging. Diese Visionen, die sehon bei seiner [)oktorarbeit aul' Ablelmung
stieléen, werden in seiner offiziellen Lebensbeschreibung geme verschwie—
gen. Oberth war im tiefsten ein Mann der Grenzgebiete der Wissenschaft

Redo, nnd /\n(.wm‘l
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nml :lls solchnr (éin wiirdiges I‘IIn‘vnInilvgliml (los Instituts l‘l'ir (h‘onzgchinlvo
(lor Wissonschul‘t. [)io iuhrolungo l"rmln(lsch:1|'t mil I’ml'. /\. RICSCII lml. go—
l'zulo in (Hogan (h'enzberoiclIon (lie (eignnllichv 'I'iol'o gofunden.

AM). lllgshtn'p, l5)7(5. Von links nm'h H‘Cllls: Hermann ()HIIIR’I'II, 1’.
Andreas RICSCH

Von soinun Werken scion nobon don schon genannten noch folgendc ange—
l'l'ihrl: Hus Mondauto (1958); Stu/T um] Laban (I959); Kakokratic, Well/bind
Nr. 1; Has Draclumkral‘Lwerk; I’olitik um! Kunst sowie 7.1.1hlreiche Aul'siilm
in

l’mtllzoiLscln‘il'mn.
Mil. (10m 'l‘od seiner Frau Mathilda in! lzlhro 1981, miL (101' or 63 Juln'o vor—

hoimlcl. wzn', mg sich ()lxérth vfillig mn‘l’ick. So 8211.110. (yin Milvzn‘beilm‘ dos ”(91"
mam: Obm‘Lh—Raum[EL/Irtmusaums in Much: «Hr ist (lm' Lypischo Wisson—
schal'llor gowoson, (101‘ zurl‘ick'gozogun lobl.» Dzls lnsLiluL l'i’n‘ (}r(*.ny.p,(‘.biol,o
(lor Wissonsclml'l. und IMA(}() MUNI)! (Izmkon Hermann ()BI‘IR'I'H l‘l'il‘ 80in
Wolllwollon, seine Frauntlschul't, soinon Mut, mil odlom cenkon.

AUS ALLER WELT
Doktorarbeit ber Wunder
Der I“acl1hereich Reelitswissensclial‘L
der Freien Universitéit Berlin hat im Juli
1989 (lie Dissertation (les katholischen
Annsriehters Harald Grochtmann zum
Thema «Unerklz'irliche Ereignisse, fiber—
prl'ifte Wunder und iuristische Tatsaehen—
feststellung» angenommen. Es ist das
ersteinal, daK eine (leutsehe juristisehe
Fakultéit eine D0kt0rarbeit fiber Wunder
akzeptiert hat. Dies isl eine weilere Be»
statigung, dais (lie Ui‘liversitéiten fiir eine
saehliehe Behandlung ven Grenzl’ragen
im m er aufgesehlessener werden.

Diisseldorl’: Mittweehgespraehe

Beim Miltwoehgespréieh (ler Volks—
heehsellule der Landeshauptstatlt Diis—
seldorl‘ am 2. Mai 1900 sprieht l’rol'.
DDr. l’. Andreas Resch, lnnsbruek/llom,
zum Thema «Formen veriinderter RewuBL—
seinszustz’inde». Der Verlrag lindet um
18.00 Uhr im Weiterlnldungszen[rum
am Hbf., Bertha~v0n—Suttner—I’latz l,
Diisseldorf, untel' Leitung von Prof. DDr.
Hans Waldenfels statt.
Fiir weitere lnformationen wende man
sich an: M. Schillen, Iluberlusstr. 5, Tel.
021‘] #395061.

Die unsiehtbare Selliipl'ung
Die lnteressengemeinsehal‘l l‘ilr trans—
7.en(lenz0flene Wissensehal‘l, 11nd (:ln‘isl~
liehe Spiritualitiil, VIA MUNlH, veranstnl—
tel. vom 24. bis mun 28. Mai 1990 in Wies
bei Sleingaden (lie 'l'agung l990 [Inter
dem 'l‘hema: «Die unsiehtbare Sandp—
I‘ung». Die 'l'agung (lienl (ler spirituellen
Vertiefung und weist lelgende Vorlriige

ans:

Gerhard Adler, Batlen~Badenz «Woliin
sind die 'l‘age '.l‘()l)iae?» ~ lingelerl‘ahrun—
gen in Geseliiehte und (iegenwart
Dr. Resmarie Zeller, l’reilnIrg/Sehweiz:
lingel, 'l‘eul‘el 11nd Gespenster in der Lite—
raturdes 18. und 19. Jalirhunderts

Prof. Dr. Arthur llol’l'mann, Neuenburg:
Die geislige Well. im Spiegel der Bilden—
den Kunst
Dr. Erwin Schadel, Bamberg: Die Sclu‘jp—
fungswirklielikeil. im philosophisehen
Versiiindnis — Konzeptionen ven Diony—

sius Areepagita 11ml Bonaventura
Dr. Samuel DaleyKumodzie, Ghana: Vi—
sionen 11nd I‘Irl‘aln‘ungen von Gellern
und mythisehen Wesenheilen in euro—

pz'iisehen und al‘rilumisclien Religienen
Gertrud Ifmde, l’illenhart: Begegnungen

IniL Engeln und Naturwesen.

lnl‘o: VIA—MlJNI)l—Selwetarial, Albert—
Reléhaupier—Sir. 83, l)—8000 Milnehen

70.
Der neue Mensch

Von 5,—9. Juni '1990 findet in Bad
lsclil, Dsterreieh, der «2. Internationale
Christus—Medicns—Kongrelé»
stall.
Er
steht unler (lem ’l‘hema «Der neue
Mensch, sein Wei-den und Sein, seine
Kran/(heiten, seine lleilkunst». Der Ken»
grels verslehl sieh als (:llristliches '/.ei~
(then (ler llol‘l'nung gegenl’iber Falalis~
mus und Pessimismus in hemp, aul' (lie
Zululnl't (les Mensehen uml wird von (ler
Dslerreiehisehmi
/\rl)eil.sgemeinsehall.
«Am und Seelsorger» sowie vom Verei
n
«Christus~Medieus—(,‘en[rum zur Lebensbe—

wailligung im e/n'istliehen (leisL», A4910

Ried im lnnkreis, Ammeringslr. 9, 'l'el.
07752/80102, veransmltet.

BUCHER UND SCHRIFTEN
81"! llliBliLlCR Wcrncr: [cugnis l'iir (lie icnscili<
go Well. l‘linc Durslcllung (It-,r I‘lrl'zlhrvnslm—
wcisc. l)cr Bildlmrichl, cincs l’hysiknrs.
Mclslmcli/Ncuwic(l:
Vcrlng,I «Div, Sillwr
schnnr» 1989, 336 5., (")8 232.40, I)M 29.80
lnncrllull) (‘iIHES luhrcs 11:11, (lcr l’hysilwr
11nd l’nrzlpsyclmlngc Wcrncr Scliiclmlcr (lrci
l’11l)lil111li1mcn 7.11 (lcn 'l‘ha-nlwrcichcn 'l‘ml
11nd Lclmn nucli dcm ir1lisclicn 'l'ml vorgclcgt.

(l’l'lsp1'n'nncc (185577 HHS), llcnry Slade
(1836 1905) 11nd 1111ch l'liner Nielsen
(1894 1965) (l11rchgcl'1'iln‘l w11r(lc.n, sowio
1111i" Vcrsnclic 1105 i111 IS). Jahrhundcrt bcdculcndcn (Thcnlikcrs 11nd l’hysikcrs William
Crookes (1832 lS)lS)), (lcs Aslrophysikcrs
Friedrich Xiillncr (l834 l882) 11nd (ler 11111
1961 in (1011 [ISA gcgriimlcicn S()RR/\'l‘—(ir1lppc
(Socicly for Research on Rapport 11nd 'l‘clckr

in scinmn crslcn Buch [)111‘ 'I'orl, (Iic lirr’ickc

nosis), 11111 nur (ainigc (lcr wichligslcn 7.11 non—

zu ncmem Laban (sichc Roz. in (:W 38 (”)89) 3,

ncn.
l)ic 11llsl'1'iln‘lichcn Scliilderungcn (ler Vcr»
Suchsmlm‘dnungcn wcrdcn crgiinzt (lurch grafischc Alibildungcn i111 'l‘cxl 11nd cincn 48 Sci—
lcn 111ni'usscndcn Bildtcil in (lcr liuclnnitlc.
G. Amer

278) vcrsuchl Scliiclwlcr

cin 1"1l)cr7.1111glcr

Aniliingcr (lcs Spirilismus
zlnhund von l'Irr
I'nln‘ungslwwciscn 7.11 hclcgcn, (a (ins 'lcli’
vcrslorlwncr Mcnschcn lroly. lu'irpcrlichun
Zcrl‘nlls l‘orl lwslclll. Mc1lin|c Konlnklc mil
‘Icnsciligcn' crln'ingcn iiir ihn cilidcnligc Bc
wcisc I'1‘ir (-in pcrsi‘mliclics l"1n‘ll1|l)cn nncli
(lcin 'I'ml.
Wiilmmd in (livscr crslcn l’11|)|i|<11li0n (lcn
fibcruus 7,11I1lrci1‘hcn l‘irl'ullrungsln!ricl111|11,(lic

SCIHIIJIHCLI‘IR Werncr: Loben nacll (leln irdischcn 'l'ml. Die llrfuln'ungen v0n Vcrslorhencn. Dcr Bcricht nines I’hysikcrs. — Mclsl):1cli/
/Nc11wic(l: Vcrlng «Dic Silhcrschnnr» (imhll

IBM), 192 3.,138 “34.40, |)M 19.80

sci! (lcr Mitlc (lcs vm‘igcn lullrl111n1lcrls in
cincr l"1"1|l1‘ spirilisliscllcr Lilcrnlnr iln'cn Nic>
(lcrsclilng gcl'nndcn|i11l)cn,ln'1'il,crRnnmgcgc
lwn wird, WltlllH‘l sicll (lcr /\ulm' in scincm
Ilnlgclmnd Zcugnis I't'ir (lie jcnsciligc Wrtli vornclnnlicli 1|11r licsclircilmng pnraphysilmlisclicr l’ln'imnncnc wic I’syclmkincsc, 'I‘clckiv
1111511, l‘cvilulion, Apport, sowic (lcr Unlcr~
suclnlng vnn Mnlcriulisnlinnsplliinmncncn,
worunlcr (lic purznmrnlulc lliltlnng organisclnzr ndcr unorganischcr Mutm‘ic 11113 cinenl

Dicscs Bnch, 1lic1lrillc Publikation Wcrncr
Sclliclwlcrs, isl. (lic logisclie l"()rtl‘1‘iln'11ng (lcs
spirilisliscll gcpriiglcn (ic1lnnkcng11tcs, (lcsscn
(il‘umllugcn 11nd V0r111Insetzungcn in (ion
1*rslcn lmidcn Biintlcn (lurgclcgl wcrtlcn. Aus—
gnngspunki, scincr lllwrlcgnngcn isl. wicdcr—
11in, (lulé 1'il)1n‘ Incdinl vcrnnlngu‘. l’ersoncn
(LB. Schrcilr/'l'rnnccnmdicn) Kontnktc mil.
lmrcils verslorlwnen Mcnscllcn liergcstclll
wcrdcn k1")nn(m. Sinn 11nd cck solcher 'JOn—

.

l'otografim‘harmi

scilskontuktc‘, (lie moist in] Rnlnnen Spiritisli—

vurslnndcn \vir1l.

schcr Sitzungcn licrlmigcfiiln't warden, ist,
(lurch wechsclsciligcn l‘Irluhrurigsaustausch
’l.11l)(ans' 11nd ’I‘lniwickl11ngshill‘cn' 7.11 bicten,
sowolll l‘iir Bcwolnmr unscrnr grolnnatcrielIcn Wcll 211$ 21111'l1 l'1"1r (licjcnigen ciner i'cin‘
slul'llicllcn |’11':1||c|\~1*l1.
Kundgnbcn von spirilucll l1(")her cnlwickcl—
tun ’Jc.1r~;cilig1m‘ x11 'l‘hcnlcnlmroicll wic lrlclr
nis dc 'l'odcs/ lCrl'11I1r11ng1m 11nd Duscin in (101‘
icns, gen Wcll Sl)ll(‘ll irrlisclicn Mcnscllcn
cwciscr 11nd 'llciscliiln'cr' l'1'ir (lic 7.1i (105
lllmrgnngs 11nd (Icr nuclitmllichcn lixistcnz
scin 11ml cin angstlrcics 11nd bcwnlélcs lir—
Ichcn (licscr vicll'ncll lnlmisicrtcn 11nd vcr(lriinglcn l’hnsc mvnscliliclicr l‘Inlwicklung cr—
Ivlliglichcn. /\n(lcrclx ails biclcl (lcr 111c<li11|c
Kontnkl mil Vcrslnrbcncn inl Ralnnen oincr
Sunncc
hicr grail! Schiclmlcr niclil nur 1111i

,|1l|)11rcn,

81,011"

l'iilillmrcn

11nd

likloplnsniugcnnnnl,

Dicsc l‘lrcignissc, (lic Incisl im [Jinkrcis 11111:

(linl vcranlnglcr l’crsuncn unitrclcn, lmlmn
so Scliiclwlcr 7 ihre Ursachcn in paranorrnzr
[(-11 Roisiigcn V()11_,ii1)g011, wohci (lic Knusulkcr
lc, (lie let/Allich 111 (ion lmolmclilbnrcn, rnin
physilmlis hanalcrielltsn Answirkungcn liilirl,
1111l)c|1:1nnl isl. Nnch Ansicln (lcs Autors (ml,—
springcn solchc llrschcinungcn Vicll'ach nichl
(lunl llntcrhcwulélscin (lcr hotciligtcn |11l)cn-111111 lVlcnsclmn; viclmchr hiill. er sic l'1'ir12clitc
N111.“rcrschcinuiigcn, (lie 1111l' einc jcnsciligc
l)nscinscl)mw hinweiscn, (lic nelnm unscrcr

innlcricllcn Well l)(’,Sl(!lllv.
Schicllclcr sliilzl scinc Bcwc. il1r11ng, i11(lcm cr (lclnillicrl 1111i (ixiwrilncnlcllc Unler
s11cl111ngcn cingchl, (Iic in Zusnminennrlmil
mil. l)cr1"1lnnlcn Mcdicn wic clwn l‘llisnhclh

Biivhvr 11nd Schril‘lvn
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Iilvi‘zu‘isvhv Bvispivlv ll‘ii('|{, sondvi‘n svhili
dvrl vigvnv, (tinschliigigv l‘lrl'nhrungvn Ills nkli—
vvs Milglivd vinvs spirilislis-hvn Xirkvls
zudvm div. [\463glivhkvil, in Xusummviuu'hvil
mil,

sugvnmmlvn

’Iiill'sgvislvrn',

Mvnsvhvn,

div spiritual] unvorlmrvilvl mil, ihrvm vigvnvn
'I'od kmil‘mnlivrl \vvi'dvn lmd ()l'lmzils slui‘k irr
disvhvn Dimvnsirmvn vvi'lml'lvl und somil h‘ir
1ivnsviligv Milli" unvrrvivhhnr silid. ii|)vl‘
ihi‘vn lslmld 7." inl'ormimm und xiv :q
(Thunvvn und Miiglivhkvilvn ihrvr nuvhlmlli
vhvn l‘lxislvny. hin‘I.u\\'visvn.
div Bvrivhlv er
so Svhivhvlvr
l)v|m
slm'livnvr hvyvugvn, dnli. div Vivll‘nll dvr I‘Irr

l'uhrlmgvn. wiv xiv uns im zillliiglivhvn I‘vlwn
l)(‘ill£l]|(‘ (il'l SCIHHI u|< Svlhslvvrsliimllivhkvil
vrsvhvinl, zluvh in dvr l’hnsv dvs Slvrlivns und

dvs 'l'udvs nnln'l lilvihl mid divsv gl'ov Ziiv
sur im Lvhvn. 21|)(‘l‘ ziuvh div Silllzllitm dvs
Lvhvns Ilillfll (lvm 'I‘od, svhl‘ stark vmi indivii

dllvllvh liinslvlhmgvn lmd [.llmrzvuglmgvn11v»pl'iigl wvi'dvn.
I‘Iin vigvnvs Knpilvl widmvl Svhivhvlvr dvm
ICinl‘luR dvr 'l‘i‘uuvr aul‘ eslm'lwnv. Dug lira
vignis dvs 'l‘odvs, I'i'ir div mvislvn Mvnsvhvn
vlvmvnlur lmd mil gi'olévr iiili'vhl hvsvlzl,
stvhl in vngvr Vvi‘hindlmg mil 'I‘mum‘ lmd
Schmvrz hvi dun IIinlvrldivhvmm. /\uvh div.—
5v, ()I'l slm‘k vnmlionuiv, Bindimg :m vvrsior

hvnv Milmvnschvn kzmn div vi‘l'olgrvivhv 5i
riluvllv Wv.ilvrvnlwivkhmp, V(‘I'Sl.l)l'|)(‘,n(‘.1‘Vl‘.l‘hindvrn hzw. l>vhindvrn.
/\m Svhhdi svinvr Allsl'l‘ihi'lmgvn gvhl
Svhivlwlvi‘ 110i nul' div Zuvvl‘li igkvil mv~
dinlm' l)ur(:h;,:1hvn lmd div (ivl‘uhrvn dvs .]v.n
sv. .svvrkvhrs vin. Ih' wzn'nl vm‘ dvm |vi<zhlfvr-ligvn Umgimg mil ()kkullvn l’i‘zlklikvn und
sprivhl viner gvsundvn Skvpsis (Ins Wort.
hiwivwvil envr Svliivhvlvx‘s vvh‘ih
run}; ‘hm‘l' gvnnp, isl, vinvn Skvplikvr '/.u (ihm‘u
zvugvn, muié dvr Bvurlvillmg (l l.vsvrs film"

lussvn lilvihvn.

(i. Anvr

SICNKUWSK] Ih'nsl: Dzls lvnsvils riivkl uns
niihvr. lnsli'umvnlvllv 'I'runskommunikulimi.
»~ l’l‘unkl'ul'l: R.(i. Fischvr 198$), 4l7 3., DM
48.
Zn vinvr Zvil. in dvr viii (h'uhlvil dvr
Mvnsvhhvil V()ll dvr l’i‘ugv nuvh dvm Uhvx‘lvv
hen dvs ki'n‘pvrlivhvn 'I‘odvs slzirk hvriihrl
wird. Iml dvr |)iplompliysikvr Dr. lh'nsl Svlr
kowski, Prof. ["1] LR. nus Muinx vin Buvh \’(‘l‘*
I'11I§l,(lu:~; sivh mil vlwnigvn linvhludlivhvn hzw.

nivllHuvnsvhlivhvn l‘lxislvlixl‘m‘mvii und in?
slrumvnlvllvn Knnluklvn 7.11 vhvn divsvn nus
vimmdvi'svlzl.

nl'iilévnswvrl isl vor zillvm div sunbvrv
Dvl'inililm dvl‘ lmlvrschivdIivhvn Kommimikulionsmvlhodvn glvivh '/.u nimi dos Buchvs
sowiv dvr ('hmnulogisvhv lulhvl‘lilivk iihvr div
linlwivkhmg (il‘l‘ 'l‘mnslumimunilmlinn insgvsuml, wohvi vinlvilvnd 2111l Juli div. hvl'vils im
vm‘igvn hlhrhlmdvrl pmklizivrlvn mvdizdvn
und |)irvklslimmvn--l’hiinmnvnv hinnivsvn
wird. In km'zvr I’nlgv umrvil dvl' /\11l0r (his
gvsmnlv Spvklrum dvr insll‘umvnlvllvn 'I‘I‘unsr
Immmunikulinn (I’I‘K), ungvlhngvii \'()I1 lih‘gvn
sons lmd Rulidiws l’ionivrm‘hvil md’ dvm (iv
liivl dvr 'l‘onhimdslimmvn, libvi' (Ins: l’hiilm
mvn dvr vlvklmnkuslvisvhvn Dirvkls‘limmvn
his hin 7,11 dvn myslvri<'i.\vn "I'vlvl‘nnslimmvn'.
lvlvgml'isvh vnml'ungvnvn 'I'I'zmssignulvn imd
'l‘ruilslvxlvn.
I‘Iin wvilvl'vi' ’l‘vil isl dvn lhodvn llnd lh‘
gvhni eon dvl‘ I'I'K nidmvl. llivr wvrdvn div
lmdilimivllvn [Vlikml‘mr 11nd Rndiwlinspivl
mvlhodvn sowiv. div spvxivllvn 'l'vvhnikvn hvr
svhrivhvn.
hi dvm Kapilvl 'I’syvhopnlhologiv’ wvi'dvn
ziuch div, (‘yvfahrvn dvr I’I‘K, vvi‘svhivdvnv
Spivlnrlvn dvr mvdizinisvhvn l’syvhosv, :ud‘gw

Zvigl.
/\|l divse [Nihm‘lvglmgvli verzmlussvn dvn
Aulor, vingvhvndvr [ihvr div ’Bvsvlml’i'vnhvil’

V011'l‘l‘élllSWOSOH|1(‘il(‘,l] Imd div liokuliliil ihrvr
lixislvn7.1)vrvivhv y.u spvkulivi'vn, wohvi vi‘ vor
zlllvm :ulf Burkhzu‘d llvims‘ 'I'hvm‘iv vnlvlvr
(thzd 1mlvl‘schivdlivh

hohvr Wvllvn vingvhl,

dvrvn ’()l)ivklv' vimmdvr um ‘p,|vi('|ivn’ il‘di-svhvn ()rl vhvnsowvnig hvhindvl‘n wiv zwvi
zvillivh vonvinzmdvr gvlrvmilv Kiirllvr in uni
svrvr Rvuliliil. Nahvlprvislriigvr Brian Josvph—
son wird xilivrl, dvr vmi viuvr ’I)vr1'ihrungs—
losvn Vvi‘svhzuthlvhmg’ (i(‘l‘ Univvrsvn spi'ivhl,

div vivllvivhl zillvh hypnlhvlischv lvnsvilslm»
rvichv milvinsvhliviévn kimnlv.
Svnlmwski livmiihl 7.1lr Ih‘hiirlmiiy svinvr
'l‘rnnskommunikulimls- mud I’si—Ilypol‘hvsvn
nivhl nur IL Ilvims (5— hzs. Idimvnsimmlvs
Supvrunivvl‘sum (svinv /\l|gvmvinv l4'vldlhv0
riv). smidvm :mdvulungmvvisv :uivh quunlvn
lhvm'vlisvhv (l:1|l|i/l)lmnv, I’rinvvlon), hi0
gmvilulivv l|)uhmv/l’usv|lkiii), Imlislisvhv
(Bohm/I’i'iln‘zlm), inI'm'nmlm'isvhv lmd kylwv
nvlisvhv Funk!ionsmodvllv, div sivh in dvr
rivuvn /\|<l.i<mr~;r odvr vuKlsvinsphysik ills
hvsmidvrs niilxlivh vrwivsvn hubvn. Krilikvrn
svinvr slrvvlwnwvisv vvi'wvgvn vrsvhvinvn
dvn llypolhvsvn hz‘ill vr vulgvgvn, (121R sivh
lmsvr physikulisvhvs Wvllhild svil nilm divr
svs luhl'hundvl'ls vl'hvldivh vvriindvrl huhv,
so duh ivlm vinv Siluziliml vnlslmidvn svi, div
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dringvnd nnvh vinvln adignivnwvvhsvl hin
xn nivln"I‘i‘mism'ndvnz :11]i in dvi' I’liysik W'l‘
Inngv.
In divsv nvnv l)vnkl\'nlvgoriv al (ins lly
Imrminn Konzvpl dvs :nnvriknnisvlivn Wis
svnsvhnl‘llvrs llnd I'Ix*()|)vi‘sivn "‘Iimnns sn'
dvn. dvr iibvr dvn 'Zvilknnul‘ :lls \r'vi'hindnnps
vlvinvnl vvlllv |\'(mplungsnioglivhkvilvn xwi
svhvn univrsvliivdlivllvn Rvnlilfilvn vrkunnl
huhvn will. Dos i)i.‘~}i£lll}.’, nnvvi inndvnv ()rd
nnnpssvhvlnn 'Zvii' nls Mni l'l'ir div /\l)i‘nlgv
hinlvi'vinnndvl'
slalli'indvmlvr
l‘li‘vip‘nissv
SIlil‘il :nivh in (il‘l' I'I‘lx' vinv :Inlévrordvlnlivh
wivldigv Roilv.
i)iv vnni Iiivol‘vlisvhvn 'l'vil dvn \Nvl‘kvs un
ulihiingigv l)o]\'ninvnlnlinn llll' "I'unslwnnn I
nilultion vvi‘niillvil in gvdriinglvi' i“()l‘lll vinv
l’iillv inlvrvssunlvr, hislnnp, kilUlll vvi‘iil'l'vnl
ii(‘|li('l' |";1|H)vi5|)iviv nus nllvn Bvl‘vivlivn dvs
'l'lx’ vnzn'innis.
Hill in Snvlivn "l'i'nnskonlnlnnil-.nlion' nnvol'
(‘illw‘lHHIHIH‘IH‘I‘ |,vsvl‘ konnlv :nH Svnkowa‘kis
Uni‘lvgllngvn l'olgvrn. (inK vs Sil'il llivi'l)vi l‘lll\‘\’(‘(|(‘l‘lllll1‘iIl(‘lll‘lli‘i‘illiOI‘I(‘illggl'i-iidiivll.W(‘il*
wvil rn'gzniisivrlvn [illil‘i’ odvi' uhvr Inn vin I’in'
dvn ‘gvsnndvn Mvnsvhvnvvi‘slnnd' unglnnlili
vhvs l’hiinmnvn Inlndlv, vinvs, (ins

solllv sivh

svinv Inlvi‘pi‘vlznion lliS xnli‘vi'iivnd vi‘wvisvn
[in [ms zlllv llll\’()l‘il(‘I‘S(‘ili)l'(‘ l"nil_{vn Iiiillv.
I‘I. Mvvkvrsvhimrv Volgvn ln'iltv.
1‘3. Mvl‘vlbln'g

I“IS(']|I~IR Kzn'l Maximilian: Radiiislhvsiv und
(ivopulhiv. 'l‘livm‘iv nnd vinpii . .hv llntvrsn—
vlnlng.

Wivn: Wililml

198$), BIG 8., in‘. (")8

204‘ . DM 42.
Rndiiislhvsiv 11nd (ivopnlhiv findvn uul‘ uni
vvi's‘itiirvin Bodvn innnvr invlir livnvhlnng. So
isl div vni‘livgvndv /\I'|)vil nnl lnslilul i'iil' l’sy
vhologiv in Sallzlnn‘g vnlstnndvn. i“iS(‘il(‘I' full
in svinvni ali div thvorvtisvlivn (irnndln‘uvn
\‘on Rndiiislhvsiv nnd (ivopulhiu xnsnnnnvn
nnd iH‘l‘i(‘ili(‘i fil>vr zwvi vlnpirisvliv Unlvrsn
(Yilllllgl‘ll 7.11 dvn Inimlivhvn Wirknngvn von
l'II'dslI'nhlvn :nll' Svhiul' nnd Wohlhvi‘indvn.
Bvi dvi‘ Bvsvllrvilning dvi' Rndiiislhvsiv wild
nvhvn (i(‘l‘ livgriI‘I‘sllvsliinininn; und dvr gust‘ilivinlivhvn Bvlrnvlnnng nui' div \vrsvllivdv
nvn llinvrsuvlnlngvn nnd I'Irkliirungsvvi'murini
sowiv uni' div piiysiologisvhv trnvhlnng dvs
Rnlvnnnssvhlngvs vingvgzln‘uvn. wohvi div
(li‘vnzvn dvs :lklnviivn \iVissvnsslnndvs klnr
hvl'vorlrvlvn. |)ivsv (h‘onxvn sind in livsondv
l‘(‘l' isv vnin Kvnnlnisslnnd iiiH‘l‘ div (ivopu
[hiv. nls dvni Wissvn iii>vr «Rvinmmvn», div
vun Rndiiisllivlvn nls kI‘ankhvilwn‘uI‘snvlivnd
i)7.w. ki'nnkilvilsl‘in‘dvi'nd hvlruvillvl \vvrdvn.
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So hvl'uKl sivli i“iS('il(‘l‘ nv|)vn vinvi' nril’i‘slw»
slinnnnng inil dvn i“l'&lj_’,(‘lli gvopnlhogvnv Zo—
nvn, Wnssvrmivi'n. gvologisvliv Ih‘iichv, Dingo
nuigillvl'nviz,

(iiolmlgillvrnvlz,

'l'ypvnlvln‘c

nnvli ('ln'ry, Wirknng gvopnlllogvnvr 7.011l
unli l’ltn'n. Vanna nnd Mvnsvh, wobvi :nli' div
Vt‘l'Sl‘ili(‘(i('ll$l(‘ll divslwziigiivhvn
Untvi‘sn
vhnngvn
hinnivsvn
wii'd.
Iivsondvrvs
Augvninvrk Wil'(l :nlvh dvi' svhwivi'igvn Il'rngv
dvr llivrzlpvnlisvllvn MnKnulnnvn inl Hvrvivh
dvr (lvopnlhiv. Answvivhvn, l‘lndsimhlnng,
l’lnvvho I‘Ii'l'vkt. nnd dvn Invdizinmmiologi
svhvn Aspvklvn gvsvllvnkl. (lvsundhvilsvvr
ludlvn, livdvnlung dvs lizlivnsyslvnis und (i(‘l‘
I'Iinsvliiilxung puthogvnvi' I'Iini'lussv.
”('1‘ zwvilv 'I'vil dvs alivs bvl'lI sivll Inil
dvn I):nvn dvr Unlvrsnvhnngl iilwr dvn gvopu
(Imgvnvn I'Iinl‘iuli unl' (iElS Schlul'vvl'lnlllvn 11nd
div :lligvinvinv Hvl'indlivhkvil sowiv niil dvn
l'rnlvl'suvlningsvrgvlinissvn mn' Position (i(‘I‘
Rndiiislhvlvn in dvI‘ (ivsnndiivilsvm‘sorgnng
und 7.11m livkznnithvilsgi‘nd dvi' gvopnlhogvnvn
I’I‘ngvslvlinng in dvr Klivnlvl, wolwi vm‘nllvnl
div lilll(‘l'SlI(TillllIgSpl‘OiOkUiiU dvr Rulvngiingv
I'ill I\'iilhv lizxvhivr inisnvi'tvi wvrdvn. |)iv
Svlilni' 11nd Bvi'indlivhkvilsnnlvrsuclnmgvn
wurdvn initials ll'i'ugvlmgvn durvligvl'iiln‘l und
vl‘hruvhlvn vinv Ivivlnv I\/1indvrungdvr R11|1v
dvs Svlllni’vs 11nd dvr kih'pvriivhvn Bvi'indlivh
kvil. l)iv Unlvrsnvhnng (i(‘I‘ [\"livnlvl dvr Rm
diiislhvlvn xviglv. dnié div (ivopzlliiiv vinv
wivlitigv Rollv illl volksmvdixinisvhvn (iv,
snndlivilsvvrhnllvn vinninnnl und dafé div l‘il'
(liiislhvlisvliv Unlvt'snvhnng hnnplsiiclilivh zn
[livrzlpvntisvlivn nnd nivhl zu prophylnkli
svhvn Zwvvkvn vrl'olgl. I‘llvklropllysiologisvhv
llnlvrsuvlnnigvn
pvopnihogvnvr
I‘Iinl'liissv
\vni'dvn nivhl (‘l'ilUiH‘lL I):nnil soil and div Viv]
svhivhligkvil 11nd Svliwivrigkvil dvi'm'ligvr
llnlvrsuvlningvn hinnivsvn wvrdvn, ulll' div
i"i$(‘|l(‘l' in vinvr svln‘ krilisvhvn Ilidlnng :lnvll
svinvr /\r|)vil gvgvniilivr hinwvisl.
So isi divsv /\ri)vil vin vvlilvr' Bvili'ngy I‘l'ii'
vinv in‘vilgvi'iivhvrlv (irundlugvnI'ol‘svllung in
Raidiiisllivsiv nnd (ivopznliiv, div. nivlil nnr
don Rndiiisllivlvn. SUIHIOI‘II illH'il dvn [’Iiysikvi',
dvn Hinlogvn, dvn .‘\’Ivdizinvi‘, dvn l’syvlinlo
gvn nnd Vollx'six'undlvrglvivhvi'inniévn inlvl'vs
sivrvn soillv. i‘lin nini'nngrvivlivs l.ilvr;1lin‘vvr
zvivlnlis hvsvlilivlél divsv \vvl'lvollv /\I'i)vil.
Nmnvn nnd Suvln‘vgislvr i'vhivn.
/\. Rvsvll

RUN“:

H.l,./|HC'['/, II. i).: l‘lrdsll'ahlvn: l)vr

Wiinsvhvlrulvnrvporl.
Wissvnsvhul'tlivhvr
lJnlvrsnvhungslwrivhl. , I’l'. 302-120. l)-8()()()
.\/Il'inv|ivn 2: I-Iigvnvvrlug11.1,. Konignndilgi).

Biielier uml Sellril‘ten

86

lletz 1985), 2708.,0l1ne l’reisung.
Eine (Jer uluuellslen l“r21gen im Bereieli (ler
(lrenzgelnete ist ()llll(‘. Zweil‘el (lie ll‘ruge (ler
«lirdslrnhlen» bzw. (les Wiinsellelrutenel'l'ekls.
Dies kmnmt zlllein selmn (lurin 7.11m Ausdruek,
(lulé SlCll sellmt (ler Dentsehe Buntleslug (lumil,
mehrmnls

7.11

belussen

halte,

so

uuell

um

24. 7. 1985, W() Hill eine Anl'rnge hin vmn Bun—
(lesminislerium l'l'ir Jugend, li‘znnilie und (le—

sundheit bestiiligl. wurde, (111K es hexiiglieh
«lirdstrnhlen» bzw. «geoputhogene 7.0mm» kei~
ne qualil‘izierten Versehliige 7.11 suchgereehlm‘
l"0rsehung gab. Dies wzn‘ l'iir (lie Autoren An»
lulé, ein I’rojekl verzulegen, (lus sehlielélieh
unler 'l'eilnuhme ven l4 Wissenselml'llern ans
9 verselliedenen Institute" (llll'(‘.ll l"(">rderung
(les llundesn)inisleriums l'i‘lr l’orselnlng, (ler
Stillnng zur I’i')r<le.rung (ler I‘ll‘l'uln‘ungslleil—
l(llll(l(‘. (Karl uml Vereniku—(lurslens—Slil'lllng)
und der Schweislurlll-Slil'lunp, unler (lem Ar»
heitslilel: « lirriehlung 11nd Betriel) von 'l'esl—
unordnungen mit kilnsllicllen variable” We]—
(lern niedriger l‘lnergie '/.um Sludillnl (ler
Reaklion in biologisehen Syslenlen» (llll‘K'llgC'
l'iihrt wurde. Bei (ler konkrelen l)urehl’iiln‘ung
(ler Unlersuehung l)esellr£inkl.e man sieli he—

Wallrseheinliehkeil uul' eine l’iilligkeil mink
(‘ll(‘.l‘ Rulengiinger schlieléen lzlssen, ‘iiumliell
eng hegrenzle ()rlslm'eiehe mil llill'e der RuLenreuktion riiumliel) erl‘i'ihlen 7.1: kennel].
Alleh (1:13 Selle“nene.\'])erimenl. erbruehle hei
(ler ()rlung liiinstlieher Leilungen Imehsignili
lmnle Resuale. llingegen zeiglen (lie Spillen—
experimente zur lirkennung sehwueher nut
gneliseher l-‘elder‘ keine Signil‘ilmnz. llier sind
jeileeh noch einige Frugen ofl'en, wie 7..B. (ler
Anpussnng& ()(ler Silligungsel‘lmd. Neben (lie:
sen lirgelmissen, (leren Bedeutung nieht lmeh
genug Gingesehiilzl, werden kunn, l)ie(el (Ins
Bueh einen historisehen l.l|)erl)liel<, einen nus?
l'i'ihrliehen Beriehl. ber l‘lxperinlenle unrlerer
(lruppen, vinen llinweis uuf lirkliirungsllylmw
Illesen 11ml :ull‘ grumlsiilzlielle Sellwieriglwi—
(en (ler llorsuhung im Ilereiel) (ler (irenzgehie—
[(2. Hill Anlulng fiber stutisliselle Bereclnmngs»~
grumllngen, (lie Streuunp, eleklremugneliseller
Wellen 1m (lielektriselmn Obieklen sowie ein
l.il.erul,urverzeiehnis l)es<'.l1liel§en (liesen ein—
mnligen und abgewogenen Forsellungslxn‘ieht,
der jedem lnlm'essenlen an den (irenzgelne—
ten der Wissensehal‘i 7.11 enelllml isl.
A. Resell

wulét nul' (lie grundsiilzliche lirage: «Ki'mnen
bei l’ersonen Reukljenen slulll'inden, welche

MISC]! Andreas: Impulse. nus Wissenschul’l.

nur \’()III 011 abhiingen?» Auléerdeni wurde
(lie Unlersuehung 21111" in] sl.:1(,isli3(‘.hen Sinne
reprotluziorlmr heelmehllmre llenklionen he»
seln'iinkl. Wer (lie Kemplexitiil (ler lirngeslel—
lung kennt, wird (liese liinsellriinlmng ills not.~
wendig empl‘inden. sind (loch (lie mil. (lem llu—
lenphiinormm verbundenen psychologisehen,
und geowis (mselml'llii‘.hen
Inedizinimmen
Aspekle von L111iibersclluubzn‘iw Vielsehidllig—
keit. Die 1'”:n (les l’endels wurde in diesem
Ziisannnenhang nichl einl)e.7.()gen. Man he—
(lienle sieh ausselllielélich (ler Rule, um lob
gende /\rl)eitshyp0thesen zu pi‘iil'eil'.
«1. is gibt keine ‘Erdslrahlen’ im Sinne
einer wohldefinierten eindeuligen Strahlungs—
art. 2. lis handelt sieh bei (ler Rulenreulilion
um ein komplexes biopllysiknliselles l’hiinomen, (lessen Auslesung vei'selliedene (eshe—
xiigliehe llrsaehen huben lunln. 3. Die Ver~
wemlung einei ‘ogenzlnnlen «Rule» ist. :IlS pri-

und Forsehung ’90. 7 Innsbruck: Resch 1990,

xii I 240 8., (")S 210:
DM 27.777
ISBN
385382—0395
Niemals mellr 4115 in (lieser Zeil galnppierender Anderungen in uller Well isl. eine l‘llll‘
(lierle (lestullilng (ler eigenen ()rientierung
(Ins (lelml, (ler Slunde. Die «Impulse '90» brin—
gen wierlerum in zillgemeinverstiindlieher
Form (lie wesenlliehslen Ausszlgen von Beilrii—
gen in linellzeilsehril'len, von l"(n'sehungsl)e~
riehlen 11ml :mderen Publikalionen, (lie unser

I)enl(en von Welt und Mensch bereiehern
()(ler unseren Lebensvellzug fertlern. Von (len
ber 150 Beriellten nus Wissenselia/i Allge—
mein, Physik, Chcmie, Biologic, Medizin, Psy—
chologie,

Soxiologic,

lnl'm'matik,

l’hilosophie,

'I'heolngie und Parunormologie seien 7.11m
erslen l'lin|)li(:k kury. l'elgenile 'l‘llemen gen
nannt: Was is! mil (lem Weller Ios. lliider:
Wollllalen lllltl (lel'ullren; Slrnlllung V01] Aur—

mitives, “her hilehsl. el‘l‘izienles sekundiires

kliirungssnlellilen;

llill'smillel zur Versliirkung und Siehllnu‘lnu»
ehung eines prinlilren physiologiseh boilinglen Signals:1l1fz1ll'zlssen,sie isl aberprimipiell
verziellllxlr.»
l)ie lperimenle el'hraellten I'olgemle lir—
gelmissv: Dzls Lnul'l)I'elt-lt'xperiment liel'erle

giesparen; I’iscliiil HIS Millel gegen l(reisl:1u|'~
slilrungen' «Alpimlourismus»; W215; is! Le»

Resullnle,

(lie

mil

zluléerordenLlieh

llOllOI‘

l)en‘?;

Neue Bildsehirme;

lleisekrunklleil.;

l’riil‘ungszmgsl;

liner—

Km»

p(‘.rll1erapie; Medienpsyelmlogie; l’syehisehe
Slilrungen bei Miinnern 11nd llruuen; Wantlel
(ler Werle; Dulenmunipulution; Sewielunion:
l’hilesopliie in] Wandel; Glaubensgeselliehlli—

11111111111'1111118111111111111

(1110,

\1V1111d11'/.(1il?;

(11111111'g1z111111il

111111111

11011-

1111111; 1(11111511‘111111111110,111‘0; 111111011sg01'1111r 1111101‘
|11111118111111”1111115111111111111111'f113w. S1181111111111110
«111111111311 '91)» (111111 1111111111 111111111l1111|1 1111' 11111
11111111011115 Allgonwinwissen (1111‘, (1113 (111111 11111--

z11l111111 8011151 11111 1103111111 1301111111011 111 (110301
Vi11151111111111.111111111 11111151 11113111. x111,1"111g111:11 151.
11111111 (1111111111; v11:11~‘.(1111011lig0 111111 11111111111111 ln~
1'111‘11111111111 mil g111'1111101' ()111111111111111111111 isl
1111111111111 11111‘ (11111111 i11l0nsiv0. 111111‘('.S.’11‘1)(!11 111111
(11111211 1111011111111111kl0 111 1111111118101 Form 11111n
110.11. J11d0r 1111111111; 111111111 111 511111 111110 11111107
81111111530110 141111111111, 81) (111K (1111 11011111111 7.111‘ 1121*

11131111111111 wi1‘1l 111111 (110 «111111111311» 11110.11 (119
N111:1181:11111g11w111‘11 111011011 111111111111, w117,11 (1118
11011101111410 N111111111~ 111111 81111111‘11gisl11r 11031111
(101's 111111111011 151. 111111 11111111 1‘1131'1101‘, g1111111g0
11111‘ 111111 violsuiligslm' 1111'111‘11111111111 1‘1‘11'111112, 1110
111(111'1113 M1ll11|111111§v111‘11111g1111.
/\. M1111‘

llldlM 11111111111111: 111011111111111‘5lrukluren (1111'
M111111‘i11. 1‘111111111111121111 slrlIklurcllo Q1111nl011~
1'1111111111111'111(1111‘ M11111r111 111111 Gravitation. 11111111
1.

- 11111511111011: 11115011 V11rl1111, 2. 0rw. A1111.

15185), x 1 (1111) 8., ("18 11513.1, 11M 151); ISBN
118511821108 5
Mil (111111 11315101101110” v1111 «I 101111: 11111111111111111'
sl1'1111l111'011 (1111' M11101‘10», 1111. 1 (2. 01‘w. A1111.

11181)) 111111 1111. 2 (1984), 110.111 111111 0.1110 110110
”01111011111111; (1111' 11211111111111111'1111111111111physik 111
(111101' $011r 111111'1111g1'0i111111n 1’111‘111 v11r. 7.111'
81.1111111111111511111111111111 1101‘ v(11'li11g011(l1111 '1'111111
r10 V1111 11111111 51111 111117.11111'1110 11151101111011 (1111111101risi0r1111gsv0rsu1ilm 111 (1111' 1’11ysik 0.1111111g1111g1111w111'1l1111.
Als1101'1111;11‘1'1111101'1101' 1101101'011 1’11ysil1, (1111

111111 5111111111, 11115111111011 111111111 1111111310. 111111 1111
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A. 11111510111 1111111111110 5:11:11 111 11011 11111101111011
1111111111, 11111 (1‘11v1111l11111 11111 110.111 111111111'1111111
14110115111118 mil 111110 0111111‘ 111(1l1l11111'111i11150111111
M11l1‘ikxl1v01'01111111 111111 (1011111111111 (1118 01111111111
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8011111 11115 g1‘11vil11l1v0, 111111 0.l01111‘011111g11011$11110
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7.1111 in (11‘11vi“11.111115111111111” 111111 11l11l1lr1111111g111111$(‘ll011 11111110111 11(1w11g11111 1111111113 1111112111111 7.11
1111111‘111‘011111‘011w111‘0,11.
|)01‘ Versm-h 11111111' V111‘11i111g11ng 1111111‘ V1(‘.l‘
W1111lls11|wirklnlgcn, 111311 1111111111 (1111" gruvilzlli-v11” 111111 0111/111'11nuzgnclisclicn 1111011 11111 31111110
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Biieher und Sehril‘ten

Rnumzeil, lmlmn imaginiiren (Tharnkler, sind
uhei‘ niehl kompnklil’izierl, sendern liegen in
uusgeln‘eileler Form vm‘.
7A1 den mnm— und '/,eil:n'ligen Iiigenselml'len
li'elen (n'gnnisnlorisehe, die die Answnhl eines
unler mehreren infigliehen (ieseheliensabliiul'en sleuern. Die Kourdinulen XI ...x‘i sind
energelim‘her /\rl, (Lil. nur (lie niehleuklidix“ Ilnd niellt dieieni~
S(f|l(‘ (ieomelrie Vl)ll XI
x I: hewirkl lnnnillellmr energeli<
ge V011 x7
sehe'l‘e.ile|1en:~:lruklui'en.
Zwm' geld lleim vnn einem klnssisehen Ansnly. in der vierdimensionnlen Rnumxeil a113,

doeh l'l'iln'l diese zuniiehsl klnssisehe Belrnehlung 7,“ einem Ilyperrnnm R“, der den “-1 ills
Unlermum enlln'ill und selllielieh 7.11 einem
llyperrnum R '2. Millels dieser llyperkoordiA
nnlen X'Z’XH und einer my Spexiellen nnd All?
gemeinen Relnliviliilsllieorie geztmenen Ann—
logie knnn nun die Heisenhergselie Unsehiirl‘erelnlion gemnelriseh uhgeleilel werden. Die—
sei' Zugzlng weisl 2111f eine geometrisehe Dar—
slellung dei‘ Qnanlenlheorie mil. iln‘em IndeLenninismns hin und xeigl, (111R diese niehl
selhsindigen Clnn'akler hul, (In iln‘e Lieferen

Wlli'xeln in einer (ieomelrie vernnkerl liegen
wiirden.
Die Heimselie 'l‘llem'ie heriieksiehligt demnneh den hesondei‘s in |el'/.ler Zeil I'm‘eim'len
'I‘I‘end, dem Rullm nn siell meln' physilmlisehe
l‘ligensehnl'len mmn‘dnen. ()l) Physik letzllieh
nur v<)n der (ieomelrie eines meln’dinnmsio—
nalen Rnulnes V(‘,I'.S :mden werden kann, wird
die Zuluml'l erweisen. Die in den heiden vow
Iiegenden Biinden allfgeyeigkm Belrnehlungs(irundpliiirmmene
physiknliseher
weisen
[dinnlen iedoeh all!" ieden ”all 1118 ein Vori
selling I‘l'ir die weilere linlwieklung in der Phy—
Sik dienen, um dem seil Inngem angeslreblen
Ziel eines einheilliehen pllysikulisehen Wellv
bildes niiherzukmnmen. ,Iedenfnlls weisl die
mil der l‘lrl'zdn'ung iibereinslimmende l’iille
theorelisehel‘ Dnlen in der Ileimselien 'l'heo—
rie znll' ein so (n‘l'olgi‘eielles Konzepl hin, dulé
an dieser 'I'hem‘ie nielll v0rheigegmig(m wer—
den knnn und eine intensive. Besehz’il‘ligung
W. Driiseher
mil iln' nulwendig wiil‘e.

WIICSl'lNI)/\N(:|CI( Harald: Die Jagd naeh PSI.
Uber neue l’hiinmnene an den Grenzen unsc—
res Wissens. -- l"reilnn‘g i. Biz: Aurum 198$),
3H") 5., DM 44;
Dns ven Harald Wiesendnnger l'liissig {3,04
seln‘iebene und gill V(¥l‘.‘,iill(“i(‘.h(§ Bueh léilél
erkennen, duR die wissensehnflliehe ’zn'apsy-

chologie lmd vor nllem deren 'l'eilgehiele heu—
le einem groléen lnleresse dex' Beviilkernng
hegegnen.
Um die lnhrlnlndel'lwende lull die I’Hyelm—
logie iln‘en Plan. an den Universiliilen emlwrl.
[is isl nur eine I’I‘nge der Zeil. dnB uueh die
heule noeh unheriielwiehligle l’m‘npsyeh()ll)~

gie nnehl‘elp‘l.
Wiesmidnngm‘s Hueh sehildei‘l seln' Imnkl'el
(Ins Ausnlzllé eines heule heslehenden lugend"
l’i'ukliken,
Schwnrxv-nmgisehe
problems.
'l'iseln‘ii :ken, 'l'eul‘eIsmessen, \Nuln'sngelvie"
lhoden heselliil'ligen einen erslaunlieh Imllen
l’rezenlszilz der lugendliehen. Die meislen
wenden sieh wiedel‘ nl)Y HIDHU HDUI‘ erleiden

()I'L sehwere Seliiiden. Alle nlier werden, zu—
mindesl

fiber

die

'l'eul‘elsmesse,

mil

einer

Well. l<(ml'r(ml.ierl,, die ullen im liel'slen
numsehliehen Wesen verunkm'len elllisehen
(h'undsz'ilxen zuwiderliiul'l. Dies kunn niehl
()hne l‘linfln alien and die spiiler Aligesln'ungenen bleihen. Dem But‘h isl vm‘ :lllem im Bereieli des lirzielnings" und (iel'ielllswesens
weile Verln‘eilum,I xu wiinselien, um (lureh ein
liel‘eres Versliindnis der Ursnehen und Hin~
lergriinde den Jugendliehen hell'en zn kiinnen.
Die l’ruge des ('llwrlelwns mleh dem 'I‘ede
wird nilsl'iiln‘lieh hespmehen. Von der wissen—
sehnl‘lliehen Anerkennung dieser 'I‘zllsnehe
ln'ingl die Benrleilung vieler pm'upsyeln)logi~
SKEDOI‘ l’hiinomene (ll). [‘23 heli'il’l’l (lies dus 'I'on—
bnndslimmenpliiinomen, die WiedergehurLs-—
Lheorie und die l’rnge der Bes .ssenheil, dnreh

(ieislwesen.
Viele weil.ere I’ln'inmnene der ’nl‘npsyeho—
logie, unorlhodoxe Medizin (Be-II:m(l»-|ling),
(Ins Uri—(iell(n'»l’lliinnm(m, llellselien, Prophe—
Lie, 'l'elepnlhie, uber :lueli die lJfoAl’I'oblenmlik
werden so durgeslelll, duR nueh ein Nellinlm'-e. ‘i(’,l'l.(‘.$ einen leiehlen, n|)er soliden Zugunp,

I‘indel.
Se isl Harald Wiesendnngers Bueh zu
einem populiiren l.e|n‘|)ueh del' ’m‘upsyeholo—
gie gestnllel worden, dns gegeniiher den 0“
zlkudemiseh und einseilig geseln'iebenen his‘
herigen Werken seinen l’luly. erl‘elgreiell '/.lI
II. NuegeIi—Osiln'd
hehunplen vermng.

ANDREAS RlCSCll
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