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KLAL'S CHRISTIAN VOGL

DER INNSBRUCKER HEXENPROZESS 1485

Dr. Klaus \‘6gl, geb. 1954. Jurist in der Wiener Handelskammer. Sektion
Fremdenverkehr. Daneben Studium der Geschichtswissenschaft an der Uni-
versitiit Wien, Diplomarbeit «Kino in Wien 1938-1945» vor Fertigstellung.
Zahlreiche Veréffentlichungen zu Kinogeschichte und Kinorecht. Die vorlie-
gende Arbeit entstand im Rahmen eines Seminars an der Universitéit Wien und
wird auf zwei Nummem von Gw verteilt: GW 1/90: 1. Quelle, 2. Heinrich Insti-
toris: GW 2/90: 3. Quelle im Lichl des Begriffes der «Sozialdisziplinierung».
4. Quelle im Licht ihrer Zeit. mit Zusammenfassung.

1. Quelle

Der erste bisher bekannte HexenprozeE im deutschen Sprachraum bleibt

nach wie vor «Der lnnsbrucker HexenprozeB von 1485», dessen Akten (zum

GroEteil) vor 100 Jahren von Hartmann AMMAXN, Chorherr von Neustift,
im Hofarchiv in Brixen gefunden und 1890 durch folgende Abhandlung vor-

gestellt wurde: Hartmann Ammann: Der Innsbrucker HexenprozelS von
1485, in: Zeitschrift des Ferdinandeums fu’r Tirol und Vorarlberg, Folge 3,

Heft 34, Innsbruck 1890.‘
Dieser Hexenproze hat auch noch dahingehend eine besondere Bedeu-

tung. als er einen tiefen und nachhaltigen Eindruck von dem damals in Aus-
formung befindlichen Inquisitionsproze/s vermittelt. Beidem wiederum

kommt zemrale Bedeutung im Hinblick auf die «Sozialdisziplinierung»
der frhen Neuzeit zu.

I Zur \veiteren Abkléirung wurde noch folgende Literatur verwendet: Ernst BRL'CKMTLLERz
Sozialgesr‘hichte Osterreichs. - Wien Miini‘hen: Herold 1985. S. 26'." — 282. Guter allgemeiner
["berblick zur Sozialdisziplinierung: Heide DH-LNST: Magische \'orstellungen und Hexem'erfoi-
guna in den sterreichischen Liindern (15.— 18. 111.». in: Erich 7.61.1312}? 4Hg.l: \\'ehen der \'er-
folgung in der éstorroichischen Geschichto. - \\'ien: Osterreichischer Bundesverlag 1986. S.
Tl) - 9+: Gerhard ()ESTREIL‘H: Geisx mid Gestalt des frhmodernen Staatos.- Berlin: Duncker &
Humblot 1969. S. 179 ~ 197: Eberhard S(‘H\'.!DT: Einfhrung in die Geschichte der deutschen
Siral‘recluspi‘loge. 3. Ann. - Géningen; \‘andenhoeck & Ruprechr 1965: \\'infried SCHI'LZE: Ger-
hard Oesxreichs Begriff dvr ~Sozia!divipiiniorung in der frhon Nouzeii». Zeixschrift i‘iir histori-
schc Forschung. Berlin 1987 3. S. 265 — 302
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a) Chronologie

Zum besseren Verstndnis der folgenden Ausfhrungen sei die Chronolo-
gie der Ereignisse, wie sie aus den Quellen hervorgehen, abriBartig vorge-
stellt:

23. 7. 1484 Publizierung der pipstlichen Bulle «Summis desiderantes af-
fectibus» durch Bischof Georg von Brixen.

August/September 1485 Vorerhebungen/Verhore fr folgenden Hexen-
proze.

Oktober 1485 HexenprozelS zu Innsbruck

14. 11. Bischof Georg von Brixen legt lnstitoris brieflich nahe, Tirol
zu verlassen. Dieser bleibt dennoch bis Jnner/ Feber 1486 in

Innsbruck und bereitet einen neuerlichen Hexenproze vor.

8. 2. 1486 Nochmals fordert der Bischof den Inquisitor schriftlich auf,
seine Untersuchungen zu beenden.

1487 In erster Auflage erscheint der Malleus Maleficarum («Hexen-
hammer») der Dominikanermnche Heinrich Institoris und

Jakob Sprenger.

b) Originalauszge

1m folgenden seien einige Auszge aus der von A.\I.\i.-\.\'N vorgestellten
Quelle im Original sowie in deutscher Ubersetzung prisentiert, um auch den
sprachlichen Hintergrund der damaligen Zeit zu beleuchten.

1. Aus der Publizierung der pipstlichen Bulle «Summis desiderantes affecti-
bus» durch Bischof Georg von Brixen (23. 7. 1484)2

Litteras sanctissimi in Christa patris et
domini nostri domini Innocentii divina
proridentia pape octan' eius vera pIumbea
in filis sericeis rubei glauceique coloris
impendente ballatas, sanas. integras et il-
lesas ac omni prorsus ricio er suspicione
carentes nobis pro parte \‘enerabilis ac re-
ligiosi in Chrisw dilecti Heinrici Institoris
ordinis fratrum predicatorum et sacre
taeologie professoris ac heretice pran'ra-

Das Schreiben unseres Heiligsten \‘aters
in Christus und unseres Herm. durch
Gottes \'orsehung Papst Innozenz \'Ill..
wurde uns mit seinem echten Siegel und
mit Seidenféden von roter und blau-
grauer Farbe umwickell. unversehrt.
vollsténdig und unverféilscht. ohne jegli-
Chen Mangel und ohne iedweden Ver-
dacht mit Belang auf den ehrwrdigen
und frommen Diener Heinrich Institoris.

2 H. iA\I\IA.\‘.\‘: Der Innsbrucker Hexeuprozeii von 1485. S. 78 — 79
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tis inquisitoris principalis in eisdem litte-
ris apostolicis principaliter nominati pre-
sentatas cum ea qua decuit reveventia re-
cepimus sub huiusmodi tenore: «Innocen-
n'us episcopus servus servorum dei ad fu-
turam rei memon‘am. Summis desideran-
tes affectibus, prout pastoralis sollicitudi-
nis cura requirit, ut des catholica «etc»,
finis vero: «Datum Rome apud Sanctum
Petrum anno incamationis dominice
MCCCC octuagesimo quarto, ponticatus
nostn' anno primo». Post quarum quidem
Iitterarum apostolicarum presentationem
et receptionem nobis 9: per nos ut premit-
titur factam fuit nobis pro part9 eiusdem
frazris Heinrici Institoris inquisitoris er
principalis debita cum instantia supplica-
tum. quatenus I'psas Iitteras apostolicas
ipsumque fratrem Heinricum ac ab 90
substitutos et deputatos seu depurandos
ad earundem executionem per cin'tatem et
diocesim nostras admittere dignaremur.

10]

vom Orden der Prediger, Professor der
heiligen Theologie und Hauptinquisitor
der blen Hiresie, der im nmlichen
Schreiben eigens genannt wird, vorgelegt
und von uns mit gebhrender Ehrerbie-
tung mit folgendem Inhalt angenommen:
'Bischof Innozenz, Diener der Diener
Gottes zu ewigem Gedenken. Die héchst
angetan damach verlangen, daK, ent-
sprechend den Erfordemissen der See]-
sorge, der katholische Glaube', «usw».
endet folgendermaen: ‘Gegeben zu Rom
bei St. Peter im Jahre 1484, im ersten
Jahre unseres Pontifikates.‘ Nachdem
uns dieses pipstliche Schreiben vorge-
leg! und von uns angenommen \mrde,
haben wir unsererseits. wie vorgesehen.
demselben Bruder Heinrich. dem Haupt-
inquisitor. die erbetenen Vollmachten
gegeben und geruhen, das apostolische
Schreiben und den Bruder Heinrich
selbst. seine L'ntergebenen wie auch sei-
ne Beauftragten bzw. zu Beauftragenden
zur Ausfhrung derselben Erminlungen
in unserer Stadt und in unserer Dizese
zuzulassen.

2. Aus einem Verhdr am 11. August 14853

Zeugin: Margareta Tllingerin, die daz gehért hat von der Elsen, die gestor-
ben ist. leiplichen bruder.

XI. August. Elsa die Bc’ihemmin die sol verzaubert haben zwaimol ir swester
Elsa. die Schfer uxor was. ainmol daz sy lam ward, daz andermal, daz si

starb und ist ursach gewesen, daz der Béheminman hat ir swester in seim
hause. und sy vernam, daz er die ander lieber hat den sy. und wo sy in bat, er

solt sy auss dem hauss dun. Also widerfiir ir daz leiden.

3. Aus einem Schreiben des Bischofs Georg Golser ron Brixen an den Inquisi-
tor Heinrich Institoris betreffend das weitere i‘orgehen gegen die der Hexerei

Angeklagten.‘l

3 Dorselbe. ebenda. S. 1 I
4 Derselbe. ebenda. S. S] — 82
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Inquisitori heretice pravitatis. Spectabilis
ac venerabilis pater... Sed ne opus incep-
tum nostra impediatur absentia, presen-
tium tenore, ut constitutioni Clementis
quinti in concilio Viennensi edite que inci-
pit: Multorum satisfiat, coram notario et
testibus infra scriptis procedendi et sen-
tentiandi RV. vices nostras plenarie com-
mittimus, hoc tantum proviso, ut a consti-
tutione Bonifacii avicesimo: Statute, in §

cessante de hereticis LVI. non recedatur.
Bonum tamen videretur, quad RV. aliquos
ex doctis consiliariis illusm’ssimi et po-
tentissimi principis nostri adhiberet, scu
ab eis dari consih'um expeteret.

Klaus Christian VOgl

Dem Inquisitor der blen Hiresie. Ehr-
mirdiger und verehrter \‘ater... Damit
durch unsere Abwesenheit das begonne-
ne Werk nicht verhindert werde, sind
alle Anwesenden an die \‘orschrift Cle-
mens \'. gehalten, die beim Konzil von
Vienne verabschiedet \mrde und so be-
ginnt: Zur Genugtuung der vielen bestim-
men wit vor dem Notar und den unten
angefhrten Zeugen PX. (Patemitas \'e-
stra) zu unserem Stellvertreter bei den
Verhandlungen und Urteilen. dies ie-
doch nur. soweit es nicht ber die Ver-
ordnung Bonifaz' im 20. Kapitel mit den
Statuten ber die Hiretiker in § 56 hin-
ausgeht. Trotzdem scheint es angebracht
zu sein, daB P.\". sich einige gelehrte
Fachberater unseres durchlauchten und
méchtigen Herzogs beizieht bzw. sie um
Rat befragt.

4. Aus der Instruktion des Inquisitors aufgrund der Zeugenaussagen gegen He-
lena Scheuberin (zwischen 19. 10. und 21. 10. 1485)5

Articoli ed interrogatoria super proces-
sum Scheuberin, que licet primo fuerit de-
lata et detenta iam autem in ultimo loco
ponitur non propter minoritatem crimi-
num scd quia difficulter punitur. nisi pre-
cedentes fuerint punite et hoc propter va-
gam adherentiam plun'morum.
Hec in duplici heresi fidei scilicet et malev
ficiarum est suspecta, diffamata insuper
plurimum mortem cuiusdam militis Spiess
et hoc nedum in Ysbruck sed er circum-
quaque per \‘icinas terras et presem'm
aput nobiles et potentes.

5 Derselbe. ebenda. S. 39

Die Akten und die Verhérprotokolle
ber den ProzeB Scheuberin. die als
erste angezeigt und festgehalten hitte
werden knnen, werden nun aber an die
letzte Stelle gesetzt. nicht wegen der Ge-
ringfgigkeit der Vergehen. sondern weil
sic schwerlich bestraft warden kann. be-
vor nicht die vorhergehenden bestraft
warden sind, und zwar wegen weitver-
breiteter Anhéngerschaft der meisten.
Sie (die Scheuberin) wird der zweifachen
Hresie verdiichtigt. iener des Glaubens
und der Zauberei; darber hinaus wird
sie vor allem der Totung des Soldaten
SpieB beschuldigt. und dies nicht nur in
Innsbruck. sondern auch in der L'mge-
hung und vomelnnlich bei Adeligen und
einflureichen Pet‘snlichkeiten.
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5. Aus dem Schreiben des Bischofs Georg an den Inquisitor vom 8. 2. 14866

Inquisitori heretice pravitatis.
Venerabilis doctor, Miror valde, quad ma-
netis in diocesi mea et in Ioco ita vicino
curie, in qua errorcs sunt commissi et per-
rentum ad dissensiones ne dicam scanda-
Ia. Gratiosissimus dominus archidux ho-
norifite dotavit vos, ut sic recederetis in
pace.

Dem Inquisitor der blen Hiresie. Ehr-
wiirdiger Doktor, ich \mndere mich
sehr. daB Ihr Euch in meiner Diézese
und in der Xhe der Kurie aufhaitet, wo
FehIer begangen wurden und es zu Strei-
tigkeiten, um nicht zu sagen Skandalen,
kam. Der allergndigste Herr Erzherzog
hat Euch mit Mitteln reich versehen, so
dafS Ihr Euch in Frieden zurckziehen
moget.

Soweit einige mir besonders interessant erscheinende Ausschnitte aus der
Quelle.7 So interessant diese in vieler Hinsicht ist, hier soII sie ausschlieIS-
lich unter dem Aspekt der Sozialdisziplinierung untersucht werden.

Die Ausschnitte 1 und 3 zeigen deutlich, daB damals nicht alle, vor allem
nicht aIle Michtigen, «mit den Wélfen geheult» haben. Aus den Worten des
Georg von Brixen (Text 1) klingt erhebliche Distanz. die sich spiter vor allem
auch (Text 3) in rumlicher Distanz vom Geschehen manifestieren wird.
Auszug 2 demonstriert, wie seitens der «heiligen» Inquisition mit allen Mit-
teln gearbeitet wird, auch mit Zeugen vom bIoBen H6rensagen. SchlieEIich
(Text 5) ergreift der Bischof von Brixen die Gelegenheit, den Inquisitor los-

zuwerden.

2. Heinrich Institoris

Heinrich Institoris. Autor des beriihmt gewordenen «Hexenhammers». ist
Dominikanermonch.

Der Dominikanerorden. 1215 durch den Spanier Dominico de Guzma’n ge-
griindet, hatte sich von Beginn an durch besonderen missionarischen Eifer
«ausgezeichnet» und bereits friih in diesem Sinne das «Ifberzeugungsge-

sprch» kreiert. Papst Gregor IX. hatte ihm daher nicht ohne Grund die Juris-
diktion ber die «Ketzer» iibertragen. Papst Innozenz VIII. (1484—1492)

bleibt es indes vorbehalten, die inquisitorische Ketzerverfolgung durch seine
schon im ersten Amtsjahr erlassene Bulle «Summis desiderantes affeclibus»

6 Derselbe. ebencia. 5. ST
7 Mi! --Quelle» moine ich im folgenden die \‘(m.»\.\1.\1.~\.\'N vorgesmlhe Quelie. nioht seinen :\uf-

smz.
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mit einer gesetzlichen Grundlage auszustatten und Institoris zum ppstli-
chen Inquisitor zu emennen.

Wie gesagt, Tirol wird 1485 quasi zum Testfall. Es folgt schlieBlich eine
Flut weiterer Hexenprozesse, auf der Basis der genannten Bulle und mit Hil-
fe des 1487/ 1489 von Institoris gemeinsam mit seinem Inquisitor-Kollegen
Jakob Sprenger herausgegebenen «Malleus maleficarum» («Hexenhammer»).
Es ist dies eine nach Paragraphen gegliederte (was ihren Norm-Anspruch
unterstreicht!) Unterweisung fr die systematische Inquisition gegen Hexen
und Zauberei. Das Werk entwickelt ein komplettes Lehrgebéude von Hexen-
Wesen und Hexen-Bekmpfung, die in Tirol 1485 gewonnenen Erfahrungen
sind eingebaut, ja mehr noch: ganze Passagen aus den Instruktionen des In-
quisitors im Innsbrucker ProzeB des Jahres 1485 finden sich wortwortlich
im Hexenhammer wieder, worauf AMMANN in seinen Anmerkungen regel-
mBig hinweist.

Der «Hexenhammer», ein trauriger «Bestseller» psychopathischen Wahns,

erlebt 1669 noch seine 16. Auflage. Als Vorwort dient dem Werk brigens
die papstliche Bulle «Summis desiderantes affectibus», mit der alles begon-
nen hatte.

8) Die Bulle «Summis desiderantes affectibus»

Gleich im ersten Jahr seines Pontifikates, 1484, Iegt Papst INNOZENZ VIII.
mit seiner Bulle den Grundstein zur groSen Hexenverfolgung. Sie ernennt
den Dominikaner Heinrich INSTITORIS zum «heretice pravitatis inquisitor»,
zum Verfolger also der bosen Haresie.

In dem im Sinne der pépstlichen Anweisung durch den Bischof Georg von
Brixen ausgestellten Piiblizierungsdekret8 wird der Inquisitor ermiichtigt,
auch unter Anwendung der Folter Erkundungen ber die Bevolkerung anzu-
stellen.

Gerichtsherr im Diézesansprengel ist nach der Kirchenverfassung der Bi-
schof (von Brixen).

b) Wesen und Auf'bau des Innsbrucker Prozesses

Typologisch erinnert der Innsbrucker Inquisitionsproze von 1485 an ein
heutiges Verfahren aufgrund eines Privatanklagedeliktes. Dem Staatsanwalt
gleich kommt der Inquisitor. Privatanklt’iger sind die jeweils freiwillig als

8 Die Bulle wird am 23. 7. 1484 fur Tirol publiziert. allgemein schlieBlich am 5. 12. “8-1
(H. DIENST: Magische \‘orstellungen und Hexenverfolgungen in den osterreichischen Landcm.
S. 78)

G\\' 39 ( 1990) 2
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Zeugen auftretenden, meist angeblich Geschidigten. Nur: Steht es nach heu-
tigern (Osterreichiscben) ProzeBrecht dem Privatanklager nach bestimmten
Spielregeln frei, dem Verfahren von sich aus ein Ende zu setzen, so trifft dies
hier keinesfalls zu: einmal in Gang gekommen. gibt es kein Halten mehr im
Inquisitionsproze.

Zentrale Gestalt im Verfahren ist gewiB der Inquisitor. INSTITORIS hatte
die «Hexenbulle» zur Legitimierung seiner Titigkeit schon lange angestrebt,
nun ist er endlich inquisitor heretice pravitatis fr den deutschen Raum ge-
worden. kann seine Position erstmals in Tirol zur Geltung bringen. Beachten
wir, daB INSTITORIS ein geistliches Amt ausiibt, kein weltliches. Indem aber,
mit Ausnahme von Juden und allenfalls Zigeunem, praktisch die gesamte Be-
vblkerung der Kirche angehbrt, sind von dem kanonischen Verfahren fast
alle Menschen betroffen.

Die Tatsache der Bestellung eines Inquisitors zeigt, wie sehr die Kurie in
dieser Ubergangszeit des spiten 15. Jahrhunderts bemiiht ist, als krisenhaft
erkannte Erscheinungen im Bereich ihrer «Schifchen» in den Griff zu be-
kommen, und sei es unter Anwendung extremster Mittel. Es geht gegen die
«Hiresie», gegen jede Art der eigenmchtigen Abweichung vom «rechtenb,

angeordneten Weg. Und bier, genau hier, innerhalb des Spannungsfeldes
von kanonischem und skulrem Anspruch, treffen einander die Interessen
von Kirche und Staat und leihen einander die Hinde. Auch der frh—neuzeit-
liche Staat sucht Ordnung, Disziplin, Ubersichtlichkeit, gilt es doch, einen in
ganz neuen Funktionen erkannten Staat aufzubauen und seine Existenz
gegen diverse fugitiv wirkende Krifte abzusichern. Und «Hiretiker», von der
Kirche als solche erkannt, sind nun einmal unzuverlassige, gefahrliche, auf-
wieglerische Leute.

Der in Innsbruck 1485 abrollende .Inquisitionsproze gliedert sich in

mehrere Teile:

— Es beginnt mit dem allgemeinen Aufruf des Inquisitors an die BevOlkerung,
der Hexerei bzw. Hiresie Verdichtige zu benennen, man kbnnte natrlich
auch sagen: denunzieren.
- Es folgen die Verhdre der Zeugen. Den Protokollen beigeschlossen wird
eine «Instruktion» des Inquisitors, wie beim folgenden Hauptverfahren, dem
eigentlichen «HexenprozeB», weiter zu verfahren sei.
— In der Folge werden zahlreiche Personen, auch solche, von denen im bis-
herigen Verfahren noch gar nicht die Rede war. inhaftiert. Nach weiteren
Zeugenverhdren folgt der eigentliche ProzeB.
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c) Die Einleitung des Prozesses

Alles bis zum Beginn des eigentlichen Prozesses kénnen wir als Vorverfah-
ren bezeichnen.

Wie gesagt, beginnt dieses Vorverfahren nach umfangreichen Recherchen
und «Predigten» des Inquisitors mit einem allgemeinen Aufruf an die Bevél-
kerung, Haretiker und Hexen anzuzeigen. Die Inquisitionsmaxime, die (kano-
nische) offentlich-rechtliche Picht des Inquisitors als zustandiger «Behorde»
ist also noch nicht so weir ausgebildet, daB das Verfahren gegen eine be-
stimmte Person ex ufficio (offiziell) eroffnet wrde. Noch braucht man priva-

te, im folgenden dann als «Zeugen» fungierende Denunzianten.
Zweifellos schafft bereits dieser Aufruf der Inquisition ein vermehrt ge-

spanntes Klima im Land, zusatzlich zu den vorhandenen mannigfaltigen so-
zialen Problemen der Zeit (nennen wir nur stichwortartig das schwelende
Judenproblem, die Verunsicherung der Bevélkerung durch Naturkatasn‘o-
phen und Seuchen, denen die noch groBteils scholastisch—rational betriebe-
ne Wissenschaft nichts entgegenzusetzen hat, die Belastung gerade auch Ti-
rols durch viele kostspielige Kriege der Potentaten). Man beginm einander

zu beobachten, MiBtrauen zu schopfen, sucht vielleicht aktiv durch Denun-
zierung anderer der eigenen Verfolgung zu entgehen. Mit dem Aufruf.
Hexen und Haretiker auszuliefern, wird eine abstrakte Kategorie von Men-
schen eingefhrt und definiert, an der der Volksunwille sich gelenkt entzn-
den kann, darf; nach den jdischen Mitbrgem hat man ein weit breiter an-
gelegtes Schuldsymbol gefunden, erfunden. Die offentliche Hand, hier: die
Kirche, erreicht damit unschwer zweierlei: es wird ein Klima der Angst, des
MiKtrauens geschaffen'im Land, und: die gefhrlichen, im Voik unzweifel-
haft schlummernden Energien werden in eine genehme und der «Sache» die-
nende Richtung gelenkt.

Man sucht jedenfalls nach «Privatanklagern» und findet sie.
Begrifflich drcken Quelle und H. .~\.\I.\I.—\.\'.\' sich nicht sehr deutlich aus.

doch drfte das Rechtsverstndnis insofern zu deuten sein, daB (offentlich-
rechtlicher) «Anklager» der Inquisitor ist, der aber eben erst aufgrund von
Anzeigen durch «Zeugen» (auch diese werden niimlich gem \‘erwirrender-
weise «Anklager» genannt!) tatig werden kann. Auf jeden Fall 1&q das Ver-
fahren, einmal in Gang gekommen, ex ufficio. In dieser «Amtswegigkeit» des
Prozesses erkennen wir ein wesemliches Merkmal frh-neuzeitlichen
Rechtsdenkens. «Rache», «Vergeltung», Strafe zu {iben bleibt nicht mehr dem
einzelnen oder der Volksgemeinschaft im Sinne eines relativ freien Verban-
des Gleichgestellter berlassen, nein: diese offentliche Funktion zieht die
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Obrigkeit, hier: die Kirche, an sich. Zweifellos hat die seit jeher streng hien
archisch gegliederte und zunehmend autoritir geihrte ramisch-katholische
Kirche insofern dem sich eben erst entwickelnden (Territorial-)Staat gegen-
ber einen groSen organisatorischen und zeitlichen Vorsprung, dennoch:
erst ietzt beginnt man gezielt und umfassend. die in vieler Hinsicht mnzu-
verlissig- gewordenen «Schifchen- «heimzufhren», sprich: brutal zu diszi—
plinieren. Der Inquisitor als offentlicher Anklager, quasi in der Rolle des
tStaatsanwalteSb, ist hierin verlingerter Arm, Organ von Papst und Kurie.

Dabei ist das Ziel aller Erhebungen, des ganzen Verfahrens, von vomher-
ein klar und wird auch immer wieder deutlich definiert: die Angeklagten ha-
ben der «Hiresie- abzuschwdren. Es geht nicht um materielle, sondern aus-
schlieBlich um formelle Wahrheit: wahr ist, was die Obrigkeit als solches
definiert und mit Zwangsmitteln durchsetzt.

Es ist keinesfalls so, daB die Kirche nun deswegen zur Inquisition in die-
sem Ausma schreitet, weil sie der Bevblkerung gegeniiber, warum immer,
mchtiger geworden ware. Der wesentliche Punkt liegt darin, daB der die
grundsitzlich identen Ziele verfolgende Staat nach einer langen Zeit des
Kampfes mit der Kirche um die geistlich-weltliche Vorherrschaft nun der
einstigen Gegnerin bereitwillig seine Hand zum Strafvollzug leiht. Es geht
nicht mehr gegen den Rivalen, es geht gemeinsam gegen die Macht des Vol-
kes.

d) Die Zeugenverhdre

Die Zeugen werden in einem nicht Offentlichen und nicht vor dem Gericht
stattfindenden Vorverfahren vom Inquisitor in Anwesenheit von ihm be-
stimmter Beisitzer verhbrt.

Als Zeugen, soweit sie nicht ohnedies «Ankliger- sind, werden - typisches
Indiz fur ein Inquisitionsverfahren! - ausnahmslos Belastungszeugen ge-
hort. Die Absurditit des Verfahrens zeigt sich bereits bier stets darin, daB
auch «Zeugen- vom Hbrensagen akzeptiert werden. ja, daB in einem Fall so-
gar der Inquisitor selbst als solcher fungiert, also in der Personalunion von
Verfahrensleiter und Verfahrensbeteiligtem!

Gebildete Zeugen. wie etwa die Frau des Augenarztes. Magister Hans, wer-
den lateim’sch verhért. '

In den Zeugenaussagen begegnen uns nun im einzelnen zahlreiche, immer
wiederkehrende Stereotypen «unsozialen», das heiBt: unerwnschten, unge—
wohnlichen, unkontrollierbaren. nicht einordenbaren Verhaltens, kurzum:
genau das, worauf der Inquisitor hinaus will.
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Ist doch all dies geeignet, die Autoritat der Kirche zu untergraben.
Im folgenden einige besonders pragname Beispiele:

Nebenbuhlerinnen werden von «Hexen» zu Krankheit, Invaliditat oder zum
Tod verzaubert (n. oben § 4. die zweite Textprobe). Speziell verdéichtig sind

Hebammen und getaufte Juden, letztere hinsichtlich Religionsdelikten.

Es geht gegen Frauen, die Geschlechtsgenossinnen beim Kindesmord ge-
holfen haben sollen oder auch einfach gegen solche, die «einen grossen an-
hank von jungen drnen, die sy lernen ist». batten. L’nd berhaupt weiB man
dem Inquisitor zu berichten von «frauwen, di do knnen die man verzaubern
zu der lieb». Besonders bedenklich wird es schlieBlich bei einer Frau. die
«lemt die iungen dimen. daz sy man mgen berkumen». Aber auch gegen

die «aygen haussfraw» geht die Klage, die den Mann nach acht Ehejahren.
noch dazu mit Hilfe einer »farende fraw» zur Krankheit verzaubert hat, um

sich ungest6rt dem Knecht hingeben zu kénnen. Auch um woodooartige
Gegenstande geht es vielfach, die dazu geeignet sind, andere zu verwn-
schen. etwa um vom Innsbrucker jdischen Friedhof geholte jdische Kno-
chen oder Knochen von den FBen ungetaufter Knaben.

9) Die Instruktionen des Inquisitors

Fr das Verhér der Angeklagten im (eigentlichen) ProzeE, im gericlnlichen
Hauptverfahren. erteilt der Inquisitor abschlieBende schriftliche «Instruk-
tionen». Studiert man ihren Inhalt, so hat man keinesfalls den Eindruck, daB

hier wz'ihrend des Vorverfahrens gewonnene Erkenntnisse verarbeitet wa-
ren, nein, all das, was im Vérverfahren durch die Zeugenaussagen hervorge-
kommen ist, diem ausschlielich der L'ntermauernng der bereits vorgefa-
ten Meinung des \‘erfahreusleiters, der auch nicht davor zurckschreckt,
Zeugenaussagen im nachhinein in seinem Sinne zu manipulieren.

Insbesondere findet sich hier ein ganzer Katalog in Frage kommender (ka-
nonischer!) Strafen (Penitenzen), wie:

— Penen (Geldstrafen)
— die Exkommunikation
— das ( 6ffentliche) Abschwdren von der Haresie
- der Hausarrest

— diverse Sonderslrafen, wie das Verweilen vor der Kirche durch eine be—
stimmte Zeit mit eiuer angeziindeten Kerze bei Brot und Wasser.
Ferner wird die Anwendung \'on Folter fiir die \‘erhére empfohlen.
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0 Der ProzeS

Zum endlich stattfindenden ProzeB tritt schlieslich ein wohl geistliches
Gericht zusammen. Es setzt sich aus sieben geistlichen und zwei weltlichen
Richtem zusammen, den Vorsitz fhrt der Bevollmichtigte des Bischofs von
Brixen. Bemerkenswert und freilich vom «rechtsstaatlichen» Standpunkt aus
bedenklich ist, das der Inquisitor als Richter in diesem Kollegium in einem
die Rolle des «Anklgers» bernimmt.

3. Die Quelle im Licht des Begris der cSozialdlszipliniel-ung-

Zerlegt man das Kunstwort «Sozialdisziplinierung» in seine beiden Be-
standteile «sozial- und «Disziplin» — wobei wir nicht zu weit ausschweifen
wollen, um den Faden nicht zu verlieren -, so erkennen wir, daB wir es hier
mit einer gewissen Komplementaritt zweier Begriffe zu tun haben.

a) Uberlegungen zum Begriff der «Sozialdisziplinierung-

Der Mensch als «Herdentier» ist von seiner evolutioniren Anlage her «so-
zial», ist ein in Gemeinschaft mit anderen vegetierendes Lebewesen, ange-
paBt an dieses Leben in der Gruppe. Das Kind, das in die Gemeinschaft hin-
einwchst, wird «sozialisiert». Menschliche Normen von Recht, Sitte und Mo-
ral berwachen das Funktionieren dieses gewachsenen Systems, nicht ohne
Sanktionsandrohungen und «Strafvollzugr. «Sozial- zu sein. ist fr den Men-
schen eine inhaltliche Kategorie, die Zusammenleben und Uberleben sichert
- dies ist das Ziel der Sozialisierung.

Demgegem'iber erscheint die aDisziplin» als formelles Element. Sie dient
dazu, die angestrebte Sozialisierung bzw. einen gewnschten sozialen Zu-
stand herzustellen bzw. zu erhalten. Auf staatlicher Ebene wird sie von der
normsetzenden Gewalt definiert, kontrolliert und sanktioniert. Sie ist zweck-
orientiert, sollte nicht Selbstzweck sein.

b) Uberlegungen zur Sozialdisziplinierung in der frhen Neuzeit

Die Institution «Staat» verfolgt den Zweck, das soziale Zusammenleben zu
erméglichen, zu regulieren and 211 sichem.

MaBt der Staat sich nun an, diese Dienst— und Kontrollfunktion in alle Be-
reiche der Gesellschaft auszudehnen. vor allem auch in die geistige, die Ge-
wissenssphre, und wird dieser Staat an seiner Spitze von einer transzen-
dent «legitimierten» Macht gelenkt, so sprechen wir blicherweise von
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einem «absolutistischen Staat». Diesem muE naturgema an Disziplin, an der
Disziplinierung seiner Brger ganz besonders gelegen sein. Voraussetzung
dafr ist aber, daB der Staat die faktische Macht hat, diesen Anspruch durch-

zusetzen.
In jener Epoche, die heute die «frhe Neuzeit» genannt wird, ist diese Vor-

aussetzung im Entstehen.

Natiirlich bedurfte es seit jeher in jedem Staatswesen einer gewissen «So-

zialdisziplinierung», die sich etwa in der Existenz von mit Sanktionsgewalt
ausgestatteten Behérden, z.B. Gerichten, manifestierte. Nur meinen wir heu-
te mit «Disziplinierung» eben eine auBerordentlich starke Tendenz des Staa-
tes nach «Ordnung».

Femer hat es «Sozialdisziplinierung» immer schon innerhalb gesellschaft-
licher Gruppen gegeben. Evolutionsmaig wohl zu allererst, lebensnotwen-

digerweise, innerhalb der Primérgmppe Familie oder Sippe, spéiter etwa im

Rahmen der Grundherrschaft, wo der Grundherr sehr wohl ber ein breit
gefchertes Instrumentarium rechtlich gesicherter Disziplinierungsmittel
verfiigt, von der Fron bis hin zum «ius primae noctis». Auch das attische
«Scherbengericht» (ostrachismos) ist ein Akt kollektiver Disziplinierung.
Dennoch: In all diesen Fallen gibt es keine staatliche Instanz, die im Detail

in die Lebensweise der Menschen eingreift, in ihre Kiipfe schauen will: wer
sich an gewisse «Spielregeln» halt, wird in Ruhe gelassen.

«Disziplinierung» heiBt stets: Gliederung der Gesellschaft nach einem kon-

trollierbaren, relativ starren Schema: standisch. Ansétze zu einem solchen
totalitéiren Standestaat zeigt das Rémische Reich nach der Diocletianischen
Reform. Wehrpicht, Steuersystem, Regelungen fiir die Berufsausbung und

ihre Organisation in Korporationen sind deutliche Merkmale einer staatli-
chen Disziplinierung. Dennoch: die Sphare des indin‘duellen Gewissens
bleibt hier unberiihrt, solange die Staatsraison gewahrt bleibt. Es ist fast ein
Zynismus der Geschichte, daB gerade die Christen hier aus der Rolle fallen,
jene, die ein Jahrtausend spter im Sinn der Staats- und Kirchenraison auch
in die innere Sphare dcr Menschen eingreifen werden. dies allerdings im
Rahmen einer dann erst konsolidierten und brokratisierten Kirche und Ku—
rie.

Der r6misch-katholischen Kirche bleibt es \‘orbehalten, den geistig-reli-
gisen Totalitarismus ins Abendland einzufhren. Aus der Kopie des alten
r6mischen Imperiums. seiner )Iachtsn‘ukturen. seines Rechrssystems, auf
der Basis christlichen Denkens entwickelt sich der friih-neuzeitliche «abso-
Iutistische Sténdestaat». dessen Disziplinierungsanspriiche erstmals auch in
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die geistige Sphére des einzelnen eindringen. «Sozialdisziplinierung» wird zu
einem Mittel. die Gesellschaft in geeignete Strukturen zu pressen. um einen
zemralistischen, absolutistischon Staat aufbauen zu kénnen.

Vorziigliche Mittel zur Sozialdisziplinierung sind Rechtsordnung, ProzelS-

recht (insbesondere Strafprozerechn. Polizei und Strafvollzug. Dem allen
begegnen wir in unserer Quelle. all diese Institutionen sind damals in Aus-

formung. man taster sich férmlich an das Ziel heran. das Ordnung und Kon-
zrolle hoifét.

Die friihe Neuzeit is! von der Rezeption des rémischen Rechtssystems ge-
prégt. der weitgehenden f'bernahme rémischer Rechtsnormen in das germa-

nisch-deutsche Rechtssystem. Rezipiert wird das rémische Recht der Kaiser~
zeit. dazu durchaus auch im sékularen Bereich das ebenfalls rémisch-recht-
lich gepréigte kanonische Recht. Allein bereits das hochentwickelte rémische

Privatrecht. vor allem das Familien— und Eherecht. ist gepréigt vom Grund-

satz der Ordnung und Disziplin. rémischen Grundmgenden. Die Kaiserzeit.
vor allem die Epoche nach der Diocletianischen Reform. hatte aber auch dis-
ziplinierendes Staatsrecht entwickelt. .\'eue Tatbestéinde wie das «crimen Iae-

sae maiestatis». sechs Jahrhunderte Monarchie. darumer Zeiten absoluter
Monarchie. hatten ein ("iffemlich—rechtliches Normensystem emstehen las-

sen. das sich dem friih-neuzeitlichen Staat als hervorragendes Disziplinie-

rungsmittel anbietet.
Das weit enm‘ickeltere und auf andere Ziele zugeschnittene rémische

Recht schafft erstmals fr den deutschsprachigen Kulmrkreis die Méglich-
keit einer Sozialdisziplinierung. Das germanisch-deutsche Recht ist ver-
gleichsweise archaisch angelegt. weitgehend individualisierend orientiert:
die Ordnungsfaktoren der Sippen machen sich Rechtssxreitigkeiten im \Vege

von Fehde und Blutrache untereinander aus. geférdel‘t wird genossenschaft-

Iiches. «soziales» Denken: vergleiche im Bereich des Privatrechts den

Rechtssatz: «Kauf bricht .\Iiete nicht». im Gegensatz zum kapitalistisch orien-

Iierten r6mischen Recht: «Kauf bricht )Iiete». Soweit Gerichte existieren.
riChIen noch weitgehend Gleiche (Laiem Gleiche. \‘erfassungsrecln oder
Strafrecht. \‘01‘ 21119111 in kodifizierter Form. sind mangels einer staatlichen
Zemralinstanz \x'eitgehend unbekanm. Wohl herrschen durchaus die einen

sozialen Gruppen ber andere. euva im Rahmen (Ier béiuerlichen L'ntertéinig-

keitsverhlmisse. doch ist eine globale Disziplinierung in Blickrichtung auf

ein staatliches Ziel unbekanm und wire mit dem vorhandenen Rechtssystem

auch mic-ht zu bewlrigen.
Der sich im Zuge (191* Rezeption auch bei uns (lurchsetzende Inquisitions-
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prozeB verfolgt andere Ziele. bietet ganz neue Mglichkeiten. Jetzt forscht
und frag! die Obrigkeit erstmals von sich aus, von Amts wegen. Allerdings mit

dem ausschlieBlichen Ziel, disziplinierte Ordnung zu gewhrleisten. Es geht
nicht um von unabhngigen Richtern zu findende materielle Wahrheit, son-
dem um ein Ordnungsinstrumem. VVahr ist, was der Staat anordnet. Die Kir-

che war diesen Weg bei den Ketzerinquisitionen des 13. Jahrhunderts be-
reits vorausgegangen, durchaus zumindest mittelfristig mit Erfolg. (Ind jetzt
«richtet» auch eine Behérde den Beschuldigten, im Rahmen eines weitge-

hend geheimen Aktenverfahrens. Anders als im Mittelalter sieht der Be-
schuldigte sich nicht mehr gleichgestellten Berufsgenossen gegem‘iber, son-
dem einer staatlichen Behérde, BerufsJuristen, deren welsches Fachkau-
derwelsch er nicht mehr verstehen kann. Der Ruf nach dem «guten, alten
Recht» ist fast rhrend—naives biedermeierliches Verhalten am Beginn der

Neuzeit.
Wo ein «von Gottes Gnaden» legitimierter monokratischer Herrscher re-

giert, bestimmte staatliche Ziele anstrebt, die eine Disziplinierung der Ge-
sellschaft erfordem, wird priméir Gewicht auf die exekutive Staatsfunktion
gelegt werden: «Polizei» wird hier als Exekution des monarchischen Willens
zu verstehen sein. Solcherart wird der frh-neuzeitliche Staat zum «Polizei—
staat», die Inquisition zur «Staatsanwaltschaft». Da es ein unabhéngiges Rich-
teramt nicht gibt, keine rechtsstaatlichen Verhéltnisse nach unseren heuri-
gen Begriffen herrschenst der einzelne dem staatlichen Willem fast hilflos
ausgesetzt. Wobei die r6misch-katholische Kirche. nochmals sei es betont. als
Vorbild gelten kann: ihr ist es in den Ketzerverfolgungen des zweiten Mittel-

alters gelungen. Ordnung zu schaffen, eine straffe Hierarchie zu etablieren,
die Geistlichkeit und letztlich auch die Laien zu disziplinieren. Dies alles
unter dem Leitbild eines transzendemen, im Grunde nicht interpretierbaren
und diskutierbaren géttlichen Willens. dem alles unterzuordnen ist. Analo-
ges setzt sich nun der Staat zum Ziel, und die Préimissen sind praktisch idem.
Auch die Herrschaft des Farsten ist, wie jene des Papstes. gottgewollt, es gilt
auch hier, eine als absolut richtig erkanme Ordnung durchzusetzen. Die In-
strumente hat die Rezeption «romanischen» Rechts beigesteuerl.

Im Gegensatz zum vergleichsweise selbstgengsamen, in kleinen sozialen
Einheiten sich vollziehenden mittelalterlichen Denken ist das neuzeitliche
vordergrndig expansiv, jedenfalls aber zielgerichtet, zentralisierend orien-
tiert, auf Absolutheil hin. DaR dieser staatspolitische Aufbruch gleichzeitig
geistige Fessel um die Menschen legt, ist die Kehrseite der Emwicklung. Auf
ékonomischem Gebiet wird dies alles sich spiter im Merkantilismus éiuBem.
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der indes deutliche Analogien zur allgemeinen staatspolitischen Entwick—

lung zeigt: zwar 6ffnet man sich grundsétzlich neuen Ideen und Mbglichkei-
ten, doch steht dem gegenber eine protektionistische Abkapselung. ein
staatlicher Egoismus, der sich, wenn auch erst nach geraumer Zeit. berle-

ben wird.

c) Gerhard Oestreichs Begriff der «Sozialdisziplinierung»

Das von Gerhard OESTREICH entwickelte strukturelle Konzept der Sozial-
disziplinierung der friihen Neuzeit hat sich innerhalb relativ kurzer Zeit zum
«Leitkonzept der friihneuzeitlichen Geschichte Europas9 entwickelt.
OESTREICH befaBt sich mit «Strukturproblemen des européischen

Absolutismus»10 und trennt hierin Sozialgeschichte von politischer Ge-
schichte. worumer vor allem auch die Ereignisgeschichte traditionellen

historiographischen Zuschnitts zu verstehen ist. Es geht ihm um die Emanzi-

pation von der herkémmlichen politisch-dynastischen Geschichtsschrei-

bung. Was ihn interessiert. sind eben die Strukturellen \‘eréindemngen in der
friihen Neuzeit.

Im Gegensatz zu der wissenschaftlich viel beachteten Absolutismustheorie

Max WEBERS. wonach die Rationalisierung von Lebensgestaltung und
Lebenshaltung die Gesanmendenz in der Emwicklung Europas sei. erkenm
OESTREICH sie in der Sozialdisziplinierung.

Auch OESTREICH betont die «genossenschaftliche». auf kleinen. relativ

autarken wirtschaftlichen und politischen Einheiten basierende Orientie-

rung des germanischen Rechts. Die Renaissance ronianischen Denkens bringt
nun das hel‘rschaftlich intendierte i‘émische 11nd kanonische Recht zu uns
und damit Gedanken der Disziplinierung. \vie sie vor allem zuletzt im kirchli-

Chen Bereich ausgeformt und exekutiert worden waren. ()ESTREICII meim

sogar. es habe noch nie zuvor eine solch srarke und umfassende. konsequem

vollzogene Disziplinierung gegeben wie im kirchlichen Bereich.
Auch im Bereich der Kunst tritt das mathematisch-exakte-geometrische-

ideale Prinzip die Hei‘rschaft an. Die aus der 1‘6mischen Tradition stammen-

de Idee der Disziplin als menschlicher Grundtugend in ihrer neustoizisti-
schen Préigung findet sich in den Staatstheorien von Jean BODIN und
Thomas HOBBES.

Die politische Ordnung der Renaissance strebt nach «Harmonie». gleichzei-
rig aber ersetzt die aus der Rezeption resultierende «Normierung» die bishe-

S) \V. S('HI'I.ZI'.: Gerhard OPNII‘PiChN Bogriff do? “S()Ziilllii8/.iplini(‘1‘lHlL’ in (it-r friihon Nouzoiin.
S. 298

it) (LOX—ZSZRi-Ji: (ieist und Gestalt (1Mfriihmodm‘nm Sunni-s. S. 15."



1 14 Klaus Christian \‘6gl

rigen bei «unsozialem» Verhalten Platz greifenden gesellschaftlichen Sanktio-
nen durch rechtlich—gesetzliche ZwangsmaBnahmen. Die romische «Diszi-
plin» im Sinne der Sittenzucht innerhalb der Familie wird nun in Form der
«Polizei» auf die gesamte Staatsordnung ausgedehnt, der Staat bzw. sein ober-
ster Exponent, der «absolute» Herrscher, werden quasi zum pater familias,
die gesellschaftlichen Gruppen zu zwangsunterworfenen, eben «disziplinier—
ten» Familienmitgliedern. Darin sieht OESTREICH einen gesamteuropéi-
schen Vorgang der frhen Neuzeit.

Nach OESTREICHS Verstndnis fhrt die Sozialdisziplinierung einen Kon-
sensus ber das Wertesystem herbei und begrndet die Spielregeln gesell-
schaftlichen Verhaltens, all dies im Widerstreit mit «beharrenden Kréften».

Zudem, so OESTREICH, bleibe die Anpassung menschlichen \‘erhaltens im-
mer im Definitionsgegenstand der durch die die Fortschritte von Wissen—
schaft und Technik bedingten Lebensbedingungen und -verh£iltnisse.

d) Kritik

Das unbestreitbar Begrenswerte in OESTREICHS Konzept der Sozialdis-
ziplinierung ist die von ihm eingefhrte strukturelle Betrachtungsweise, die-
ses Weg vom traditionellen «big man approach». Konzepte wie seines bilden
die Grundlage fr moderne historiographische Ansétze wie etwa jenen der
sogenannten «oral history», der «Geschichte von unten». Gerade hier kann
aber Kritik ansetzen.

Bei aller strukturbezogener Analyse begreift OESTREICH die Sozialdiszi-
plinierung relativ unkritisch als von oben nach unten orientierte Emwick-
lung. Der von ihm postulierte Gegensatz zum Max Weber'schen Ansatz der
«Rationalisierung» scheint eher oberfliichlich, ich meine, daK beides zusam-
mengehort: Sozialdisziplinierung ist ohne rationelles/rationales obrigkeitli-
ches Denken nicht moglich. Ebenso scheint es nicht nur aus marxistischer
Sicht problematisch, Sozialgeschichte und «politische Geschichte» zu tren-
nen bzw. als Gegensatz zu begreifen. Mit diesen Begriffen meim Gerhard
OESTREICH wohl seinen strukturellen Ansatz einerseits und den herkémm—
lich-dmastischen andererseits. Denn daB soziale Verhilmisse und Politik
miteinander korrelieren, ist wohl kaum zu bestreiten.

Bedenklich wird es, wenn OESTREICH im Zusammenhang mit der Sozial-
disziplinierung von einem «Konsensus» spricht. Richtig ist. da der Staat der
frhen Neuzeit erstmals seit dem européischen Mittelalter versucht. gesamt-
gesellschaftliche «Spielregeln» zu statuieren. doch das basierende Werle-
system wird oktroyiert, nicht demokratisch erarbeitet. Aufgrund zahlreicher
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kulminierender Entwicklungen war es eben méglich geworden, so etwas ob-
rigkeitlich in Angriff zu nehmen. Dieser Einwand gilt auch allgemein: Sozial-
disziplinierung beruht nie wirklich auf einem Konsens, allenfalls - wie heu-
te — auf einer vernunftbedingten B'Iehrheitsemscheidung.

SchlieBlich zeichnet sich die frh—neuzeitliche Sozialdisziplinierung nicht
dadurch aus. daB sic rochtliche stat! gesellschaftliche Zwangsmanahmen
einsetzt. Auch die Zeit zuvor hat durchaus auf Rechtsnormen basierende In-
strumeme gekannt. man denke nur an die stdtische Marktpolizei. Neu ist
Vielmehr. daB nun erstmals gesamtstaatliche Sanktionen begegnen, die im
Zuge der Rezeption zudem in strafrechtliche Kodifikationen gefafét werden.

4. Die Quelle im Licht ihrer Zeit

«Hexen» sind schon in germanischer Zeit «bekannt»; erkannt, werden sie

«zur gesamten Hand», aufgrund eines \‘olksurteils. verbrannt. H

a) Sozialdisziplinierung und Hexenwahn

Hexen und Hexeriche verhalten sich nicht konform, sind nicht (gengend)

sozialdiszipliniert. Ihre Macht wird den politischen Regenten nur allzuoft zu
groB. Dabei wird unterstellt. daK «gute Macht» die jeweils politisch legiti-
mierte ist. sei sie nun von Gott verliehen Oder auch nur einfach usurpiert.
«Bése )Iacht». die L'nheil bringt und zum Wohle des Volkes beseitigt werden
muB. ist die «inoffizielle». nicht kontrollierbare der Magier. Dieses Span-

nungsfeld steigt oder vermindert sich mit den jeweiligen Anspriichen einer

«Regierung». Angesichts der neuen politischen Ansprilche des friih—neuzeit-
lichen Staates muB es kulminieren.

Der breite Volksmassen erfassende. aber durchaus «von oben» gesteuerte
psychotische «Hexenwahn» begegnet so bemerkenswerterweise erst an der
\Yende zur Neuzeit. in einem Zeitalter also. als zunehmend rationale Denk-

und Handelnsmaximen die Ober‘nand gewinnen. Das ist indes nur scheinbar

ei n \\'iderspruch.

Das von der rémisch-katholischen Kirche statuierte und weitgehend
durchgesetzte. in der Scholastik zum Héhepunkt gebrachte H'issens- und
ll'ahrheitsmonopol geln gerade in dieser Zeit auch auf den Staat ber. Kirche
als Hiiterin der «alien. mittelalterlichen» Ordnung und emstehender Staat
als Tréiger des «neuen». profan-rationalen Denkens und Handelns erkennen

ll Heinrich \ll‘l‘TlilS l’leinz LIEBIIRK'H: [)omsclw Rcclnsgeschiclne. - .\l1"1n<‘hen: Beck lQTl.
S. 28
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einander als Verbiindete im gemeinsamen Interesse. dieses nun quasi zwei-
geteilte Monopol, das geistige Oligopol, zu veneidigen und zu behaupten.

Dadurch hat sich aber auch das Zwangskorsett, in das der Mensch dieser
Zeit sich eingefgt ndet, verdoppelt, in seiner Intensitat und Effektivitat
jedenfalls wesentlich verstarkt. Einerseits wird nun auch der «weltliche-
Lebensbereich von einer neuen, profanen Machtinstanz kontrolliert, ende-
rerseits finden sich jetzt auch die wenigen nicht in die Kirche integrierten
Randgruppen wie Zigeuner and Iuden verstarkt reglementiert.

Zwar wird die «alte», scholastisch-geistlich dominierte Welt abgelbst durch
eine «neue», rationale Ordnung, doch Zwang und Unterdrckung haben sich
verstarkt. In dem MaSe nun, wie die Menschen sich quantitativ und qualita-
tiv steigenden Ordnungs- und Disziplinierungsansprchen gegem‘ibersehen,
wachst subkultureller Widerstand, zunachst nicht laut zwar wie in den Ket-
zerbewegungen des zweiten Mittelalters, doch fr Staat und Kirche unfiber-
sehbar, bedrohlich.

Der Widerstand mag zwei Wurzeln haben. Zum einen ist er gewiB einfach
Antithese zum «rationalen Wollen» des Staates, zu den obrigkeitlichen Beleh-
rungen der offiziellen Kirche. Zum anderen aber, und das scheint mir inte-
ressante Analogien zu heutigen Gegebenheiten zu eroffnen, erkennt der
Mensch, daB ihm in dem vorherrschenden, durch Jahrhunderte gewachse—
nen engen, statischen, nahezu undurchlassigen gesellschaftlich-sozialen
Korsett, in das er durch Geburt, Herkunft, Religion gepreBt wird, keine
Chance auf offizielle individuelle Entfaltung und Verwirklichung bleiht.
Wenn abet «rationales», ohnedies grundsatzlich norm-angepaBtes Verhalten
keinerlei oder unbefriedigende Erfolgsaussicht hat, dann wachst der Drang
zum «Irrationalen», zum zumindest geistigen Ausbrechen und Aufbegehren.
Wir kOnnen heute durchaus Vergleichbares im Glcksspielboom beobach-
ten, von «6 ans 45» ber die Casinos bis hin zum Geldspielautomaten im
«Beisl am Eckn, in einer Zeit, in der Uberbrokratisierung und Politfilz viele
individuellen Leistungsanreize trben.

So gelingt es dem neuen System nicht, «privates Magiertum» auszuschalten.
Im Gegenteil, nun kommt es im Spannungsfeld staatlicher, kirchlicher und
privater Anspn'tche zu einer dramatischen, unheilvoll ausufernden Polari-
sierung.

Der «private Magien stellt sich, aus dem Blickwinkel der staatlich-kirch-
lichen Autoritat, gegen Got! und Gesetz, auBerhalb der Gesellschaft, handelt
verbotenerweise nach eigenem Emessen. Dariiber hinaus bedroht der «Ket-
zern durch seine gefrchtete Vorbildwirkung die Macht der Kirche ber die
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Seelen.12 Sehr deutlich zeigt sich, daB es der Kirche selbst in Jahrhunderten
nicht gelungen ist, vorchristlich-«heidnischesn, illysch-keltisch-germani—
sches medizinisches «Geheimwissen» auszumerzen, andererseits akzeptiert
man im Rahmen des Inquisitionspmzesses aber solch alte, gewiB nicht christ-
liche Schadenzauber-Vorstellungen bereitwilligst, ia bedient sich deren so-
gar, um die Existenz von «Hexen» zu belegen.

b) Die Rolle der Frau zwischen «Hexe» und Disziplinierung

von mehr als 50 im Zuge des Innsbrucker Verfahrens verdichtigten Perso-
nen sind nur zwei MAnner. Insgesamt, so schitzt man heute, waren bei den

Hexenprozessen an die 80% der Beschuldigten weiblichen Geschlechts.
Sozialdisziplinierung, wie in der frhen Neuzeit angestrebt, bezweckt die

Stabilisierung eines bestimmten gesellschaftlichen Rollen-Schemas und ist
so hbchst geeignet. berkommene Rollenvorstellungen zu krftigen und zu
mobilisieren.

Was ist nun in diesem Sinne die gewiinschte, in diesem Fall gleichzeitig ge-
sellschaftlich dutch Jahrhunderte gewachsene Vorstellung von Stellung und
Aufgabe der Frau, wie opponieren Frauen gegen diese Qualifizienmg und
welche kirchlichen und stantlichen Angste sind mit dieser Gegenhaltung ver-
bunden?

Von alters her13 werden «weibliches Prinzip» und daher zumindest unbe-
wuBt die Frau identiziert mit dem Erdverbundenen, Magischen, Geheimnis-
hutenden, Dunklen. aber auch Bdsen, Verfhrerischen, gleichzeitig aber Pas-
siv-Dienenden. Sie hat die menschiiche Erbsnde verschuldet, wird als unzu—
verlissig angesehen, ist auch vom Priesteramt ausgeschlossen. Die Frau hat
nach dem Gebiren der Kinder primir eine erhaltende Funktion, kmmen
sich um die Familie, das Hans. Kreativitit und Initiative werden von ihr
nicht erwartet.

Ihre soziale Rolle ist festgeschrieben: Von der Frau wird erwartet. daS sie
das Hans htet, selbstverstindlich angeleitet vom Mann, sie tritt in der Of-
fentlichkeit kaum in Erscheinung. Gerade das wiederum mach! sie fr Kir-
che und Staat aber zum Unsicherheitsfaktor: fr die Kirche ist sie, ausge-
schlossen von allen sakralen Amtem, reine «Konsumentin», unter deren
hauslichem Eint‘lu die Manner stehen. Fr den Swat wiederum ist sic in
ihrer zurckgezogenen, untergeordneten Funktion schwer kontrollierbar,
auch in dieser Sphire ist sie, ausgenommen der Adel, reine «Konsumentin»,

12 E. SCHMIDT: Einfiihrung in die Geschichte der deutschen Stnirechtspege. S. 98
13 Zn diesen Ausfiihrungen vgl. Simone de BEAUVOIR: Das andere Geschlecht — Sine und

Sexus der Frau. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1968. insbes. S. 175
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gestaltet das gesellschaftliche Leben nicht aktiv mit. Angewiesen ist man
aber in héchstem MaBe auf sie: SchlieBlich erwartet man sich dringend Kin-
der von ihr und zudem ist sie notwendiges Objekt sexueller Befriedigung.
Produktiv, kreativ, initiativ hat sie nicht zu sein.

Der «FairneB» halber sei aber festgehalten, daE in der statischen Gesell-
schaft der behandelten Zeit auch die Manner als eigentlich Handelnde sozial
relativ starr determiniert sind. Anders warenmannliche Hexen auch schwer
zu erklaren.

Nun paBI aber de facto vieles nicht zu diesen Erwartungen. Kraft ihrer Na-
tur hat die Frau die menschliche Reproduktion in ihrer Hand, hat gewisser-

maBen Macht ber Leben und Tod. Durch Gebiirenkénnen und Monats-
zyklus ist sie von vornherein der «Natur nher» als der Mann. Noch dazu hat
sie zu Hause Zeit. sich mit vielem zu beschaftigen, was dem geschéiftig aus-
wérts weilenden Mann verborgen bleibt, wenn er auch vage dieses Defizit
ahnL

Dieses weibliche Wissen um natrliche Kréfte pat so gar nicht in das pro-
pagierte Wissenssystem. Dazu kommt, daB Passives. das plétzlich, auKerhalb
der ihm zugewiesenen Rolle, aktiv wird, als mit Magie begabt betrachtet
wird. So geréit etwa eine Frau, die sexuell den aktiven Part bernimmt, sehr
schnell zur «Hexe». die Zauberkraft einsetzt — rationaler Intellekt bei einer
Frau ist offenbar undenkbar. Unsere Qnelle bietet dafiir Beispiele zuhauf. 1"

0) Der InquisitionsprozelS als Disziplinierungsmittel

Die in nnserem geographischen Raum bis zur Rezeption des rémischen

und kanonischen Rechts zu Beginn der Neuzeit vorherrschende archaische

germanische Reclusauffassung sieht \‘erbrechen, Strafverfahren und Strafe
noch weitgehend als «Privatsache» und vertraut lnstitutionen wie Fehde,
Blntrache, Gottesgericht, kurzum: der Eigeninitiative des Betroffenen bzw.
seiner Familie oder Sippe an. Aber auch das weit entwickeltere rémische
Recht ordnet den Bereich des Strafrechts grundsatzlich noch dem Privat-

I‘echt zu, indem es die Anklageerhebung weitgehend in private Hande legt.
Der im kanonischen Bereich emwickelte. am 4. Laterankonzil 1215 von

14 ~Zu den verbrecherischen Taten der Hexe zahlle auch der ...~Liebeszauber~: die in der Ort-
schaft \\'eissenegg in Karmen lebende Margaretha Plassinger \mrde ".1644 nach schrecklichen
Follerungen «mil dem Schwerx gerichtet und anschlieend verbranmu. naehdem sie. \vie es in
der Anklage hieB. «Manner durch Liebeszauber impotent- haue werden lassen. Da «liiipotenz
durch Zauberei- ber Jahrhunderle der einzig anerkanme Scheidungsgrund war. zeigten \‘iele
Manner ihre Frauen an. um sie «loszuwerden» und danach \vieder heiralen zu kénnen. Eine an-
dere Riéglichkeil lief; die Kirche nicht zu.» So elwa Georg MARKL'S in der populéren. sehr inter-
essam geschriebenen Serie «Hexen. Magier. Scharlatane». Teil 6. Kronen-Zeitung v. 10. 4. 1987.
S. 16
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Papst Innozenz III. formell verankerte InquisitionsprozeB folgt ganz anderen
Cberlegungen. Danach ist es Sache der «Obrigkeit», hier: der Kirche. von
sich aus Rechtsbrchen nachzugehen und sie in geeigneter Weise abzuurtei-

len. Es wird nicht zugewartet. bis eine betroffene Privatperson MaBnahmen
ergreift. man versucht nun, bcroits préventiv téitig zu werden. Léuft das Ver-
fahren eimnal, so liegt es in nicmandes Macht als in der (les 6ffentlichen An-

kléigers. seinen Gang zu beeinflussen. Die Prinzipien der L'ntersuchung (In-

quisitionsmaxime) und Amtswegigkeit (Offizialmaximeb préigen den ProzeB.
\‘erbrechen und Strafe werden nun dem Eiffentlich-rechtlichen Bereich zu-

geordnet. die Verfolgung von Rechtsbrechern liegt im éffemlichen Interesse.

Indem so das kanonische Strafrecht in einem Delikt grundsétzlich die SIC“)-
rung der Eiffemlichen. sozialen. géttlichen Ordnung sieht. empfiehlt es sich
dem sékulren Territorialstaat der frhen Neuzeit geradezu zur Nach-
ahmung.15

Noch im zweiten BIittelalter entwickelt sich aus diesen Prinzipien ein be-

sonderer \‘erfahrenstyp zur Ketzerinquisition. Ihren Iraurigen Héhepunkt

erreicht die Entwicklung, was ihre theoretischen Grundlagen betrifft. mit
dem «Hexenhammer» (1-186), was die systematische Durchfhrung anbelangt,

mit der vom Papst bestétigten kéniglichen Bestellung des kastilischen Inqui-

sitors Tomés de Torquemada (1420 — 1498) zum Generalinquisitor von Spa-

nien117.10. 1-183)

Wodurch ist nun der kanonische Inquisitionsproze gekt-Ennzeichnet:16

1.1denritétvon Anklger und Richter.
2. Geheimes (d.h. auch: nicht 6ffemliches) Verfahren. auch Aktenverfahren.

Insbesondere bleiben dem Beschuldigten gegeniiber «Anklégex‘» 1hier als Pri-
vatankléger zu verstehen!) und (weitere) Zeugen geheim. Der Inquisitions-
prozeB trgt Merkmale eines heutigen Privatanklageverfahrens.

3. Feste Beweisregeln. d.h. keine freie Be\\'eiS\\'rdigung.
4. Zugelassen sind zunéichst. aber auch da wohl nur eher theoretisch (wer
mochte es schon riskieren. \‘01‘ der Behérde einen «Ketzer» Oder eine «Hexe»

zu \‘erteidigen 1’!) alle Zeugen. spter nur mehr Belastungszeugen 1!).

5. Seit 1252. durch Verfgung Papst Innozenz I\'.. ist im Beweisverfahren

die Falter zuléissig.

6. Hingesteuert \x'ird im Verfahren \ on vomherein ausschlielich auf oin Ge-

stéindnis. dieses gilt ohne weiteres als Beweis tconfessio est regina pobatio-
mum. Man geht damn aus. (laB nur ein Gestéindnis die $9919 (195 Ketzers Iéiu-

1:3 Dam (-Iwa Rir'hm‘d E’H'E'Z Franz E'()'1'\’)TS(IE\I('.: Kirciu-m‘m‘lu 1 -» KH'hIsQUM'h1(‘1110. -
“ion: Eigomx-rlug 197,-. S. 17

‘16 D‘osolhon. ohomla. S. 1%
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tern kann. Daher wird auch die Anwendung der Folter als angemessen be-
trachtet, wobei dieses Mittel dann immer exzessiver eingesetzt wird.
7. Es gibt keine Verteidigung.

8. Es gibt kein Rechtsmittel.
9. Nach AbschluB des kanonischen Verfahrens, das mit einem Gestndnis zu

enden hat, wird der Delinquent, soll eine leibliche Strafe verhéngt werden
(was der Regelfall ist), der weltlichen Obrigkeit zur Urteilsvollstreckung ber-
geben. Der Feuertod bringt schlieBlich die Wahrheit, das Feuer léiutert und
reinigt.17 Die 6ffentliche Hinrichtung dient gleichzeitig Zwecken der General-
prévention.

Von «rechtsstaatlichen Grundstzen» in unserem heutigen Versténdnis
kann hier natrlich nicht annéhemd gesprochen werden, das ganze Verfah-
ren mutet vielmehr absurd an, lcherlich — htte es nur nicht so \W'ele Opfer

in seinem jahrhundertelangen Wten verursacht... Aber wie bereits gesagt
worden ist, hier geht es nicht um materielle, sondern ausschlielich um for-
melle Wahrheit. «Nicht richterlicher, polizeilicher Geist bestimmt das
Vert'ahren.»18 Nicht um Wahrheit geht es, um Disziplin - um Ordnung, die
mit polizeilichen Zwangsmitteln gewahrt werden mu.

(1) Der Innsbrucker ProzeB

Was nun den Innsbrucker ProzeB des Jahres 1485 fr uns so interessant
macht, ist der L'mstand, daE wir hier dem ersten quellenméig belegten

HexenprozeB im deutschen Kulturraum, der in der Form eines Inquisitions-
verfahrens gefhrt wird, begegnen. Es ist nun, auch im Hinblick auf unser
Thema Sozialdisziplinierung, sehr interessant, die von der Wissenschaft -
siehe oben — fr den Inéuisitionsproze herausgearbeiteten Grundsz'itze qua-
si empirisch mit dem Innsbrucker Verfahren von 1486 zu vergleichen.

Im Sinne einer «Untersuchungshaft» isI zunéichst die Gefangennahme von
Angeklagten vorgesehen, wobei sich der Quelle aber entnehmen 1581, daB es
sich dabei um ein damals noch nicht eben gebruchliches Institut handelt.
Immerhin leiht fr diese .VIaBnahme offenbar der Staat seine Hand, wenn
auch - siehe unten — die Kostenfrage zunéchst ganz und gar ungeklért ist.

In der Quelle kommt zum Ausdruck. daB das Verfahren nach bestimmten
Rechtsnormen gefhrt wird, diese werden allerdings nicht ausdriicklich be-
nannt. Immerhin IBt sich erkennen, daB in diesem Innsbrucker \‘erfahren.
abgesehen von der Moinung des Inquisitors, der — fl'n‘ die Angeklagten glck-

1'." Derselbe Gedanke liegt Feuerbeslauungen zugrunde.
18 E. SCHMID‘I': Einfhrung in die Geschichte der deutschon Strafrechlspege. S. 102
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licherweise! ~ nicht in der Funktion des \‘orsitzenden agiert, das Resultat

nicht von vornherein feststeht. wenn auch dem bemerkenswert mutig auftre-

tenden \‘erteidiger hiebei eine magebliche Rolle zufallen diirfte. Zudem
liiBt das L'rteil erkennen, daB hier ein Freispruch aus formalen Grnden ge—
féllt wird, weil eben das Verfahren nicht «nach den Rechtsnormen geft'ihrt

worden» sei. Inhaltlich berzeugt von der Absurditéit der im ProzeB erhobe-
nen \‘orwrfe ist man offenhar nicht, spricht das L'rteil doch aus, daB die be-
langten Frauen «des .Krgernisses und Geschreies unter dem \‘olke willen
Brgschaft zu leisten» hatten und «daB sie jederzeit, sei es zum Zwecke einer

neuen L'ntersuchung oder zur Leistung der kanonischen Reinigung, sobald
sie hiezu aufgefordert werden, sich dem Gerichte stellen wollen». ‘9

Bemerkenswerterweise tritt im Innsbrucker \‘erfahren ein \r’erteidiger
auf.20

Besonders fall! attf, daB im Innsbrucker \‘erfahren eine «Appellation an

den pépstlichen Stuhl». mithin ein Rechtsmittel erwahnt wirdZI. im Gegen-

satz zu dem fiir Inquisitionsverfahren als kennzeichnend angesehenen end-
gt'iltigen L'rteil. Wir diirfen wohl diesbezglich wie in den anderen hier her—

ausgestellten abweichenden Verfahrensmaximen eine éhnliche historische
Entwicklung wie bei den Zeugen annehmen. die auf eine permanente Ver-

schéirfung in spteren Jahren hinlaufen und Rechtsmittel tatsachlich unter-

binden wird. Im Gegensatz zu den spéteren. heute offenbar als den Maximen
eines Inquisitionsverfahrens angesehenen Grundséitzen rollt der Innsbruk-

ker ProzeB jedenfalls \‘ergleichsweise beinahe im Stile eines «rechtsstaatli-
Chen» Strafverfaln'ens ab! Ganz offensichtlich stelien wir ltier eben erst am
Anfang einer einen unheilvollen \‘erlauf einschlagenden Entwicklung.

Der Inquisitor hat geplant. die Kosten des l'erfahrens durcli eine der Ange-
klagten bestreiten zu lassengg. Letztlich. \‘ielleicht aufgrund des Freispru-

ches. springt (lie «offentliche Hand» in Form der ft'irstlichen Scltatnlle ein.

doch zeigt allein diese Zweifelsfrage. wie unsicher man noch agiert.

So kénnen wir im Innsbrucker Hexenproze des Jahres 1485 ein .\Iittel

der Sozialdisziplinierung orten. wenn man auch. wie \‘iele Details zeigen.
von der mérderischen Perfektion kommender Jahre weit entfernt ist.

19 ll. .\.\l.\lt\.\’.\‘: Der Innsbrucker vnproze \on 1485. S. TU ~ Tl. Der l rtoilssprucli ent-
hiih iibrigens zudem ein iuristisches «Srhmankerl» insofern. als dor Vorsitzende sir-l1 ol‘l‘enlmr
lter dio Art der hier vorliogenden Nichtigkeit dos \‘erfahrens nirht ganz klar ist. spricln er (loch
aus. der nirhl nnvh den Rer-lnsnormon golhrte Prozo «st-i «null und niclns odor mulé als \()l(‘h(‘l‘
orkliirt warden tinvalidutum sen invalidandumi». Ol) liier also absolute odor blo relative Niclr
tigkoit I = \'m‘niclttl)arkeit| \'orliegt. liit or often.

20 Derselbe. ehenda. S. 67
21 Dersolbo. olwnda. S. 69 — Tl)
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5. Zusammenfassung und Erkenntnisse

Die in Innsbruck 1485 gewonnenen «Erfahrungen» lat SPRENGER 1486
reichhaltigst in den «Hexenhammer» einflielSen. Wir finden hier zahlreiche
Innsbrucker «Falle», wenn auch in maBloser Ubertreibung.23 Jedenfalls hat
das Tiroler Verfahren dem Inquisitor offensichtlich das «Rstzeug» fur seine
spéter ausufernde Tatigkeit verschafft; die historisch-gesellschaftliche Be-
deutung dieses Prozesses, so traurig sie sein mag, kann nicht berschatzt
werden, stehen wir doch hier wirklich am Beginn einer Epoche.

Darber hinaus, und das hat insbesondere auch den Rechtshistoriker zu
interessieren, begegnen wir in dieser Quelle einem der ersten im Detail be—

legten Inquisitionsprozesse im deutschsprachigen Raum.

Wir erleben fast «hautnah» den obrigkeitlichen Versuch mit, der Seelen,
Gedanken und Korper der Untertanen habhaft zu werden.

Glauben wir blolS nicht, dies sei nur «Geschichte»!

Zusammenfassung

Der erste Hexenproze im deutschen
Sprachraum ist der «lnnsbrucker Hexen-
prozeB». Dieser Hexenproze ist nicht
zuletzt deshalb von Bedeutung, weil er
einen besonderen Einblick in den da-
mals in Ausarbeitung befindlichen In~
quisitionsprozelS vermittelt. Dem «Inns-
brucker Hexenproze» und dem Inquisi-
tionsprozeK kommt zudem noch eine
zentrale Bedeutung im Hinblick auf die
«Sozialdisziplinierung» der frhen Neu-
zeit zu, wie Klaus Ch. Végl in seinen Aus-
fhrungen veranschaulicht.

Hexenproze
Inquisition
Sozinldisziplinierung
Innsbruck

Summary

The first witch trial knmm within the
German-speaking area was set up at
Innsbruck. Austria. Its historic signifi-
cance lies in that it gives abundant evi-
dence of the then forthcoming Inquisi-
tion. Both the trial of Innsbruck and the
Inquisition as such played a fundamental
role in the process of «social regimenta-
tion» in early modern times as has been
outlined by Klaus Ch. l'égl in this article.

Witch Trial
Inquisition
Social Regimentation
Innsbruck

Dr. Klaus Christian Vogl, Wienblick 14. .-\-2203 .\lanhartsbrunn

22 Derselbe. ebenda. S. 71 — 72
23 H. DIENST: Magische \‘orstellungen und Hexenverfolgungen in den osterreichischen Lan-

dern. S. 79
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ANTON KRAMNIER

HARMONIK - MATHEMATIK — METAPHYSIK (2)
Das Lambdoma in Beziehung zu anderen Zahlentafeln

Dr. Anton Krammer, geb. 19-17 in Salzburg, absolvierte ein Studium irregula-
re der Physik. Mathematik. Chemie. Biologie und Psychologie an der Universi-
tét Wien. 1975 Promotion zum Dr. phil. aus Biophysik. Kurz tétig als Mathema-
tiklehrer, dann in der EDV bei Siemens und bis 1987 im L'mweltschutz des
Bundesministeriums. Seither Lehrtz‘itigkeit an der L'niversitét Salzburg, Abtei-
lung Biophysik. ber aktuelle Themen der Naturwissenschaft (Synergetik.
Selbstorganisation. Systemdynamik. Chaos, Fraktale. us. Neben den Natur-
wissenscliaften gilt sein besonderes Interesse den wissenschaftlichen Grenzge-
bieten. insbesondere der Harmonik. womit sich auch der nachstehende Beitrag
befat.

Diese Arbeit. deren erster Teil bereits in GW 1990/ 1 veroffentlicht wurde.
ist Prof. Dr. Rudolf Haase gewidmet. der in diesem Jahr seinen TO. Geburtstag
feiert. Prof. Haase lehrte \‘on 1965 his zu seiner Emeritierung im vorigen Jahr
«Harmonikale Gnindlagenforschung» an der Hochschule fiir Musik und Dar-
stellende Kunst in Wien. wo auch der Autor in das Gebiet der Harmonik einge-
fiihrt wurde. Es sei daher an dieser Stelle dem Jubilar fiir seine wertvollen Ar-
beiten. die auch international Anerkennung gefunden haben. gedankt. verbun-
den mit dem personlichen \Yunscll des Autors fiir \‘iele weitere Jahre in Ge-
sundheit und voller Schaffensfreude. Diesen “Tinschen schlieBen sich GW und
IG\\' als Dank fiir alle )Iitarbeit gerne an.

3. Das Dreieck von Leibniz

a) Harmonisches Dreieck und Harmonische Reihe

Das von LEIBNIZ entwickelte sogenannte «harmonische Dreieck» ist ein
Gegenstck zu PASCALs narithmetischem Dreieck» und gestattet die Summe
\‘ieler konvergenter Reihen zu bestimmen. (Abb. 13)

Hier gilt. daB jede Zahl die Summe der beiden unter ihr stehenden Zahlen
ist. Ferner ist es. wie das Pascalsche Dreieck, symmetrisch zur Mittelsenk-
rechten.

Dieses Dreieck war das Resultat einer Verallgemeinerung des Yerfahrens.

G\\' 39 l 1990) 2
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1/1
1/2 1/2

1/3 1/6 1/3
1/4 1/12 1/12 1/4

1/5 1/20 1/30 1/20 1/5
1/6 1/30 1/60 1/60 1/30 1/6

“SW.

Abb. l3: Harmonisches Dreieck von Leibniz

welches LEIBNIZ entwickelte, um die Summe der unendlichen Reihe der

reziproken Dreieckszahlen

1/1+1/3+1/6+1/10+1/15+1/21+...

zu berechnen. Dies war die Aufgabe Ch. HUYGENs, der LEIBNIZ in Paris in
die Probleme der Mathematik einweihte.27

Numeriert man die Schragreihen parallel zu den Schenkeln des Leibniz-
schen Dreiecks, beginnend bei einem der beiden Schenkel als der ersten
Schrigreihe, dann erhlt man die verallgemeinerten Dreieckszahlen wie
folgt: Durch Multiplikation der n-ten Schrigreihe (Sn) mit 11 ergeben sich der
Reihe nach die Folgen der schon weiter oben erwihnten n-dimensionalen
reziproken Figurenzahlen. Z.B. liefert die zweite Schrégreihe, multipliziert
mit 2, die reziproken Dreieckszahlen:

2 - (1/2, 1/6, 1/12, 1/20, ...)-41/1, 1/3, 1/6, 1/10,

LEIBNIZ konnte zeigen. daB fr die Summe der diversen unendlichen Reihen
reziproker Figurenzahlen ( = reziproke Pascalsche Zahlen) folgendes gilt:

1 -S,= 1/1+1/2+ 1/3 + 1/4 +...=1/0
2-82: 1/1+1/3+1/6 + 1/10+...=2/1
3' $3= 1/1+ 1/4+ 1/10+ 1/20+...=3/1
4-84: 1/1+ 1/5+ 1/15+ 1/35+...=4/1

usw.

Interessant ist hierbei, daB LEIBNIZ auf die Summe der ersten Schrgreihe
S 1( = no ), der sogenannten «hamonischen Reihen:

1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+...=1/0

durch einen formalen AnalogieschluB kam, denn eine Division dutch Null
ist bekanntlich nicht erlaubt. «Vielleicht ist es sein Glaube an die Harmonie

27 H. MESCHKOWSKI: Problemgeschichte der Mathematik ll. - Mannheim: Bibliognphisches
lnstitut 1981
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alles Erkennbaren, der ihm solche gewagten Analogieschlsse nahelegt»,
schreibt H. MESCHKOWSKI und weist datauf hin, daB in der Mathematik nur
unter gewissen Voraussetzungen der Ausspruch von LEIBNIZ: 'Aus der 0rd-
nung des Gegebenen folgt die Ordnung des Gefragten’ richtig ist. as

b) Analogiepn'nzip und Metaphysik

Das Analogieverfahren spielt bei LEIBNIZ eine groBe Rolle, auch wenn er
die Divergenz der harmonischen Reihe ausdrcklichals Vermutung wertet.
Nichtsdestoweniger hat LEIBNIZ etwas brig fr die mathematische Begriin-
dung metaphysischer Thesen. In einem Brief an Christian WOLFF aus dem
Jahre 1713 schreibt er: «Und berhaupt wird der Kanon der wahren Meta-
physik mehr in der Mathematik, in der Analysis, ja selbst in der Geometrie
gebraucht als allgemein angenommen wird.»29 Auch in seiner Idee einer
«Mathesis universalis-, also einer «Universalmathematikn, versucht er «die
Prinzipien der Metaphysik, der Physik und der Ethik mit derselben Gewi-
heit aufstellen zu konnen wie die Elemente der Mathematikn; so steht es in
einem seiner Entwrfe dazu.3°

Das Analogiedenken is! auch ein wesentliches Erkenntnisinstrument der
Harmonik und «die vielschichtigen analogen Bedeutungen der Lambdoma-
Struktur zwingenn, wie R. HAASE schreibt, «geradezu zur Fortsetzung des
Analogie-Prinzips ber den eigentlichen wissenschaftlich zuginglichen Be-
reich der Tafeln hinaus in das Gebiet der Metaphysik, das wir auf diesem
Weg zu erhellen hoffen.»3‘

Das Analogieverfahren stellt eine wesentliche wissenschaftliche Erkennt-
nismethode dar. Das Sein enthiilt Strukturordnungen und diese Ordnungen
lassen sich erkennen. Das eigentlich Faszinierende daran ist die Uberein-
stimmung der Seinsstrukturen, die Kosmos und Logos durchziehen. Und
eben diese Ubereinstimmung erlaubt das «Abbilden» von Zgen der einen
auf die andere, and dieses Verfahren beruht auf Analogie.32 Bei dieser
Transformation, der Umdeutung der Symbole, bleiben Strukturziige unver-
indert — invariant - wie der Wissenschafter sagt. Gerade diese Methode
fhrte zu groBartigen mathematischen und naturwissenschaftlichen Einsich-
ten. Dies sei erwhnt, um der weitverbreiteten. aber irrigen Ansicht ent-
gegenzutreten, wonach nur das Auffinden von Kausalketten ein wirkliches

28 H. MESCHKOWSKI: Denkweisen groser Mathematiker. - Braunschweig: Vieweg 1967. S. 50
29 H. MESCHKOWSKI: Problemgeschichte. S. 83
30 Derselbe.ebenda. $.44
31 R. HAASE: Natur - Geist - Seele. - Wien: Bnumilller 1985. S. 7
32 F. DESSAL‘ER: Naturwissenschaftliches Erkennen. - Frankfurt a. M.: Josef Knechl 1958, S.

261
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\‘erstehen der Natur bedeutet. Die schon erwhnte Gruppentheorie ist ein
schones Beispiel, wie zunachst unzusammenhangende Gebiete p16tzlich ver-

einigt wurden. Wir befinden uns hier inmitten der analogia entium. Neben
dieser innerweltlichen Analogie kannten die Scholastiker noch die analogia
entis. Danach sollte das Sein Zge der Ahnlichkeit zu seinem Schopfer tra-
gen. Es gehort zur Grunderfahrung des Naturforschers, daB analogisches
Denken vom Bekannten, \‘ertrauten in das Neue, noch zu Erforschende fh—

ren kann, das zwar anders. aber doch verwandt und ahnlich mit dem schon
Erforschten ist. 33

c) Zusammenhang mit dem Pascalschen Dreieck und dem Lambdoma

\'om Leibnizschen Dreieck gelangt man zum Pascalschen Dreieck, indem
man die jeweiligen Glieder einer Reihe im Leibnizschen Dreieck mit der Rei-

hennummer multipliziert und anschlieBend reziprok nimmt. Fi‘n' die vierte

Reihe ergibt sich z.B.:

4°(1/4, 1/12,1/12,1/4)=(1.1,/3,1/3,1) (1, 3, 3, 1)

Der Zusammenhang mit dem Lambdoma ist noch einfacher. Betrachtet
man zwei benachbarte Glieder einer Reihe im Leibnizschen Dreieck, also ein
linkes a und ein rechtes b, so erhalt man die entsprechenden Glieder des
Lambdoma durch die Bildung des Quotienten b/a. Die Transformation ist
die gleiche wie beim Pascalschen Dreieck (siehe Abschnitt 2). nur die Rei-
henfolge der Quotientenbildung is! umgedreht; b/ a statt a/ b. Auch hier
bleibt das Glied 1/ 1 unbercksichtigt, so daE die Transformation der
n+1-ten Reihe des Leibnizschen Dreiecks die n-te Reihe des Lambdoma er-
gibt. Nach entsprechender Kiirzung erh'a'lt man das Lambdoma. (Abb. 14)

1/1

1/9 1'2 ------------ —> 1 1
1 3 1 6 113 ———————— —> 1, 2 2 1

1,4 : 1/12 : 1/12: 1/'~l—--——> 1’3 2/2 31

usw. usw.

Abb. 14: Transformation des Leibnizschen Dreiecks ins Lambdoma

33 Derselbe. ebcnda. S. 433
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4. Das Dreieck der Wahrscheinlichkeiten

a) Bildungsgesetz

Ein weiteres Zahlendreieck, das ebenfalls eng mit dem Pascalschen
Dreieck zusammenhngt, ist das «Dreieck der Wahrscheinlichkeiten». (Abb.
15)

1/1
1/2 1/2

1/4 2/4 1/4
1/8 3/8 3/8 1/8

1/16 4/ 16 6/16 4/ 16 1/16
usw.

Abb. 15: Du Dreieck der Wahrscheinlichkeilen

Dieses Zahlendreieck ist ebenfalls symmetrisch zur Mittelsenkrechten
und jede Zahl (Randglieder ausgenommen) ist gleich der halben Summe der
beiden ber ihr stehenden Zahlen. Die Randglieder sind die reziproken Wer-
te der Potenzen von 2. Wie dieses Dreieck mit der Wahrscheinlichkeit in Zu-
sammenhang gebracht werden kann, sei im nichsten Abschnitt kurz erliu-
ten.

b) Irrfahrt aufder Geraden

Wir markieren auf einer Geraden die Punkte 0, +—1, +—2, +—3, and hill-
ren folgenden Versuch aus: 34

Auf dem Punk! 0 stellen wir eine Figur, werfen eine Mnze und verrcken
die Figur nach rechts, wenn die «Zahln, und nach links, wenn das «Wappen-
der Mnze obenauf liegt. Diesen Versuch wiederholen wit einige Male und
fragen schlieBlich, wie groB die Wahrscheinlichkeit dafr ist, daB die Figur
nach n-Wrfen auf den Plitzen 0, +-1, +-2. +-3, landet. Die Wahrschein-
lichkeit pro Wurf, da die Figur eine Einheit nach rechts bzw. nach links be-
wegt wird, ist gleich 1 / 2.

Nach dem ersten Wurf befindet sich die Figur entweder auf Platz 1 Oder
—1; nach dem zweiten auf einem der Punkte 2, 0, -2; nach dem dritten auf 3,
1, -1, —3 usw. Die méglichen Standorte in jedem Spielmomem illustriert
Abb. 16.

GW3911990I2
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..—3-2—1 012 3

..-o—-—o--o—--o—--o-—o—--o-...

US\\'.

Abb. 16: Mégliche Standorte der Figur in jedem Spielmomem

Jede Zeile dieses Punktedreiecks gibt die méglichen Standorte der Figur
nach dem entsprechenden Wurf an. Zu Beginn des Spiels steht sie an der
Spitze des Dreiecks unterhalb der 0 — der Ausgangsposition. Die zwei Punkte
der zweiten Reihe entsprechen den Positionen im ersten Wurf. Die folgende
Zeile zeigt, wo die Figur nach dem zweiten Wurf stehen kann, usw.

Alle méglichen Stellungen der Figur sind jedoch nicht gleichwahrschein-
lich. Am Anfang des Spiels befindet sie sich mit \\'ahrscheinlichkeit 1 im
Punkt 0 und nach dem ersten Wurf mit Wahrscheinlichkeit 1/2 in Punkt 1
oder —1. Nach zwei Wrfen sind folgende Resultate méglich: Wappen-Wap-
pen, Wappen-Zahl, Zahl-Wappen, Zahl-Zahl; alle vier Flle besitzen die glei-
che Wahrscheinlichkeit 1/4. GeméB dem ersten Fall befindet sich die Figur
im Punk! —2, in den beiden néchsten Féllen in Punk! 0 und im letzten Fall im
Punk! 2. Daher befindet sie sich mit Wahrscheinlichkeit 1/4 im Punk! 2
bzw. —2 und mit \\'ahrscheinlichkeit 2/4 im Punkt 0. Analog kann die Wahr-
scheinlichkeit jcder méglichen Stellung der Figur nach dem dritten. vierten,
usw. Wurf berechnet \l'erden. Setzt man die entsprechenden Wahrschein-
lichkeiten in das obige Punktedreieck ein, so erhéilt man das — aus diesem
Grund so bezeichnete - Dreieck der Wahrscheinlichkeiten.

c) Galtonbrett und Binominalverteilung

Ein einfaches mechanisches Modell fr die Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung liefert das bekannte Galton-Brett. Hier sind Nigel in ein Brett in Form
des Punktedreiecks von Abb. 16 eingeschlagen. L'nterhalb der letzten Nagel-
reihe sind Auffangbehélter fr die Kugeln montiert, die aus einem Trichter.
oberhalb des ersten Xagels an der Spitze. ber das leicht geneigte Bren her-
unterrollen. Dabei trifft jede Kugel von Reihe zu Reihe auf einen Nagel und
hat die Kléglichkeit, mit Wahrscheinlichkeit l 2 nach rechts oder nach links
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abgelenkt zu werden. Nachdem die Kugeln n Nagelreihen (Spitzennagel = 1.
Reihe) durchlaufen haben, werden sic in n Fachem aufgefangen. Die Vertei-
lung der Kugeln entspricht der «Binominalverteilung- fr Ereignisse mit der
Wahrscheinlichkeit 1/ 2, wie das LB. bei der Ziehung (mit Zurcklegen) von
Kugeln aus einer Ume mit gleich vielen schwarzen und weiBen Kugeln der
Fall ist. Wichst dabei die Anzahl der Zge gegen unendlich, so gelangt man
2111' «Gaqerteilung», der wichtigsten Verteilung der Statistik.

Da die Wahrscheinlichkeit bei jedem Nagel 1/ 2 ist, setzt sich die Wahr-
scheinlichkeit auf den einzelnen Reihen des Galton-Bretts wie folgt zusam-
men. (Abb. 17)

1/4 1/4 + 1/4 \1/4

1/8 1/8 + 1/8 + 1/8 1/8 + 1/8 + 1/8 1/8

usw.

Abb. 17: Aufb-u des Dreiecks der Wahtscheinlichkeiten

Addieren wir nun die Wahrscheinlichkeiten, mit der die Kugel an einem
beliebigen Nagel trifft (umrahmte Werte). so erhalten wir unmittelbar die
Wene des Wahrscheinlichkeitsdreiecks von Abb. 15. In jeder Reihe betrigt
die Summe der Wahrscheinlichkeiten 1, da die Kugel mit Sicherheit ( =
Wahrscheinlichkeit 1) an einem der Nigel vorbeiféllt.

Ein anschauliches Biid far die Werte .aus Abb. 1? liefert der Zerfall einer
Masseneinheit pro Zeiteinheit in je zwei Hilften. Wie die Werte des Wahr—
scheinlichkeitsdreiecks zustande kommen, liefert auch die Vorstellung eines
Brunnens, aus dessen obersten Schale das Wasser links und rechts je zur
Hilfte in zwei darunterliegende Schalen flieSt. Aus diesen flieBt ebenfalls
Wasser in drei untere Schalen, wobei die mittlere Schale nun Wasser von
der linken und rechten oberen Schale empfngt usw.

d) Zusammenhang mit dem Pascalschen Dreieck und dem Lambdoma

Betrachtet man die Zhler der Brche des Wahrscheinlichkeitsdreiecks,

so erkennt man darin unmittelbar die Zahlen des Pascalschen Dreiecks. Die

Nenner jeder Reihe sind Potenzen von 2. Numeriert man die Zeilen des

GW 3911990) 2
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Dreiecks der Wahrscheinlichkeiten, beginnend mit der Spitze als der O-Ien
Zeile, und multipliziert die n—te Zeile mil 2“, dann erhlt man das Pascalsche
Dreieck. Bildet man im Dreieck der Wahrscheinlichkeiten die Quotienten

benachbarter Glieder, so erhélt man — wieder nach entsprechender Krzung
- das Lambdoma (Abb. 18):

1/1
1/2 : 1/2 ——————————— —> 1,"1

1/4 : 2/4 : 1/4 ———————— 41/2 2/1

1/8 : 3/8 : 3/8 : 1/8 —— — — —> 1,13 2/2 3,51
1/16 : 4/16 : 6/16 : 4/16 : 1/16 -+ 1/4 2/3 3/2 4/1

usw. usw.

Abb. 18: Transformation des Dreiecks der Wahrscheinlichkeiten ins Lambdoma

5. Das Dreieck der Oktaven

a) Zweitei lung der Intervalle nach Archytas von Tarent

Wir konstruieren nun ein neues Zahlendreieck, das wir aus gleich ver-
stndlichen Grnden Oktavendreieck nennen. Auf ARCHYTAS von Tarent11.
Hélfte 4. lb. v. Chr.), wéhrscheinlich dem bedeutendsten pythagoreischen
Musiktheoretiker, geht folgende Zweiteilung von Intervallen zuriick (Abb.
19):

1-9
2:3/W\3:4

/45/ \5=6 6-./ \3:9
{G\

8:9 9.10 10:11 11:1212:l/13:141-1:é\1\5:16
“SW.

Abb. 19: Zweiteilung der lntervalle nach ARCHYTAS \‘011 Tarent

PLATON (427 — 347) v. Chm. der ein Freund ARCHYTAS' war und von die-
sem in die exakten Wissenschaften 11nd Philosophie eingeweiht wurde. lehn-
te sich iibrigens in seiner «Dihresis der Ideen». d. h. der Teilung von Begrif-
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fen in zwei Unterbegriffe, an dieses Schema an, wie H. ROLLER bewiesen
hm.35

Die Intervallteilung nach ARCHY‘I‘AS bekommt man sofort, wenn man die
natrlichen Zahlen einfach als fortlaufende Proportionen anschreibt und
mit jeder neuen Potenz von 2 eine neue Zeile beginnt. Musikalisch heist
dies, daS die Obertonfolge von Okuwe zu Oktave zeilenweise geschrieben
werden muB.

b) Bedeutung der Oktave

Warum gerade von Oktave zu Oktave? Die Oktave ist das bedeutendste
Intervall in der Musik. Sie ist die schbnste Konsonanz, die dem Gleichklang
(1 : 1) am nichsten kommt, lautete schon die dritte Grundvoraussetzung der
axiomatischen Theorie der Harmonik des PTOLEMAIOS 36. In gewisser Weise
stellt die Oktave eine Ganzheit dar, insofern der Anfang (Primton) und das
Ende (Oktavton) einer Tonfolge zu einer hbheren Einheit zusammenfliesen.
Zugleich ist jeder Oktavton der Primton einer hoheren Oktave und damit
gleichzeitig Tor fr den nichsthOheren Oktavraum. Da der Mensch den er-
sten Oberton eines Gnmdtons - eben die Oktave - als «verjngten Grundton-
- wie es der feinsinnige Bruckner-Interpret August HALM einmal ausdn'ickte
- wahmimmt, ist ein Faktum. worber man sich durchaus ein wenig wun-
dern darf. Einerseits ist c und c' nicht idem und daher verschieden; undeter-
seits rufen beide Tbne im Menschen qualitativ das gleiche subjektive Erleb—
nis hervor, wodurch die Gleichwertigkeit beider Tbne unmittelbar evident
wird, was im gleichen Tonwert zum Ausdruck kommt. Ihre begrenzende und
zugleich Offnende Funktion machen das eigentliche Geheimnis der Oktave
nus. Durch die Oktave wird daher eine natrliche (von der Natur aus be-
stimmte) Stufenfolge vorgegeben, wodurch die einzelnen Oktavriume mit-
einander verbunden werden. Als geometrisches Bild fr diesen Sachverhalt
bietet sich nicht der Kreis an, we in Anfang und Ende ident bzw. nicht vor-
handen sind, sondem die Spirale oder Schraubenlinie, denn hier wird bei je-
der Windung der Oktavton als Primton Ausgangspunkt eines neuen Oktav-
raumes. Soviel zur Begrndung, warum es sinnvoll ist, fr jede neue Oktave
eine neue Zeile zu beginnen.

c) Intervallteilung durch arithmetisches und harmonisches Mittel

Wir kehren nun zur Gliederung der lntervalle nach ARCHY’I‘AS zun'ick

35 H. KOLLER: Die dihiretische Methode. in: Glona. Bd. 39, 1960
36 B.L. van der WAERDEX: Die vier Wissenschnften der Pythagoreer. - Rhein.—Westfll. Aknde-

mie d. Wissenschaft. Nr. 268, S. 11
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und stellen uns die Frage, ob fr die Intervallteilung nicht andere musik-

theoretische Gri'mde, auer der Obertonreihe, angegeben werden kénnen.

Denn ARCHYTAS schreibt: «Es gibt drei .\Iittel in der )Iusik: einmal das

arithmetische. zweitens das geometrische und drittens das umgekehrte, das

sogenannte harmonische.»37 In der Tat spielen das arithmetische und harmo-

nische )Iittel bei der Teilung-eines Intervalls eine entscheidende Rolle.

a‘ zwei Zahlen a und b ergeben sich die drei .\Iitte1 wie folgt:

Arithmetisches Mittel A: A =(a+b) «‘2 oder: a-.—\=.-\—b

Geometrisches .\Iittel B: G = \a—J; oder: a : G = G : b

Harmonisches Mittel C: H=2ab"‘(aob) oder: _H_—b

a _ b

l -1 = 1.).
a H H b

Wendet man die drei Mittel zunéichst auf die wichtigste Proportion 1 : 2.
die Oktave. an. wobei a = 1 und b = 2 sei, so erhlt man:

.—\=3,"2 G=\2 H=4,-'3
Auch hier sind die Pythagoreer bereits auf die irrationale Zahl \2 gestoBen

und nicht nur bei der Bestimmung der Diagonale des Einheitsquadrats. Da

die irrationale Zahl jedoch keine Zahl im pythagoreischen Sinne ist. sehen
wir vorerst von der geometrischen Mittelbildung ab. Die beiden anderen
.\Iittel liefern zunéchst tatséchlich die beiden Teilintervalle der Oktave.
Stellt diese )Iittelbildung jene )Iethode dar, um die jeweiligen Teilintervalle
berechnen zn konnen? So einfach scheint es jedoch nicht zu sein, wie aus

den beiden niichsten Intervallen hen'orgeln:

Interval! 2: 3: A = 5/ 2 H = 12/5
Intervall 3:4: . = T 2 H = 24/7

Erst wenn man Zhler und Nenner einer Intervallproportion mit dem Rezi-

proken des arithmetischen bzw. harmonischen Mittels multipliziert, ergeben
sich die Teilintcrvalle. Z.B. erhiilt man fr die Quinte (2:3) folgende Inter-
vallaufteilung:

a) 2-1'-\=4:5 2°1,'H=5:6
bb 3°1'-\=6:5 3'1H=5:4

37 A. SZABO: Ant'ngo der Griechischen Mathematik. . Oldenburg Minn-hen \\'ien: Olden-
bourg Verlag 1969. S. 218
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Allgemein ergeben sich far ein Interval] a:b die Teilintervalle, indem man a
(oder b) mit dem reziproken arithmetischen und harmonischen Mittel multi-
pliziert.

d) Geometrisches Mittel und Goldene Proportion

Wie wir gesehen haben, wird die Oktave durch das arithmetische and bar-
monische Mittel in zwei ungleiche Teilintervalle geteilt: 2:3 und 3:4. Des
geometrische Mittel teilt die Oktave in 1 WE, d. h. die Oktave liBt sich inner-
halb der rationalen Zahlen nicht in zwei gleich groKe Teilintervalle zerlegen.
Nach der Theorie der Pythagoreer mBten sich alle musikalischen Intervalle
durch Verbaltnisse von ganzen Zahlen ausdrcken lassen. Das gilt insbeson-
dere auch fr die Quarte und Quinte. Far beide existiert kein ganzzahliges
geometrisches Mittel, wodurch sic in kleinere, untereinander gleiche Teil-
intervalle zerlegt werden konnten. In der Sectio canonis des EUKLID, jenem
systematischen Lehrbuch der pythagoreischen Musiktheorie, dessen Inhalt
hauptschlich von ARCHYTAS herrhrt, liegt der Beweis vor, daB sich die
Pythagoreer sehr wohl datum bemiihten, Intervalle in gleiche Teilintervalle
zu zerlegen. Der Satz der Sectio canonis 3 lautet nimlich: «Zwischen zwei
Zahlen in einem berteiligen Verhiltnis kannen niemals mittlere proportio-
nale Zahlen, weder eine noch mehrere, gefunden werden.»38

Zum Versténdnis dieses Satzes muB man wissen, daB die Griechen unter
einem «berteiligen Verhltnis», ein Verhiltnis wie (n+ 1):n verstanden,
wobei n eine ganze Zahl ist. Danach sind z.B. die Quarte ( 3:4) und die Quinte
(2:3), abet auch die Oktave (1:2) deranige Verhiltnisse.39 Sie gehoren zu
den sogenannten «symphonen Zusammenklingen»; das sind Zweiklinge, bei
denen die beiden TOne im 0hr zu einem einzigen Eindruck verschmelzen.
HIPPASOS (Mine 5. lb. v. Chr.) zihlte auch noch die Duodezime (1:3) und die
Doppeloktave (1:4) dazu, also Zahlenpaare, die ein Vielfaches Verhéltnis
haben.40

Im Zusammenhang mit den drei Mitteln ist die folgende sogenannte «Gol-
dene Proportion» interessant:

a:A=H:b oder: a:H=A:b

Durch die Verwendung des arithmetischen und harmonischen Mittels ergibt
sich eine Art KompromiB zum geometrischen Mittel, emsprechend der For-
mel:

38 Derselbe.ebenda. S. 231
39 Derselbe. ebendn. S. 231 I'.
40 B.L van der WAERDES: Die vier Wissenschaften der Pythagoreer. S. 1 1
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a:G=G:b.

Zwei TOne mit der Schwingungszahl a und b (Interval! a: b) lassen sich als

AuBenglieder der folgenden «musikalischen Proportion: ansehen:

a : A = H :b.

Diese Goldene Proportion stellt eben genau jene Formal dar. die es gestattet,
nus einem Intervall zu Teilintervallen zu gelangen. Denn ausgehend von
einem beliebigen Interval] a:b, gewinnt man beide Teilimervalle als Verbal!-
nis von a:Aunda:H bzw. b:Aund b:H.

e) Konstrukn'on des Oktavendreiecks

Um von der Intervallgliederung nach ARCHYTAS zu einem Zahlenschema
in Dreiecksform zu kommen, fassen wir, wie schon weiter oben beim Wahr-
scheinlichkeitsdreieck, die inneren Glieder so zusammen (umrahmte Brche
in Abb. 20), (1:13 eine Dreieckskonfiguration entsteht. 1m Gegensatz zum
Wahrscheinlichkeitsdreieck werden die umrahmten Glieder miteinander
multipliziert, da Intervalle auf diese Weise verknpft werden.

1/2
2/1/ \3/4

4/5/ l5/8 - 6/7' \7/8
/\/\ [\——2\

8/9 [—9710-10/11-11/12 12/13~13/14-14/15 15/16
115W.

Abb. ao: Aufhan des Okuvendreiecks

In dem uOktavendreieckk- (Abb. 21) lassen sich die weiteren Glieder sehr
leicht bestimmen, ohne stindig auf die fortlaufende Proportion zurckgrei-

fen zu mssen.
Getrenm fr Zéhler und Nenner eines Bruchs im Okuwendreieck, gilt fol-

gende Gesetzmaigkeit: Fr Nicht-Randglieder ergibt sich der Zihler (Nen-
ner) aus der Summe der beiden Zihler (Nenner) der ber ihr stehenden
Brche. Die Zhler der linken Randglieder sind Potenzen von 2 (die Nenner
sind um I grOBer). Die Nenner der rechten Randglieder sind ebenfalls Poten-
zen von 2, und zwar die nichste Potenz von 2 bezglich der Zihler der linken
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1/2
2/3 3/4

4/5 5/7 7/8
8/9 9/12 12/15 15/16

16/17 17/21 21/27 27/31 31/32
usw.

A131). 21: Okuvendreieck

Randglieder derselben Reihe (die Zihler der rechten Randglieder sind um I
geringer als deren Nenner).

f) Zusammenhang mit dem Pascalschen Dreieck und dem Lambdoma

Auch das Oktavendreieck steht in einfacher Beziehung zum Pascalschen
Dreieck und dem Lambdoma. Das Pascalsche Dreieck ergibt sich, indem man
die Differenz zwischen Nenner und Zihler der Quotienten des Oktavendrei-
ecks bildet. Z.B. ergibt die vierte Zeile des Oktavendreiecks (8/ 9, 9/ 12,
12/ 15, 15/ 16) dutch Differenzbildung (9-8, 12-9, 15-12, 16-15) die vierte
Zeile des Pascalschen Dreiecks (1, 3, 3. 1).

Um vom Oktavendreieck zum Lambdoma zu gelangen. wird die folgende
Operation, wieder getrennt fr Zihler und Nenner, ausgefhrt. Subtrahiert
man vom Zihler (Nenner) eines Quotienten im Oktavendreieck den Zéhler

(Nenner) des unmittelbar linken Nachbarquotienten. so ergibt sich, nach
geeigneter Krzung, das Lambdoma. Auch bei dieser Transformation bleibt
der Bruch 1/ 2 an der Spitze des Oktavendreiecks notwendigerweise unbe-
rcksichtigt. Daher erhélt man z.B. aus der dritten Zeile des Oktaven-
dreiecks die zweite Zeile des Lambdoma wie folgt:

—§54,7
~§ 7-5 8-

OI

9 7g,
5 K

ilo
:

W
IN

A
.”

u, l

m) 2K]

Um zum SchluB noch einmal die enge Verwandtschaft des Lambdoma mit
dem Pascalschen Dreieck herauszustreichen, ist in nachstehender Abb. 22
die Transformation des Oktavendreiecks zum Lambdoma noch vor der Kr-
zung dargestellt.

Die ungekrzte Fassung des Lambdoma (Abb. 22 rechts) list den Zusam-
menhang mit dem Pascalschen Dreieck deutlich erkennen. Schreitet man in
einer Schleife entlang der ungekrzten Glieder einer Reihe des Lambdoma,

GW39(1990)2



136 Anton Krammer

indem man mit dem Zéhler des linken Randgliedes beginnt und ber die be~

nachbarten Zéhler fortschreitet, um schlieBlich ber die Nenner in umge-

1/2

2/3 3/4 ——————————— —’ 1/1

4/5 5/7 7/8 ———————— -’ 1/2 2;"1

8/9 9/12 12/15 15/16—- ———> 1/3 3/3 3/1

16/17 17/21 21/27 -7/31 31/32 —> 1/-l» 4/6 6/4 4/1

usw. usw.

Abb. 22: Transformation des Oktavendreiecks ins Lambdoma

kehrter Richtung zum Anfang zurckzukehren, dann 15q man auf diese
Weise im Kreis der jeweiligen Pascalschen Zahlen. Fr die vierte Zeile des

Lambdoma sei dies nachstehend illustriert:

l-———»4-—-—>6-———->4
C-1*--—-6*——----}<---—1‘D

6. Schlubemerkungen

In dieser Arbeit versuchten wir einige Querverbindungen des Lambdoma
zu anderen Zahlentafeln der Mathematik, insbesondere des Pascalschen
Dreiecks, herzustellen und konstruierten zum SchluB ein eigenes Zahlen-
dreieck. da in engem Zusammenhang mit der Oktave und der Intervallteilung
nach ARCHYTAS steht. 1n allen Fallen konnte durch eine einfache Transfor-
mation die enge Yerwandtschafl des Lambdoma mit den anderen Zahlenta-
feln aufgezeigt werden.

Zum L'nterschied zur .\'aturwissenschaft. \vo mehr das kausal-analytische
Denken im \‘ordergrund steht. besteht die Methodik der Harmonik mehr im
Aufzeigen von Analogien und A'hnlichkeiten zu anderen Wissensgebieten.
wobei dem Lambdoma. das ja im Zentrum der Harmonik slehl. eine beson—

dere Rolle zukommt. Es fungiert gleichsam als psychophysisches Grundschev

ma. insoweit hier Zahlenverhéiltnisse zugleich musikalische Intervalle dar-
stellen. d. h. quantitative. mathematische Gegebenheiten mit qualitativen
Sinneserlebnissen engstens zusammenhéngen.

.\Iit dieser Grundhaltung schlieBt der Harmoniker an das alle Anliegen
der Pythagoreer an, welches nach HAASE so formuliert warden kann: «Es
existieren identische Gesetze in drei Bereichen: in der Natur, im Gehérs-
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empfinden des Menschen und in der Musik. und daher kann der Mensch
ber das Gehér Naturgesetze vernehmen 11nd zum Erlebnis einer klingenden
\\'eltenharmonie gelangen. L'm den Beweis dieses Zusammenhanges benu’ih-

ten sich J. KEPLER. A. THIML‘S und H. KAYSER und bauten das Gebiet zu
einem weiten Bereich aus. doch heute erst sind wir in der Lage. die alte

pythagoreische These in vollem L'mfang anerkennen zu kijnnenf'1 In dem

letzten Satz diirfen wir inzwischen wohl mit Recht den Namen «PHASE» hin-
znfiigen. der in seinen Artikeln immer wieder auf die Gmnderkenntnis der
Pythagoreer hingewiesen und insbesondere die vermittelnde Funktion unse-
res Gehérs hervorgehoben hat. als einer «Funktion von wahrhaft erkenntnis-
theoretischer Bedeutung. da ohne sie die bestehende Analogie (gemeint ist

die Analogie zwischen Mathematik. Gehér und Natur. der Autor) nicht er—
kannt werden kc'Snnte.»"2

Zum Schlu noch einige Bemerkungen zur .\Ietaphysik. In unserer Zeit des
naturwissensehaftlich-technischen Fortschritts gilt jeder Gedanke an die

Metaphysik als \‘erschwenderiseh und eine Begriindung der Mathematik und

Naturwissenschaft. \vie sie noch C.»\.\'TOR forderte (siehe Rap. 1). erst reeht

als abwegig. Auch wenn LEIBXIZ in seinet‘«.\1athesis universalis» {siehe Rap.

3) die Metaphysik noch als eehte \\'issensehaft ansah. obgleich er sie (lurch
seine neu zu schaffende Formelsprache absichern wollte. so is: (lennoch

heme die mathematische Logik «fest in eine formalistische Gesamtkonzeption

der exakten \\'issensehaften eingebaut»”. Freilich. die ontologische Begn’in-
dung det' Mathematik gilt als iiberholt und kein )Iatliematikei' versucltt heu-
te noch. Gott mathematisch «beweisen» zu wollen. Tatsiichlieh léifit sieh

\veder die Mathematik aus (lei' Metapllysik ableiten. noeh die Metapliysik

mathemalisch beweisen. Doch \‘ielleieht sind die mathematisehen Ex‘kennt-

nisse und die Naturgesetze Ilinweise mic-ht Beweise) auf eine \\'e|t der

Transzendenz. wie es die verscliieclenen Religionen aller Kulturvélker seit je-

her behaupten 11nd \‘01‘ allem \‘011 den Mystiket‘n schon immet‘ als konkret er-

fahrbare \\'irklichkeit gesehildert und nieht blot”: als Hirngespinsx abgetan
wird. \\'i1‘ diirt‘en aueh nicht vergessen. daB \vir — was immer wir tun —

immer \‘on irgendwelchen Annahmen ausgehen miissen. Sogat‘ dei' reinste

Formalist kann nieht vollkommen voraussetzungslos positive Ergebnisse ge-

winnen. sondern setzt bestimtnte Axiome an den Anfang. Doeh nicht einmal
dei‘ Riickzug dei' Mathematik auf die formale Logik hat jene Sic-herheit ge-

41 R. H.\ \\‘I-I: q‘nmnikuie (‘xmmllauent‘m’svhu112 — Iiiu- neue “issenwhuh. in: \ufsz'ilzv 2111‘
imrnzulzikuh-n \ulurphiInwphiv. - Cruz: \sudvmiwlu- Drud- u. \'et‘lu§s:nistailt W74. 5. '12

42 R. 11 \ \sE': Dei' nit-Mauro iiinkiun: S'uugurl: Kluu-(‘nuu 1976i. 8‘ _
43 H.\ZE-_\(‘Eif\'rv‘.1\I\Z: \\1L'~ \‘.'12‘\\i1‘:k'11(‘:'1 \z'issr-n. ~ Minn-Em: Z: :i: Pinwz' Mix-i. 5. NR
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bracht, von der ihre Vertreter traumten, als sie samtliche metaphysischen

Vorstellungen aus ihrem Denken strichen, wie die Gddelschen Unvollstéin—
digkeitssétze gezeigt haben. Vielmehr hat sich erwiesen, daB der Mathemati—
ker in dem Augenblick, wo er durch die Wahl eines Axiomensystems den Be-
reich seiner Untersuchungen genau definiert, implizit Fragen aufwirft, die
er in dem so gesetzten Rahmen grundsiitzlich nicht entscheiden kann, und so
gleichzeitig ber diesen Bereich hinausweist.“ In diesem Sinne ist also die
Mathematik prinzipiell offen und zeigt gleichsam von innen heraus in streng

logischer Weise auf ihre eigenen Grenzen, die aber mit dem Instrumenta-
rium der reinen Logik nicht berschritten werden konnen.

In den Naturwissenschaften, insbesondere der Physik, begegnen wir alm-
lichen Schwierigkeiten, wenn es um die Interpretation der mathematisch
formulierten Naturgesetze geht. Erkenntnistheoretisch handelt es sich hier
um eine éuBerst subtile Angelegenheit, wie z.B. die his in unsere Tage an-
dauernde Diskussion ber die Interpretation der Quantenphysik zeigt.

Auch wenn sich das Verstndnis von Metaphysik in unserer Zeit gegen-
iiber frher gewandelt hat (es geht nicht mehr um Gottesbeweise und die Un-
sterblichkeit der Seele), so weisen dennoch die mathematischen Strukturen
und die Naturgesetze auf eine Realitat hin, die wir gemeinhin als metaphy-
sisch bezeichnen. Diese Welt der Transzendenz scheint mehr zu sein als eine
bloBe Erfindung des menschlichen Geistes und mittels unserer Ratio nur be-
dingt erfaBbar. Ein wesentlich anderer Zugang zu jener Welt scheint der
Weg ber die — von vielen Psychologen so geschmahte — Seele des Menschen
zu sein. Wenn wir mit jemandem sprechen, dann miissen wir die richtige
Sprache, den gleichen Code und einen gemeinsamen Zeichenvorrat — wie der

Kybemetiker sagt — verwenden, um verstanden zu werden. Ein wesentliches
Kommunikationsmittel zur transzendenten Welt diirfte die seelisch-geistige
Energie darstellen, die vom Herzen aus aktiviert wird. Kurz: Was immer wir
untersuchen, muB mit adquaten .\Iitteln geschehen. Ob und welche Er-
kenntnis erzielt wird, hangt von der Methode ab. Mit unserer Vernunft ist
uns ein Weg gegeben, mit unserem Herzen ein anderer. Damit sind wir wie-
der bei der Harmonik angekommen, deren methodischer Ansatz beides mit-

einbezieht: Herz und Vernunft, worauf wir schon in Kap. 1 und 2 hinwiesen.
Wir beenden unsere Ausfhrungen mit den Schlqorten von HAASF. ans
seinem Buch «Der meEbare Einklang»: «Es muBte jedoch verdeutlicht wer-
den. daB die harmonikale Methodik zu ganz anderen Ergebnissen fiihrt als

44 E. BRlESKORX: f‘ber die Dialeklik in tier Mathematik. in: .\i. OTTF. tllrn: )latliematik
ber Klalhematiker. - Berlin Heidelberg New York: Springer 1974. S. 245
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die rein naturwissenschaftliche, und dazu gehért unserer Auffassung nach
auch die Verbindung mit anderen geistigen Stromungen und der Versuch,
neue metaphysische Perspektiven zn gewinnen.»‘*°

Zusammenfassung

Seit Albert Freiherr ran Thimus
(1806 — 1878) steht ein bestimmtes Zah-
lenschema im Mittelpunkt der Harmonik.
das sogenannte Lambdoma. bestehend
aus zwei Zahlenkolonnen. wobei der eine
Schenkel aus den natrlichen. der ande-
re aus reziproken Zahlen besteht. Dieses
Zahlenschema findet Entsprechungen in
den Grundstrukturen der )lusik. der
Biologie. der Geometrie sowie in meta-
physischen Perspektiven.

Lambdoma
Musik
Palscalsches Dreieck
Transzendenz

Summary

Since the times of Albert Freiherr von
Thimus (1806-1878) a specific system
of numbers called «lambdoma» has been
considered the major aspect of harmony.
consisting of two columns of numbers —
the ordinary as well as the reciprocal
ones. This numerical scheme complies
with the fundamentals of music, of biol-
ogy and geometry. and also with those of
metaphysics.

Lambdoma
.\lusic
Triangle by Pascal
The Transcendental

Dr. Anton Krammer. Erzbischof-Gebhard—Str. 8. .-\-5020 Salzburg

4:“) R. H.\.\SE: Der melsbaro l-Iinklang. - Stungart: Kleu-Coua 1976. S. 126
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GIORGIO GAGLIARDI U.\1.-\RCO MARGNELLI

DIE MARIENERSCHEINUNGEN VON )IEDJL’GORJE
t'bernatrliche Realitt — Programmierte Realitiit

— Paranormales Ereignis? —

Giorgio Gagliardi. 53 Jahre. Chirurg. arbeitet freiberuflich als \'eramwort1i-
('her eines sanitéiren Hilfsdienstes: seil 1971 Direktor des Forschungszen-
trums der Region Asso 1Como). das sich mil Forschungen in Archéiologie. Eth-
nologie nd 12ind1iehen magischen Riten befaBI: zahlreiche Artikel ber ar-
chiiologische Funde und Felsenmalereien: seit 1980 Arbeiten ber Selbst-
mordverhumg. Exporte fr Hypnose. Zusammenarbeit mit Geistlichen und
Exorzislen zum Zwecke dos Studiums der verschiedenen Bewutseinsphno-
mene im religisen Bereich.

Marco Margnelli. 49 Jahre ah. Chirurg. arbeiiete 15 Jahre als Neurophysio-
loge bei ('.\'R. “'0 er sich \'0r\\‘iegen(1 mit der Physiologic.a der Sinne. der Netz-
subsmnz und dos Tha1amus befaBte. Dissertation ber den Schlaf: Beschiifti-
gung mil der Physiologie der Bowutseinszusténde. vor allem (1er Ekslase. und
der \\'irkung (101‘ psychedeliscben Drogen. Forschungen ber die Physiologie
der mystischen Zustiinde. \‘ert‘femliclmng zahlreicher Artikel ber den hyp-
nagogen Zusmnd. die Stigmalisation. die I'nterschiede zwischen Ekstase 11nd
Sumadhi u.a.m.: .\1i1arbei1er bei verschiedenen Zeiumgen und Zeitschriften.
.-\ufgrund der Ereignisse \‘on Mediugorje grndete er zusammen mil Giorgio
Gag1iardi das «Forschungszentrum zur Psychophysiologie der Bewuxseinszu-
su’inde». \vo cxperimemolle I'mersurlmngen ber den hypnagogen Zustand.
ber Hypnose und I-‘ernhypnose und ber parapsychologische Phnomene
durcbgefhrt werden. Arbeit als freiberuflicher Psychotherapeut in der \'er~
hahenstberapie und als Experte fr Biofeedback.

1. Chronologischer Ablauf der Ereignisse von Medjugorje
seit 198 1

— Das .\1z’idchen Iranka nimmt am Mitnx'och. den 2-1. Juni 1981. in 200 m

Emfernung eine Silhouette wahr. die sie sofort als «von géttlicher Herkunft»
bezeichnet.

— 1111~ ekstatischer Zustand geht auf eine Gruppe iunger Menscben ber. wel-

che die auGersinnliche Erfahrung der Proto-Ekstase machen.
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— Die Schauung wiederholt sich am gleichen Tag noch mehrmals hinterein-
ander und versetzt die Jugendlichen in Panik.

— Am darauffolgenden Tag kommt es zu einer Neiiformierung der Gruppe.
woran sich in der Folge nichts Wesentliches mehr indert.
— Andere Jugendliche, die behaupten, ebensolche Erfahrungen gemacht zu

haben, werden von den beiden «geistigen Fiihrem» der Sechsergruppe abge-

drngt.

- Die auBersinnliche Wahrnehmung mit halluzinatorischem Muster bezieht
sich auf Primérgestalten der katholischen Religion.
— Die Menge beteiligt sich aktiv an den ersten Erlebnissen in Form direkter
Dialoge mit den sechs Jugendlichen und gibt Anregungen.
- Resmee nach den ersten Tagen: Die ekstatischen Trancezusténde der
sechs jungen Menschen bewegen sich noch innerhalb des normalen BewuBt-

seins.
— Die Menge wird von den Jugendlichen des ofteren dazu aufgefordert, sich
bewuBt an ihrem Erleben zu beteiligen und die von ihnen wahrgenommene
Silhouette zu berhren.
— Die ekstatischen Bewegungen sind dieselben wie in Garabandal.
— Der neurophysiologische Zustand der Gruppe is: unterschiedlich. Yakov z.
B. befindet sich wéhrend der Trance in einem normalen BewuBtseinszu—

stand und registriert das Verhalten der anderen.
— Vom ersten Tag an ist ein charismatischer Priester anwesend, der sich ak-
tiv mit den sechs Jugendlichen auseinandersetzt.
— Die Gruppe wird psychiatrischen L'ntersuchungen unterzogen und als
«geistig vollig normal» bezeichnet.
— Die Onspolizei versucht, die Jugendlichen mit Drohungen einzuschch-
tern.

- Die Gruppe wird in der Kirche empfangen, was dem Ereignis Offentlich-
keitscharakter verleiht, noch bevor es von ihr als «glaubwiii‘dig» anerkannt
wird.

— Die Menge wird von der aktiven Beteiligung am Geschehen ausgeschlos—
sen.
— In Erwartung des Ereignisses beginnen einfiihrende religiose Rituale.
- Van den Jugendlichen und einem Vertreter aus dem Yolk werden iiberein—
stimmend die ersten Botschaften empfangen.
— Der BewuBtseinszustand der sich in einer Art Ekstase befindliclien Ju-
gendlichen, die den \"erlust der Sinne, eine gesteigerte Aufmerksamkeit und
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einen diffusen Zustand der Wachheit voraussetzt, nimmt neurophysiolo-
gisch gesehen ein immer tiefergehendes Stadium an.
— Die Schauung unterscheidet sich in einem ersten Zyklus von frilheren
«Marienerscheinungen» insofern, als die Wahmehmung der Gestalt nicht
mehr ortsgebunden ist: Sie folgt nicht der Gruppe als Ganzes. sondem den
Jugendlichen als Einzelpersonen. wo immer sie sich auch befinden; und sie
ist auch nicht mehr zeitgebunden, d.h. sie wiederholt sich mehrmals am Tag.
- Die Gmppe, die sich nach dem Ereignis in der Kirche versammelt hat, be
richtet vom Hochaltar nus ber das Geschehen und stimmt dann die Gebete
an.
- Eine Zeitlang nimmt die Gmppe Handauflegungen bei Kranken vor.
- Bei zwei Jugendlichen auBerhalb der Gruppe manifestieren sich Phno-
mene des Stimmenhérens, die den sechs Sehern mitgeteilt werden.
- Die Gruppe erhilt Zugang durch ein weiteres Madchen mit Hellhbr-Phi-
nomenen, die als echt anerkannt werden.
— Einige der Jugendlichen stimmen auf GeheiB der Erscheinung besondere
Gebete an.
- Die Gruppe wird wissenschaftlichen Gesundheitsanalysen untenogen.
- Die Jugendlichen lassen die Untersuchungen bereitwillig ber sich er-
gehen, jedoch entziehen sich einige Komponenten kategorisch jedweder
Analyse.
— Es kommt zu den blichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Befr-
wortem und Gegnern, vor allem im kirchlichen Lager:
- Es kme zu astrophysikalischen Phinomenen wie Schriftzeichen am Him-
mel.
— Die Botschaften wiederholen sich tglich, und ein Madchen namens Mari-
ja wird zu deren Sprachrohr. Der Bischof von Mostar ist im Besitz eines
Fotos, wo Mariis die Botschaft von einer Vorlage abschreibt.
— Bei einem Midchen aus der Gruppe treten die Schauungen nicht mehr tig-
lich, sondem nur mehr zu bestimmten Zeitpunkten auf.
— Im Rahmen der Ereignisse wurden der Gruppe angeblich zehn Geheimnis-
se geoffenbart, von denen drei alle Gruppenmitglieder betreffen und sieben
sich auf die einzelnen Personen verteilen; die Geheimnisse wurden nicht
zeitgleich mitgeteilt.
- Eine Sonderstellung innerhalb der Gruppe kommt lvanka zu. die jeweils
als erste in den verénderten BewuBtseinszustand eintritt und auch, was die
einzelnen sich regelmig abzeichnenden Momente des Ereignisses selbst

betrifft, eine AuBenseiterposition einnimmt.
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— Yakov, dessen Bewutseinszustand kaum vom Normalzustand abweicht

und der zur Selbstinduktion neigt, ist — statistisch gesehen — immer der erste.

der das synchrone Ereignis mit den Worten «Sie entfernt sich» fiir beendet

erkliirt.
- Der Ortsbischof nimmt, nach anfnglichen Unsicherheiten, eine klare

Antihaltung zum Geschehen ein und wird dabei von anderen Bischéfen
untersttzt.

— Das Ereignis weitet sich auf benachbarte und entfernte Regionen aus, es
kommt — vorderhand regional, dann berregional und spéter international —
zu ahnlichen Ereignissen.
— Bereits 1860 beschreibt BOISMONT Erscheinungen religiéser Natur. die
vorerst einen epidemischen, spiter einen endemischen Verlauf nehmen.

—- Auch an den neuen regionalen und berregionalen Epizentren beherr-

schen «geistige Fhrer», nach dem Beispiel von .VIedjugorje, das Geschehen.

— Das Madchen Ivanka scheidet aus der Gruppe aus und verheiratet sich; ihr

zeigt sich die Erscheinung von nun an im Rahmen einer polymorphen psy-
chophysischen Stérung.
— Mit dem Ereignis befassen sich nunmehr weltliche wie geistliche Institu-
tionen sowie wissenschaftliche Zentren und selbst in der Politik beginnt man
sich dafr zu interessieren.

— 1m September 1985 wird anhand von .\Iessungen dutch italienische Wis-
senschafter der ekstatische neurophysiologische Zustand nachgewiesen, der

sich einer genauen Kontrolle jedoch manchmal entzieht. Dennoch halten
seine Verfechter dafr. daB diese Aufzeichnungen l‘eprésemativ fiir die bri-

gen 3000 Falle von ekstatischen Trancezustéinden sind.
— Die Gruppe erhélt Einladungen aus Landem. “'0 sich — wie brigens auch
in Garabandal — Gebetsgemeinschaften formiert liaben.

— Der Schauplatz der Gebetszusammenknfte wechselt unter dem Druck
des Ortsbischofs von einem seitlich des Hochaltars gelegenen Raum in die
Schlafkammer eines Seelsorgers im Pfarrhaus. dann in die freie Natur 11nd
kehrt schlieBlich wieder in den riickxx'éirtigen Teil dcr Kirche zurt’ick.
— Aus den verschiedensten Ortschaften stoBen nun jene zur Gruppe, die im
Mittelpunkt von auf Medjugorje folgenden Marietterscheinungen standen.

Medjugorje scheint zur Fetterprobe (Wasserprobe) bzw. zum Gottesurteil ge—
wordeu zu sein. Wer auch in Mediugorje eine Wahrnehmung macht. (lessen
Erfahrungen gelten als gleichwertig mit jenen von )Iedjugorje selbst und ge-
nieen somit ebenfalls offiziellen Status; sofern sich die betroffenen Perso-
nen nicht dazu berreden lassen, von selbst naoh Medjugorie zu gehen. wer-
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den sie von ihren persbnlichen Beratern dort hingebracht; die von ihnen
weitergegebenen Botschaften werden durch das halluzinatorische Hellhbren
in Medjugorje noch untermauert.
— Von 1986 an werden weitere Forderungen nach einer eingehenden Pra-
fung bzw. nach einer Wiederaufnahme der Untersuchungen absichtlich ig-
noriert. weil dies - wie ein Befrwoner kommentiert - nur noch grOBere
Verwirrung stiften wrde, sollten sich die Ergebnisse von ienen im Septem-
ber 1985 unterscheiden: das heist. der Beweis, daB es sich bei der neurophy-
siologischen Ekstase um nichts anderes handelt als um eine StreB- oder
DistreB-Reaktion, muB noch angetreten werden.
- Es werden Biicher verbffentlicht, die zur Verbreitung der «Botschaften-
von Mediugorje beitragen sollen; diese werden in den Kitchen vorgelesen
und kommentiert und in die Predigten eingeflochten: an der bernatrli-
chen Herkunft wird nicht im geringsten gezweifelt. Der unbewute Lernpro-
zeB der Mittlerin der Botschaften, die mit Priestern ber Zeitungen Kontakt
hilt, bleibt unbercksichtigt: Das Ubematrliche fordert nicht mehr den be-
dingungslosen Glauben, sondem Aufmerksamkeit fr Medjugorje.
- Es erscheinen pseudowissenschaftliche Bacher ber das Ereignis.
- Die Verbffentlichung des eigentlichen wissenschaftlichen Teils erfolgt
ohne Wissen der einzelnen Kommissionsmitglieder vom September 1985.

Der Tenor ist eindeutig: So wird u.a. bestitigt, daB die Jugendlichen auf be-
stimmte experimentelle Messungen durchaus normal reagierten, wéhrend
die spezifische und aspezifische emotionelle Titigkeit, die von der Menge er-
wartete unbewuBte Anerkennung und die Biorhythmik des Ereignisses
selbst auBer acht gelassen werden.
- Es ist die Rede von Telepathie, Hellsehen. Rckschau (Retrokognition).
Autoskopie, Apporten und Materialisagionen, psychischen Heilungen und
Wundern, von Bilokation.

- Es kommt zu Massenbekehrungen und Anderungen des Lebensstils.
- Vereinzelt treten Anzeichen geistiger Gestértheit (Stendhal-Syndrom?)
auf.
~ Es beginnen sich immer mehr Koordinierungs- und Reiseuntemehmen zu
formieren, offizielle «Begleitpersonen» regeln sémtliche lokale und persona-
le Formaliuiten.
— Die «Erscheinung- dankt den Jugendlichen und der Menge unentwegt fr
deren Reaktionen auf ihren Appell.
- Gott ist in Mediugorie (24. 6. 1987); Gott hat uns durch die Einwohner
von Mediugorie die Bekehrung geschenkt...
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— Die Verkndung des ersten Geheimnisses erfordert ein éuBerst kompli-

ziertes Ritual und 5011 von Mirijana an eine definierte Person (P. Pero) wei-

tergegeben werden.

— Die erste bischéfliche Kommission wird auf Anweisung des Vatikans auf—
gelést und durch eine andere ersetzt.

- Videoaufzeichnungen von astrophysikalischen Phinomenen nehmen zu.
es zirkulieren sogenannte «psychische» Fotografien, bei denen man sich
gréBtenteils des Verdachts betrgerischer und geheimer Manipulationen
nicht erwehren kann.
— 1986 spricht der Ortsbischof in Medjugorje selbst in harten Worten ber
das Ereignis.
— In den ersten Jahren bis zum Ausscheiden einzelner Gruppenmitglieder
prisentiert sich die Gruppe stets in derselben Zusammensetzung.

— Wéhrend des ekstatischen Trancezustandes der brigen Gruppenmitglie-
der befindet sich Yakov 1984 offensichtlich bei vollem BewuBtsein; im Sep-
tember 1985 machen sich bei ihm zeitweilig Anzeichen von psychischem

StreB bemerkbar.
— Die geistigen Betreuer der Gruppe greifen zu verhaltenstherapeutischen
Methoden, um Zugang zu den verénderten Bmqtseinszusténden zu erhal-
ten.
— Es zeigt sich jedoch, daB ekstatische und hypnotische Trancezusténde,

trotz einiger Gemeinsamkeiten, aufgrund ihrer Neurophysiologie sehr unter—
schiedlich sis d, sei es vom Zugang, sei es von der Aufrechterhaltung des Zu-
standes her.
- Der erste Seelenfhrer der Gruppe reist mit Marija und anderen Jugendli-
chen nach Italien, um dort eine religiése Laiengemeinschaft zu grfmden. mit
sechsmonatigcr Entscheidungsbesinnung. Es kommt zum Zerwu‘irfnis zwi-
schen dem Seelenfhrer und Marija, worauf diese zusammen mit anderen
Jugendlichen die Gemeinschaft verléBt. Der Seelenfhrer bleibt weiterhin in
Parma; aus dem Rest der Gruppe triu ein weiteres .\Iéidchen hervor, das vor-
gibt, Botschaften zu héren. Es handelt sich dabei um eine auf wundersame

Weise geheilte Deutsche. die nun die Stelle Marijas als Komaktperson mit
dem «Ubematrlichen» einnimmt.
— Einige lokale Ordnungskréfte bemhen sich darum, weitere Zentren zu er-
richten.
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2. Erkliirung zu den Ereignissen von Medjugorje

— fbernalrlich
— AuBernaliirlich

Nicht pathologische Einzel- und Gruppenhalluzinationen
Eidetische \‘erstérkung der protoekstatischen Halluzination und anschlie-

Bende kognitive Verarbeitung
— Bildung einer «einfachen Gruppe»
— Bildung einer zweiten Gruppe mit genauen Richtlinien
— Der verhaltenstherapeutische Lernproze stabilisiert die unbewuBten
.\Iikro- bzw. )Iakrosignale zur Wiederholung der Ereignisse.
— Die neuropsychischen Funktionen der Gruppe stimmen sich aufeinander
ab und aktivieren bei den weniger sensiblen Gruppenmitgliedern jenes
Interesse fiir das AuBersinnliche. das fiir den Zusammenhalt und die Syn-
chronisation der Gruppe als Ganzes vonnéten ist.
— Die Einprégung des urspriinglich spontanen Ereignisses bestétigt zuneh-

mend die \‘ariabilitz‘it in der \\'ahrnehmung des Initialreizes und die emotio-
nale Aktivierung — sei sie nun unspezifisch oder spezifisch — . die dem Ver-
haltensmuster der einzelnen Gruppenmitglieder vorausgeht bzw. dieses be—

gleitet.

— Die Institutionalisierung des Ereignisses bedingt unvermeidlichenveise
die \\'eichenstellung fiir seine \\'iederholbarkeit, die durch vorbereitende
und chronologisch geordnete Rituale vennittelt wird.
— Die Protoekstase behéilt ihre statistisch bewiesene Vorrangstellung.
— Das schwéichste Glied der Gruppe. Yakor, simuliert anféinglich das \‘erhal-
ten der anderen. gel-t dann jedoch zunehmend in den Sog der Ereignisse.
Hier fragt man sich. ob es die Experimente des Jahres 1985 waren. die ihn

die Ekstase lehrten.
— Einige Klitglieder der Gruppe stehen das Ereignis nicht durch; sie sondern

sich. von unbewuten Mechanismen getrieben. von der Gruppe ab und
ziehen sich in den Privatbereich zuriick. wo die «Erscheinung jedem von

ihnen allein gehért».

— Wenngleich die ekstatischen Zusténde wéihrend der komplizierten Experi-
meme iiuBei'SI kurzfristig sind. fiihrt die dadurch angeregte emotionale Akti-
vierung lwie bereits 1876 von MAYER gezeigt) zu einer gesteigerten ortho-
sympathischen neurophysiologischen Reaktion.

— Das psychophysisclie Erlebnis der Gruppe folgt nicht dem auf die Psycho-

logie angewandteu Gesetz von BIO.\'.
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— Zu astrophysikalischen Phé‘momenen kommt es auch in Ortschaften. wo es

bisher keine derartigen Ereignisse gegeben hat (LB. 1986 im toskanischen

Appenin); angebliche astrophysikalische Phnomene steigern die Pathologie

der Augen, es entsteht die fototraumatische KIakuloptie.

— Sechs Jahre nach der Méglichkeit der Erforschung x'eréinderter Bewut-

seinszusténde zeigen die einzelnen Gruppenmitglieder kein geistig gesté‘n‘tes
\‘erhalten mehr. Xahezu alle standen aufgrund von «Stress—Symptomen» in
klinischer Behandlung.
— Die Botschaften nehmen immer mehi‘ theologischen Charakter an und
werden immer seltener.

— Selbst Beffn'worter der Bewegung von Medjugorje vertreten die Annahme.
daB es sich nicht mehr um ekstatische Trancezusténde im eigentlichen Sinne
handelt. sondern um eine Riickbildung derselben.
— Die Gruppe entwickelt wéhrend der verschiedenen Phasen der Schauung

Snmhronismen.

— Zahlreiche auféerreligiése Faktoren begnstigen das Ereignis.
— Nichts deutet darauf 11in, daB das auBersinnliche Ereignis von Mediugorie
anders enden wiirde als dies bei den .\Iarienerscheinungen vor dem Zweiten
\‘atikanischen Konzil der Fall war.

3. Das paranormale Ereignis von )Iedjugorje

Das Phénomen der mystischen odei‘ seherischen Ekstase zeigt in seinein
Verlauf eine iinmer stérkere Ausprégung seiner Merkmale. Zu Beginn mani-
festieren sich sémtliche neurophysiologischen und paranormalen Aspekte
fortscln‘eitend in héherem MaBe: Die Seher befinden sich anfangs in einem
leicluen ekstatischen Zustand, der Kontakt mit der L'mwelt ist zum 'l‘eil noch
aufrecht, die Vision ist von kurzer Dauei‘. sie hat vorbereitenden Charakter
und kiindigt sich durch deutliche Zeichen an, die zunehmend an Klarheit
und Bedeutung gewinnen. SchlieBlich verschwindet das L'mfeld restlos. das
«Ereignis» erfordert die ganze geistige Aufmerksamkeit des Sellers. Neuro-
physiologisch gesehen kommt es zu einer immer gréeren Lésung von den

Sinnesreizen, welche die héchsten. nunmehr «besetzten». Zemren nicht
ineln' erreichen. Sofern mehr als ein Seller Schauungen hat, ei‘leben alle das

Gesehehen zur gleichen Zeit. und zwar mit einem Snichronismus von weni~
ger als SekundenbruchteiIen. L'nzéihlige EkSIasen. die von der Kirche fi'u'
«echt» oder «falsch» befunden wurden. weisen diese gemeinsainen Merkmale
auf. .l-irzte haben das immer wieder bestéitigt und iln‘e wissenschaftlichen Be-
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richte der Zeit entsprechend abgefaBt. In den Kontext von 250 weiteren
mystischen, ekstatischen und seherischen Phinomenen fgen sich nun die
Ereignisse von Medjugorje ein. Bei diesen Phanomenen kann man aus den
im folgenden genannten Grnden nicht von natrlichen Erfahrungen mit be-
kannter Ursache sprechen:

1. Der heutigen Wissenschaft sind die Modalititen, unter denen sich die auf
ein einziges Individuum beschrz‘mkten Erfahrungen ereignen, bislang unbe-
kannt.
2. Der Zustand der mystischen oder seherischen Ekstase list sich auch mit
besonderen kdrperlichen und geistigen Techniken erlangen. Dies wrde je-
doch Erfahrung und Praxis voraussetzen, die man sich nie in so kurzer Zeit
aneignen kdnnte. Sémtliche Seher sind im prapubertaren oder pubertiren
Alter und kommen ausschlieBlich aus dem landlichen Milieu. Vorkenntnisse
in bestimmten Verhaltenstechniken k6nnen daher ausgeschlossen werden.
3. Der ganz spezielle Typus «katholischer Ekstase» wurde im Laboratorium
nicht nachvollzogen und der Ekstase ahnliche neurophysiologische Ge-
gebenheiten, wie Tachykardie, Verlust der Sinnesfunktionen oder Analgesie,
fhren nicht zur Auslbsung einer solchen.
4. Durch willentliche Einunahme auf das vegetative Nervensystem kann
die Schwelle, an der eine Ekstase zum Ausbruch kommt, herabgesetzt wer-
den. Dies erfordert jedoch ein Willenstraining, was in Gegensatz steht zu der
berraschenden Spontaneitat, die zumindest am Anfang der Ekstase vor-
herrscht. ‘
5. Das Phinomen betrifft nie alle anwesenden Personen, nur einige zeigen
die gleichen neurophysiologischen Reaktionen.
6. Die auf den Seher einwirkende Kraft ist von solcher Intensitat, da sich
die somatischen Veranderungen in Sekundenbruchteilen vollziehen.
7. Mit Hilfe des aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstandes ber Energie,
Energiequellen und Ubertragungsmodalitéten konnte bislang kein Sender
gefunden werden, der in der Lage wire, die mystischen und seherischen Ek-
stasen kontinuierlich und mehrmals am Tag hervorzurufen.

Nachdem sich keine nanirliche Erklzirung anbietet. wird die Welt des
Paranormalen heraufzitiert, um zu beurteilen, ob es sich bei den ekstati-
schen/seherischen Erfahrungen ausschlielich um paranormale Sachver-
halte handelt. Zu den dafr nétigen Voraussetzungen gehbrt die «Psi-Bega-
bung», sei diese nun im religiésen, im magischen oder im spekulativen Erfah-
rungsbereich angesiedelt.

In seinem Buch «Diskurs ber die Magic» schreibt APULEJUS: «Ich bin der
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Auffassung, dais der menschliche Geist, und hier vor allem dei' noch unver-
dorbene frhkindliche Geist, in eine Art narkotischen Zustand versetzt und
dem Kérper so entfremdet werden kann, daB das Hier und Jetzt wie durch

Zauberkraft vergessen wird. Auf diese Weise... kann er auf seine urspriing-
liche, d. h. géttliche und daher unsterbliche Natur zurckgefhrt werden

und so knftige Ereignisse vorhersehen oder aber \"ergangenes wieder aufle-
ben lassen.»

Schon im 3. In. n. Chr. bedienten sich PLOTIN, PORPHYRIL'S und IAMBELI-
CL'S der .\Iagie. .VIit ihrer Hilfe fiihrten sie die ersten ernsthaften Studien

durch: Als \‘ersuchspersonen fungierten «einfache junge )Ienschen». die sie

in Ekstase versetzten, d. h. sie «6ffneten die Kanle, um die g6ttliche Infor-
mation flieBen zu lassen». Dabei kam es zu paranormalen Phénomenen: Gei‘
sterbeschwérungen, Levitationen, \‘ernderungen des Kérpergewichts der
«Medien», Kenntnisse fremder Sprachen trotz vollkommener Narkotisierung
und Feuerlaufen, ohne Schaden davonzutragen. In der Antike wurden als
knftige Priesterinnen und Prophetinnen fast immer «jungfréuliche» Mad-
chen léndlicher Herkunft angeworben, womit sich eine auffallende Parallele
zu den mystischen und seherischen Ekstasen der katholischen Religion er—
gibt, wo es sich bei den Sehern praktisch durchweg um «Persgnen im puber-
téren Alter aus dem lindlichen Milieu» handelt.

Als Estella bei den Erscheinungen \‘on Pellevoisin die Jungfrau fragt,
warum gerade sie auserwéhlt worden sei, antwortet die Erscheinung: «Dei-
ner Jungfréulichkeit wegen». Estella war damals zehn Jahre alt. Der Bio-
graph Alexanders des GroBen, CL‘RTIL‘S QL'INTL'S, bestéitigte: « ...Apollo
spricht zu den )Ienschen durch den Mund von schwachen Kindern und Ju-
gendlichen.»

Warum werden auch bei religisen Ekstasen Jungen und )Idchen bevor-

zugt? Selbst bei den aufsehenerregendsten paranormalen Ereignissen ste-
hen immer wieder junge Leute im préipubertren oder pubertéiren Alter im
Mittelpunkt des Geschehens. Die Frage, waruln gerade diese Jugendlichen
auf die energetischen Kanéile derart ansprechen. hat schon eine Menge
Theorien und \‘ermutungen genéhrt. Dennoch ist keine dieser Aussagen zu-
friedeustellend und stéBt vor allem auch auf neurophysiologische Gegeben-
heiten. L'nsere «Psyche» kann jedoch ein Signal modulieren, das den Geist
«entzndet».

a) Die pai‘anormalen L'mstnde, die solche Ekstasen begleiten. sind nicht als
eine besondere Gabe der einzelnen Seher zu werten, denn paranormal bo~
gabte Personen. welche die genannten Féihigkeiten zu jedem x-beliebigen
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Zeitpunkt abrufen kbnnen, sind bislang nicht bekannt: Bei diesen Fihigkei-
ten handelt es sich meist um bedeutende Varianten von besonderer Intensi-
tit und Hiufigkeit.
b) In der Literatur sind Félle beschrieben, in denen Jungen und Midchen im
pripubertéren Stadium platzlich paranormale Fihigkeiten entwickelten. Es
wurde festgestellt, daB sich diese ber ein paar Monate hinziehen kbnnen,
um dann endgltig zu verschwinden.
c) Zn paranormalen Ereignissen kommt es nur im Rahmen einer mystischen
Erfahrung, d. h. wihrend der Schauung, oder aber in Form einer Pri- bzw.
Retrokognition auf direkte Anweisung der Erscheinung, mit der betreffen-
den Person in Kontakt zu treten und sich auf die «Botschaft» zu beziehen. Da-
nach wird das Ereignis vom Seher vollstindig vergessen, ihnlich wie ein
posthypnotischer Befehl.
d) Nachdem sich die ekstatischen Zustinde ldsten, wie beispielsweise in Ga-
rabandal, schwanden auch die paranormalen Fihigkeiten der Betroffenen.
Dies geschah zuletzt selbst bei von der Kirche anerkannten Erscheinungen,
wie Lourdes, Fatima, Bonneux, Beauring oder La Salette. Von den Psi-Eigen-
schaften, welche die Seher wéhrend der Visionen manifestierten, blieb auch
nicht ein kleiner Rest.
e) Das Umfeld, in dem sich ein GroBteil der mystischen und seherischen Ek-
stasen abspielte, bildete ein offenes Forum, auch wenn es in der Folge reli-
gibs-emotionalen Charakter annahm. Das Ambiente war so ganz und gar
nicht geeignet fr eine Ablenkung des Geistes Oder einen Verlust der Sinnes-
funktionen - das mindeste, dessen es bedurft hitte, um sich auf ein derarti-
ges Ereignis psychosomatisch einzustellen. Die Seher waren sehr oft er-
schrocken ber die groe Menschenmenge, die sie umgab, bedringte und an-
rief. In Bonate gaben die Karabinieri des Ofteren Wamschsse ab, um die
wogenden Menschenmassen im Zaum zu halten.
f) Das Umfeld der Seher war emotionell getragen von Erwartung, Angst und
Sehnsucht und jenem unbewuBten Etwas, das zur Entstehung des Kollekti—
ven UnbewuBten beitrgt und dazu. durch intensive Sinnesreize schlieBlich
zu veriinderten BewuBtseinszustinden zu gelangen.

4. Die «Verwirmngenn um Mediugorje

Das paranormale Ereigm's von Mediugorie zeigt anfinglich einen wider-
sprchlichen und destabilisierenden Chamkter:

a) Ivanka nimmt am 24. Juni 1981 eine in Gran gekleidete Gestalt wahr und
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erkennt in ihr sofort «die heilige Jungfrau», ohne dabei in einen Zustand der

Ekstase zu verfallen.
b) Ein paar .VIinuten spater hat Ivanka immer noch die gleiche Vision und
manchmal nehmen auch Marijana, Ivan I., Ivan D. und Milka P. die Frauenge-
stalt wahr, erschrecken dariiber und laufen weg.

Am darauffolgenden Tag versammelt man sich wieder zur selben Stunde,

doch ist die Gruppe nicht mehr die gleiche: Iran I. und Milka P. fehlen, statt

dessen sind Wicka, Marija und Yakov da. Es kommt zum ersten «ekstatischen
Gang» (vgl. Garabandall, die Seher fhlen sich getrieben. so als miiBten sie
den Ort der Erscheinung (Podbrdo) in krzestmglicher Zeit erreichen; dort

angekommen, sehen sie wieder die Frauengestalt und sprechen mit ihr.

Am dritten Tag sind es schon sieben in der Gruppe: die sechs vom Tag vor-
her und Milka, die Seherin vom ersten Tag. \Véhrend die ersten sechs gleich-
zeitig auf die Knie fallen, macht Milka keinerlei Anstalten.

Innerhalb von drei Tagen haben sich so in einer Gruppe von «Sehern» ver-
schiedene Personen abgewechselt, die dieselbe \Vahrnehmung gemacht ha-
ben, wenn es anfnglich auch. und zweimal ausschlieElich. Ivanka war. die

auf das auBersinnliche Ereignis einging; sie ist die erste. die noch dazu die
Jungfrau entschieden minutiés beschreibt. wahrend die brigen nur eine un-
klare Gestalt wahmehmen.

\‘om dritten Tag an bleibt die Gruppe beschrankt auf die sechs Personen
vom Tag vorher. daran sell sich auch in den folgenden Begegnungen nichts
andern. 1982 hat Marijana keine auBersinnlichen Erfahrungen in der Grup-
pe mehr, und 1985 \‘erlaBt auch Iranka die Gruppe, die nunmehr tglich
Wahrnehmungen macht.

Am 29. Juni 1981 behauptet Marijana in einem Gespréch mit Frau Dr.

dza. die Jungfrau gcsehen zu haben und hinter iln' das Haupr Jesu. Am 30.
Juni gibt die Erscheinung zu verstehen. daB sie noch dreimal kommen wer-
de, bis Freitag, den 3. Juli. Das Ereignis am 30. Juni findet in Cerno statt. was
symbolhaften Charakter hat. Dies soll sich in der Folge immer wieder besta-
tigen. an allen Orten. an denen die Gestalt in Erscheinung tritt und wo mehr
oder minder die ganze Gruppe versammelt ist. Wenn sich die iungen Leute
dann uud wann auch an verschiedenen Plétzen befinden — die Vision bleibt
dieselbe.

\‘om 29. Juni 1981 an ist ein Ordenspriester am Ort der Erscheinung an-
wesend und soll die Gruppe von nun an seelsorglich begleiten. Am 30. Juni
sprechen die Seher mit dem Pfarrer von Medjugorje. wo sie beliaupien, die
Jungfrau hatte nichts dagegen. ihnen in der Kirche zu ex‘scheinen. Von die-
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sem Zeitpunkt an finden die Visionen in einem kleinen Raum neben dem
Hochaltar der Pfarrkirche statt.

Am Abend des 2. August 1981 erscheint die Jungfrau den Jugendlichen
und deren Nachbarn auf einem Feld. In dieser Umgebung — so behauptet die
Gruppe - lasse sich die Jungfrau von denen, die es wnschten, berhren,
und die Seher strecken ihre Hande aus und erklaren gleichzeitig, was sie be-
rhren - ihr Empfinden: «Gefhllosigkeit in den Handenn.
c) Am 3. Juli 1981 hatte die Jungfrau zum letztenmal erscheinen sollen, doch
wird sie von den Iugendlichen unerklirlicherweise weiterhin gesehen. Bei
friiheren Marienerscheinungen ist dies bisher noch nie vorgekommen!
d) In einem unlangst verbffentlichten Bericht mit dem Titel «Untersuchung
der Herzfrequenz wihrend vier ekstatischer Phanomene in Medjugorje... -
spreche ich von einer prodromalen Periode der Schauungen, genannt «Med-
jugorje I», weil es sich noch nicht um tiefe ekstatische Zustande handelt - der
Kontakt mit der AuSenwelt besteht noch, die Seher sprechen mit Personen,
die bei den Erscheinungen anwesend sind.

Zweimal haben die Seher die Hande der Anwesenden in Richtung Erschei-
nung gefhrt und befanden sich somit schon fast in einem verinderten Be-
wuBtseinszustand, in den sie spiter zur Ginze eintreten sollten. Die Seher
zeigen bei einer Erfahrung, die ihnen — hnlich wie Lourdes, Fatima, Gara-
bandal - eigentlich Freude vermitteln sollte, Reaktionen der Angst. der Emo-
tion. In ihrem Organismus kommt es zu endokrinen Veranderungen, was
wiederum zu Anderungen der neurovegetativen und zirkadianen Ordnung
fhrt. Samtliche Untersuchungen zeigen, daB das wahrgenommene Ereignis
auBerhalb der normalen Sinneswahmehmung liegt. Alle diese Anderungen
verleihen den Schauungen und dem zweiten Stadium der Ekstasen mehr Tie-
fe. Nicht zuletzt wegen des rituellen Charakters der auSeren Umgebung und
der willentlichen Beeinussung des vegetativen Nervensystems scheint es
daher angebracht, diese Phase als -Mediugorje II- zu bezeichnen.

Zu Beginn bewegt sich die auKersinnliche Erfahrung konstant in der zeitli—
chen Dimension fort und fhrt zu Massenbewegungen. die eine integrative
Teilnahme an einer Erfahrung, welche die Grenzen des Ich bersteigt, her-
vorrufen.
e) Bei samtlichen Sehem handelt es sich um iunge Menschen. und es wurde
bereits darauf hingewiesen, daB sie, potentiell gesehen. fur parapsychische
Phanomene am anfilligsten sind. Die Geschichte hat dies mehrmals bewie-
sen, sei es nun, daB sich diese Erfahrungen im Rahmen der katholischen Kir-
che abspielen, sei es, daB sie sich auBerhalb ieglicher Ritualisierung bewe-
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gen. Anamnestisch gesehen besitzt der Jugendliche fr die erwa'ihnten L'nter-
gréBen also eine niedrige Aufnahmeschwelle.
f) Offensichtlich haben einige Seller das Stadium der tiefen Ekstase nicht er-
reicht. So befindet sich Yakov auf den Fotografien der ersten Tage offensicht-
lich noch in einem normalen BewuBtseinszustand. wéhrend die anderen ent-

rckt scheinen. Auf einigen Fotos der Ausgabe von R. LAURENTAINl macht
Yakov den Eindruck, als befinde er sich in einem prahypnotischen Zustand.

was 1983 auch zutrifft. In der Folge durchlauft auch er Zustande tiefer Ek-
stase mit \‘6lliger Ausschaltung von Sensorik und Motorik
g) Die sechs Jugendlichen. die in direktem Zusammenhang mit den Ereignis-
sen von Medjugorje stehen, sind nicht die einzigen. die behaupten. Schauun-
gen gehabt zu haben. Andere «Sehende» von )Iedjugorje wurden kurzerhand
abgedrangt, ohne sich mit ihren (angeblichen) ekstatischen Zustanden naher
zu befassen, wobei ein Gespréch mit den Priestern an der Seite der «offi-
ziellen Seher» geniigt hatte. Sicherlich konnte man nicht von auEersinnli-
chen Erfahrungen sprechen, wenn die neurophysiologischen )Ierkniale der
Ekstase nicht gegeben waren. Doch, wie auch R. LAL'RENTAIX ganz richtig
anfhrt, befanden sich die «echten» Seher 1982 noch in einer «Phase der An-
passung». Mbglicherweise machten auch die «anderen» Seher auBerhalb del'
Gruppe eine «Phase der Anpassung» durch, doch fanden ihre inoffiziellen \‘i-
sionen keine Beachtung.
h) Einige Jahre spater begannen sich die Falle angeblicher Erscheinungen
auch auf die L'mgebung von Mediugorje auszuweiten, bis nach Mostar und
Gala (Spalato) und schlieBlich auch nach Italien. Hufig und mehr oder we-
niger bekanm sind Falle, wo Pilger nach ihrer Ruckkehr von Yugoslawien
behaupten, die Jungfrau persénlich gesehen zu haben. Man erinnere sich ie—
doch, dais das Phénomen — wiihrend cs anfangs spontan ist — in spaterer Fol-
ge. nur mehr eine schlechte Kopie des Originals darstellt und als bloBe «reli-
giése Illusion» anzusehen ist. 50 war die Lage 1985, und das Phanomen brei—
tet sich immer noch aus.
i) Die offiziellen Seher wurden von ihrem Seelsorger vom 29. 6. 1981 an in
«charismatischer» L'mgebung betreut. Dieses Erfahrungsmodell ist dem
Pfingstbericht entnommen, wie er sich in der Apostelgeschichte 2. 1—4 findet.
Das Phanomen war bereits vor der Entstehung des Neuen Testaments be-
kannt und auch fiir die Religionsstifter des Nahen Ostens kein Geheinmis.
Propheten und Mystiker aus Assyrian, Agypten und Griechenland gaben im
ekstatischen Zustand unverstandliche Plu‘asen von sich. die fr géttliche Of-
fenbarungen gehalten wurden. Im alten Indien und in China beschrieben
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Ethnographen ekstatische Phinomene und Falle von «Glossolalie». Gegen-
wartig werden Glossolalie und ekstatische Verhaltensweisen als ein «ber-
gangsphnomen» angesehen, das auf eine Anderung des Lebensstils hin-
weist. Viele Psychiater interpretieren die Glossolalie als eine dissoziative
Reaktion, die eine labile Persbnlichkeitsstrukmr zum Ausdruck bringt.

Andere Psychiater wiederum sind zum SchluB gekommen. daS es sich
nicht unbedingt um ein dissoziatives Verhalten handeln mus. weil mystische
Erfahrungen in religibser Umgebung integrativ sein und zu einer gesteiger-
ten Anpassung an die Existenz fhren kdnnen. Im Grunde kann die Glossola-
lie zum Wiederauaden der Batterie dienen. und zwar so. daB das Indivi-
duum sein Leben weiterhin bewltigen und sich der koniktreichen Realitt
anpassen kann. Der Seelsorger der Gruppe wurde aut' einer charismatischen
Sitzung in Rom im Mai 1981 in einer Vision gesehen: Sr. McKenna erschien
der Kapuzinerpater Tardif mit den prophetischen Worten: «Farchte Dich
nicht, ich schicke Dir meine Mutter!-
0 Die «Seher- haben ihre Lebensweise mit einer einzigen Ausnahme nicht
geandert: Sie versuchen, der physischen Aggression der Pilger. wann immer
sie kdnnen, zu emgehen, und jene Seher, die keine Visionen mehr haben,
sind wieder in ihre Alltagsroutine zuriickgekehrt.
m) Auf den zahlreichen Fotografien ist zu erkennen, da die Blickrichtung
der Jugendlichen nicht in eine einzige Richtung geht. auch wenn alle nach
vom schauen und ihre Augen zum Himmel erheben. Die Schauung ist,
wenngleich ein Gemeinschaftserlebnis, so doch auch ein Einzelerlebnis. Ein
weiterer Beweis fr den nicht-pathologischen Charakter des halluzinatori-
schen Inhalts besteht darin, daK die Erscheinung zu jedem etwas anderes
sagt. Kein Gegenstand, den man vor ihre Augen halt. vermag die Vision, die
nach auBen projiziert ist, zu unterbinden.

n) Bereits von den ersten Tagen an behalten die «Seher», was ihre Reihung
betrifft, eine bestimmte Ordnung bei: auf Ivan folgen Marija, Ivanka, Miriana,
Yakov und Vicka. Auch als sich die Gruppe verkleinert. nder! sich diese Rei-
henfolge nicht; nur wahrend der wissenschaftlichen Untersuchungen wird
aufgrund auserer Umstande davon abgegangen. Es ist dies eine beachtens-
werte Tatsache, denn bei verschiedenen lebenslang ans Bett gefesselten
Mystikerinnen erwies es sich als unméglich, das Bett wahrend der Ekstase
zu verriicken, weil es immer wieder an seinen Platz zurckkehrte.

Warum nun ist whrend der mystisch-seherischen Ereignisse von Mediu-
gorje niemals eine Anderung in der Reihenfolge der Aufstellung eingetre-
ten? Wenn man diesem Phinomen mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu
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Leibe rackt, so wie es die Psychotronik verlangt, wrde man zu dem hoch-

interessanten, theoretisch unvorhersehbaren Ergebnis kommen, daE es sich
hier um keinen Zufall handelt.
0) Die Seher fallen immer unvermittelt auf die Knie, ohne vorherige sicht-
bare Zeichen. Man hat es also hier unit einer jihen Verhaltensinderung zu
tun, der zeitlich gesehen neurophysiologische Verinderungen vorausgehen.
Dies war der Fall bei allen groSen Marienerscheinungen, die von der Kirche
anerkannt wurden, aber auch z.B. in Gambandal, wo die Seher schon am
dritten Tag der Erscheinung von zahlreichen Wissenschaftlem umgeben
waren, die bereits zu Beginn eine genaue Auswertung der Ekstasen vomah-
men. Auch in Bonate fiel die kleine Adelaide ganz unvermittelt in einen ek-
statischen Zustand. Trotz dieser plbtzlichen Kniefille weisen die Jugendli-
Chen keinerlei Verletzungen auf.
p) Die parapsychologische Phnomenologie ist von launenhafter Natur, un-
bestindig in der Zeit: Mit hoher Wahrscheinlichkeit, die fiir Medjugorje
nicht zufillig ist, qualifiziert sie die unzahligen Ekstasen, die ein~ bis mehr-
mals téglich auftreten, konstant als Visionen, auch wenn die «reale- Zeit all-
mihlich abnimmt.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen wihrend der Ekstasen erweisen
sich fiir diese als stérend und fhren zu einer vorzeitigen Auflésung der ek-
statischen Zustande, wahrend hingegen nach Beendigung der Untersuchung
eine sehr viel lingere Ekstase folgt. Und genau an diesem Punkt beginnt die
Vermenschlichung der auBersinnlichen Erfahrung und ihre willentliche
Beeinussung.
q) Der von einem italienischen Herzchirurgen am 23. 3. 1984 durchgefhrte
elektrokardiographische Test zeigt_ unmiSverstindlich, daB sich Ivan inso-
fem nicht in Ekslase befand, als es bei ihm weder vor noch wihrend der Ek-
stase zu irgendeiner hypersympathischen Veranderung kam: die Herzfre-
quenz blieb unverandert auf 89. Dies ist deshalb von ganz besonderer Bedeu-
tung, weil hier die iiblicherweise bei Ekstasen innerhalb des katholischen
Bereiches auftretenden neurophysiologischen Charakteristika fehlen. Be-
reits 1983 hat der Chirurg mehr als einmal gezeigt, daB die Herzfrequenzen
der «Seher- von Medjugorje keinen signifikanten Verénderungen unter-
lagen, d. h. es kam nicht zu der sonst bei Ekstasen blichen Hypersympathi-
kotonie. Klinisch gesehen kam man daher zu dem SchluB, daS bei den
cSehem- weder 1983 noch 1984 eine neurophysiologische Ekstase auftrat;
sie befanden sich lediglich in einer Phase der «Anpassung» oder ihre Vision
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war, um es mit den Worten der hl. Teresa zu sagen, rein intellektiver Art und
daher einzig und allein vom Geist der einzelnen heraufbeschworen.

Dieselbe Meinung wie der italienische Herzchirurg vertritt auch eine An-
tin, welche die Jugendlichen 1984 untersucht hat. Sie bestitigt ausdrcklich.
daB das vegetative Nervensystem keinerlei Verdnderungen aufwies und daS
auch die Herzfrequenz unverndert blieb. Also keine neurophysiologischen
Besonderheiten. sondem ganz gewbhnliche Bewutseinszustnde Diese Da-
ten stehen jedoch in erheblichem Gegensatz zu ienen aus den Jahren 1984
und 1985, die von anderen Gruppen franzbsischer und italienischer Ante
stammen und wo die Neurophysiologie der Ekstase in ihrem ganzen Ausma
hervortrat.
r) Eine konsequente Beobachtung dieser Phinomene ist angebracht, um her-
auszufinden, ob die Hypersomatikotonie konstant bleibt und es sich daher
um eine allgemeine Ekstase handelt oder ob die Jugendlichen nur den Ein-
druck einer ekstatischen Trance erwecken, sich aber in einem Beqtseins-
zustand befinden, der sich an der Grenze zu einer Ieicht verinderten Be-
wuBtseinslage bewegt und die Erscheinungen daher als bloBe intellektuelle
Visionen anzusehen sind.

Die echten Ekstasen haben sich durch geistigen WillenseinuB der Sinne
gendert. Denn, obwohl es keinen geistigen Fuhrer gibt, gengt es hiufig, be-
reits erkannte Haltungen einzunehmen. um sich auf bereits bekannte Zu-
stnde einzustellen.
5) Die im Jahr 1985 durchgefhrten medizinischen Untersuchungen haben
bestatigt, daB ein GroBteil der aufgetretenen Phenomene einer subjektiven
Vorbereitung zu verdanken ist: Bevor es zur Erscheinung kam, muBten Sam!-
liche Instrumente entsprechend eingestellt und positioniert sein, und nicht
nur das - die Jugendlichen muSten sich sogar niederknien, um falsche Strah-

lungseinsse zu vermeiden. Erst wenn sozusagen alles am rechten Platz
war. gab ein Arzt grnes Licht fur die «Vorfhrung» und die Seher durften
sich in ihre Handlungsweise hineindenken, jetzt und keine Minute frher!
Wenn jedoch ein paranormales Phnomen erst ein Zeichen von Menschen-
hand abwarten muB, bevor es sich sozusagen «ereignen darf», ist es offen-
sichtlich, daB es sich dabei nicht um einen bernatrlichen Einu handeln
kann. Der Mensch spielt in dem ganzen Geschehen eine allzu entscheidende
Rolle, die sich bei allen drei Gelegenheiten ganz klar abgezeichnet hat, nim-
lich dann, wenn der Arzt zum Warten aufforderte. bis die MeBgeriite exakt
eingestellt waren: erst dann durfte sich die Jungfrau zeigen!
f) Eine Frage, die sich hinsichtlich der Tiefe der verinderten Beqtseinszu-
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sténde spontan ergibt, ist folgende: Konnen unkontrollierte Angste oder das
durch eine polimorphe instrumentelle Aufzeichnung hervorgerufene psychi-

sche L'nbehagen die Psyche der unmittelbar Betroffenen dahingehend beein-

flussen, daB diese gestorte Reaktionen zeigen und mit iln‘en neurophysiolo-
gischen Parametem (emotionale Aktivierung) reagieren?

Wenn hingegen nur ein wissenschaftlicher Beobachter anwesend ist, wo—
moglich einer, mit dem man bereits Kontakt aufgenommen hat, sind die neu—

rophysiologischen Parameter normal. das auslosende Moment wird gelasse-
ner empfunden, und hnlich wie in einer Rckblende kommt es zur Repro-
duktion des Phéinomens. das nicht den neurophysiologischen Charaktex' des

eigentlichen Phénomens besitzt. sondem nur dessen geistiges Resultat ist.
Auch wenn es sich bei den «Akteuren» nicht immer um dieselben Leute han-
delt, verliert die Hypothese dennoch nichts von ihrer Gltigkeit, weil die

vorbereitenden Phasen immer dieselben sind und die handelnden Personen
chronobiologisch auf die verschiedenen Entwicklungsstadien des Phno-
mens vorbereitet sind.
u) Bemerkenswert sind auch die von den verschiedenen .llrzten durchge-
fhrten und veroffentlichten L'ntersuchungen der Pupillenreaktionen, wel-
che voneinander abweichen: 1984 spricht ein Arzt beispielsweise von einem
unvernderten Durchmesser der Pupillen. ohne anzufhren, ob eine Pupil-
lenverengung oder -erweiterung bzw. etwas anderes vorlag. Franzosische

.lirzte stellen 1984 sowohl vor, wéhrend als auch nach der Ekstase normale
symmetrische Pupillenreflexe fest. Italienische .ste sprechen 1985 \‘on
einer Pupillenerweiterung wéihrend der Ekstase: alle diese Resultate deuten
auf eine unterschiedliche Neurophysiologie der untersuchten Ereignisse
11in.
v) Ein Groléteil der Seher will sich den instrmnentellen Messungen lllclll

unterziehen: dies wire aus ihret‘ Sicht nur gerechtfertigt. wenn sich die Er-
scheinungen oder Visionen in einem personlichen Rahmen offenbarten. So
aber spielen sich die Ereignisse in aller Offentlichkeit ab, innerhalb einer

Religion und noch dazu an einem Ort, wo sich die rituellen Handlungen die-

ser Religion vollziehen. Seit Ialn‘en bemt’iht man sich in der Offentlichkeit

um subjektive Erfahrungen von Visionen und kaun sich auch keinem noch

so aufdt‘inglichen Experiment entziehen. um zu beweisen. daB das. was sich
in ihrer Psyche abspielt. von einer holleren Macht hervorgerufen wird. Statt
dessen wehren sich die Seller nahezu gegen jegliches Experiment. sie kéimp-
fen mit aller Kraft dagegen an. 11nd nur in einigen Ausnahmefz'illen gelingt es.
sie zu testen. Der beste Beweis dafr ist. daE sich die franzosischen .lli‘zte.
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die 1985 neue Experimente durchfhren wollten, mit ein paar «Interviews»
zufriedengeben muBten.

Miriam und Vicka wurden keiner wissenschaftlichen Kontrolle unter-
zogen: letztere widersetzt sich sogar hartnackig jedweden Untersuchungen.
Es ist durchaus unlogisch, einer Person Glauben zu schenken, die bereits bei
anderen Gelegenheiten bewiesen hat, daB ihre sogenannten «Trancen» sehr
oberflilchlicher Natur sind. sofern es sich nicht gar um intellektive Visionen
handelt. Wenn es schon bezglicher derer Verwirrung gibt, die sich bet-eit-
willig jeder Art von Untersuchung stellen, wie z.B. Mariia. was sollte man da
erst bei Vicka denken, die dem 6nlichen Klerus schon so viele widersprch-

liche Botschaften unterbreitet had?
Nach vier Jahren hat die Gruppe Verhaltensmuster angenommen, die in

vielen reprisentativen Modellen synchronisiert wurden. Das bedeutet, daS
die Zeichen der Annherung an die vielen verschiedenen Modelle sehr un-
auffallig und fr den Beobachter kaum sichtbar sein kbnnen, weil die einzel-

nen Verhaltensstrukturen, wie einige physiologische Veranderungen, die
brigen Gruppenmitglieder zum gleichen reprisentativen Schema hinfh-
ren. Das heist, ein auBerst bescheidener, aber inzwischen automatisierter
und unbewuter Einstieg der ietzt homogenen Gruppe in den veranderten
Bewutseinszustand, dann eine Aufeinanderfolge von immer gleichen rhyth-
mischen Sequenzen. Trotzdem ist die Ebene der ekstatischen Trance bei den
einzelnen unterschiedlich, und noch heute 1m sich bei den einzelnen repri-
sentativen Abfolgen und individuellen Verbaltensweisen erkennen, daB es
innerhalb der Gruppe eine «Leitfigur- gibt, welche die anderen «mitreiBt». So
geht z. B. aus dem Film von RM 1 vom 6. 5. 1986 eindeutig hervor, daS es
Yakov ist, der den Anfang setzt, indem er auf die Knie fallt und so Marija und
Ivan veranlaBt dasselbe zu tun. Marija erreicht jedoch bei dieser Gelegenheit

nicht die bliche Tiefe und bewegt sich zum Teil auBerhalb des Geschehens,
was beweist, daB sie den Zustand echter Ekstase nicht kurzerhand abrufen
kann.
w) Auf die Fotogramme, welche die Gruppenmitglieder noch stehend zeigen,
folgen jene, auf denen sie niedergekniet sind, plétzlich und gleichzeitig. Die
Aufzeichnung der parallel untersuchten neurophysiologischen Parameter
von Mediugorie zeigt die synchrone Verinderung der Typologie der Auf-
zeichnung.
2) Der bemerkenswerte Umstand, der jedoch auch in Garabandal und an an-
deren Orten hervorgetreten ist, liegt im Synchronismus der Ekstasen. der
sich in jeweils weniger als einer Fnftel Sekunde vollzog.
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Zusammenfassung

Die Ante Dr. Giorgio Gagliardi and Mar-
co Margnelli befaBten sich mehrere Jah-
re mit den Ereignissen von Mediugorie
und bringen hier eine zusammenfassem
de Beurteilung der verschiedenen Bege-
benheiten vom medizinischen und psy-
chologischen Standpunkt ans. Sie kom-
men dabei trot: vieler Ungereimtheiten
zu dem SchlnB. daB eine Reihe von Pha-
nomenen mit den bekannten medizini-
schen und psychologischen Kenntnissen
nicht zu deuten ist und diese daher als
paranormal bezeiclinet werden mussen.
Die theologischen Aspekte werden hier-
bei nicht behandelt.

Mediugorie
Marienerscheinung
Paranormologie

Giorgio Gasliardi/Marco Margnelli

Summary

Since many years the physicians Giorgio
Gagliardi and Marco Margnelli have been
dealing with the events of Mediugorie
being evaluated here from a medical as
well as a psychological point of view. In
spite of quite a few incompatibilities they
conclude that a great number of those
phenomena cannot be interpreted nei-
ther in terms of medicine nor of psychol-
ogy and they. therefore, must be qual-
ied as paranormal. The theological
aspect does not come up for discussion.

Mediusorie
Apparition of Our Lady
The Paranormal

Dr. Giorgio Gaiardi. via G. Grassi 7. 1-10138 Turin



AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Elektromagnetische Impulse und StraBenverkehr

Elektromagnetische Impulse, die dutch atmosphirische Entladungen

ausgelbst werden, stehen im dringenden Verdacht, die Unfallhufigkeit im
Straenverkehr zu erhbhen. Es handelt sich dabei um Impulse mit einer Fre-
quenz von 10 kHz, vsfen’cs» genannt.

Wissenschafter der Bundes-Versuchs- und Forschungsanstalt Arsenal in
Wien fanden eine biologische Wirksamkeit dieser Impulse. Statistische Aus-
wertungen ergaben einen Zusammenhang zwischen Unfallhiufigkeit, Ge-
samtsterberate und der sferics-Hiufigkeit. lm Laborversuch wird eine direk-
te Wirkung elektrischer Felder auf die Reaktionszeit des Menschen aufge-
zeigt. Sie verlangert sich durchschnittlich um 10 96.

Als Folge der Untersuchung wird in Zukunft, ihnlich der Biowettervor-
hersage, die Einrichtung eines sferics-Wamdienstes vorstellbar.

Grenzen der Ordnungssuche

Wissenschaft ist gleichzusetzen mit Ordnungssuche. Da diese zu allen Stu-
fen von Weltbildem gehért, zeigen sowohl wissenschaftliche als auch mythi-
sche Weltbilcler neben vielen Unterschieden auch viele Gemeinsamkeiten.
So beginnt nach ihnen die Welt mit dem Chaos, einem Urzustand, aus dem
Ordnung und Struktur sich bilden kbnnen. Auf ihrem Weg der Ordnungs-
suche stbt iedoch selbst die Wissenschaft an Grenzen. Diese liegen nach
Prof. Dr. Gerhard VOLLMER, Zentrum fr Philosophie und Grundlagen der
Wissenschaft der Justus-Liebig-Universitét GieBen, «zum einen in der Ver-
faBtheit der realen Welt, zum anderen in den Méglichkeiten (oder vielmehr
in den Beschrinkungen) des erkennenden Subjekts. Sieht man genau lain, so
erweisen sich alle Primissen des Laplaceschen Determinismus, soweit sie

nicht sowieso nur epistemische Idealisierungen unbeschrnkten Wissens
und Kénnens darstellen, als verfehlt. Dies kann hier allerdings nur noch
durch eine Aufzihlung belegt werden.
- Die Welt ist nicht deterministisch. Nach der fiblichen Deutung der Quan-
tenphysik gibt es absoluten Zufall (und damit z. B. fr den Zeitpunkt eines
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spontanen Kemzerfalls nicht nur keine Ursache, sondern auch und erst

recht keine Erklarung).
— Die Welt besteht nicht nur aus Teilchen; sie enthalt auch Felder. Der klas-

sische Determinismus 158: sich allerdings auf (klassische) Felder bertra-
gen, so daIS die Entdeckung von Feldern im 19. Jahrhundert den Determinis-

mus noch nicht ernsthaft geféhrdete.
— Die Newtonsche Bewegungsgleichung ist nicht universell anwendbar, ins-
besondere nicht auf Teilchen ohne Ruhemasse, etwa auf Photonen.
— (Ob wir alle Kraftgesetze kennen oder kennen k6nnten, darf offenbleiben:
daE es so sei, hat ja auch Laplace nicht behauptet.)

— Messungen Ronnen den Zustand eines Systems verandern lstéren) in einer
Weise, die weder vorhergesagt noch nachtréiglich bestimmt werden kann.

— Ort und Impuls eines einzelnen Teilchens sind nicht nur nicht gleichzeitig
beliebig genau meEbar; reale Systeme haben berhaupt nicht scharfen Ort
und Impuls. Die Quantenphysik definiert den Zustand eines Teilchens des-
halb anders als die klassische Physik.

— Absolute Genauigkeit einer Messung wrde bei einer kontinuierlichen
Grime (wie Ort, Zeit, Geschwindigkeit) die empirische Bestimmung einer
reellen Zahl, also von unendlich vielen Dezimalstellen bedeuten. Das ist
nicht realisierbar.
— Dal! die Pramissen der umfassenden Datenspeicherung, Datenverarbei-
tung und Rechengeschwindigkeit fr uns .V'Ienschen nicht erfllbar sind,
qte natiirlich auch Laplace; gerade deshalb hat er ja einen Geist mit ber-
menschlichen Féhigkeiten eingefhrt. Jedoch durfte Laplace noch davon
ausgehen, dais alle mathematischen Probleme durch angebbare Verfahren,
also letztlich algorhithmisch, gelost werden konnen. Heute wissen wir, daB

auch diese Annahme falsch ist. Fr manche Probleme konnte gezeigt wer-
den, daK es fr sie keinen Lsungsalgorithmus geben kann. AuBerdem ist fiir
viele durchaus realistische Probleme ein Losungsweg zwar bekannt: jedoch
wiirde er selbst den ins Auge gefaBten kosmischen Supercomputer nach-
weislich welt berfordern. L'nd einen eleganteren Lésungsweg gibt es dabei
nicht; in einigen Fallen ist das bewiesen, in anderen ist es hochstwahr-
scheinlich.

— Das Prinzip der starken Kausalitéit ist nicht erfllt. Wie die L'ntersuchun-
gen an chaotischen Systemen zeigen, konnen auch beliebig kleine Anderun-
gen der Anfangsbedingungen immer noch zu unbersehbaren Abweichun-
gen in spéteren Zustéinden fhren. Bei solchen Systemen ist trotz ihrer deter-
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ministischen Struktur (also trotz schwacher Kausalitit) keine zuverlssige
langfristige Prognose méglicha

Somit gibt es in der modemen Wissenschaft drei Entwicklungen, nimlich
Quantenphysik, Algorithmentheorie und Chaos-Theorie. die den klassischen
Determinismus und damit die traditionelle Ordnungssuche in Frage stellen.
Gerade dieser Umstand 163! abet vielleicht eine Welt menschlicher erschei-
nen, insofern nicht alles vorherbestimmt bzw. berechenbar ist und der Phan-
tasie, der Kreativitit und der Originalitit noch ein gewisser Platz eingeraumt
wird, einfache Grundgesetze aber dennoch vorhanden sein k6nnen. Bei dem
Versuch, das Chaos zu ordnen, gelangt man somit mdglicherweise noch zu
einer Weltbildstufe, wo, nach dem Vorbild der Mythen, Fakten und Normen
- wenn auch nicht auseinander ableitbar - zusammengehdren. - Gerhard vou-
MER: Ordnung ins Chaos? - Naturwissenschaftliche Rundschnu 41 (1988) 9. 345 - 350

Das Geheimnis der Kopfschmerzen

Fr eine sachgemie Behandlung des Kopfschmerzes bedarf es einer kom-

pletten Durchuntersuchung des Patienten inklusive laborchemischer Unter-
suchungen. Dabei lessen sich 90 96 der Fille den sogenannten «idiopathi-
schem Kopfschmerzen zuordnen, wobei allerdings mehrere kopfschmerzbe-
gnstigende Faktoren - z.B. psychischer Art — nachzuweisen sind. Hier stellt
sich denn auch die Frage eines psychotherapeutischen Einsatzes, im Rah-
men einer mehrgleisigen Therapie, um etwa den Teufelskreis beim sage-
nannten «Spannungskopfschmem zu unterbrechen. Dieser hat seinen Ur-
sprung in psychischen Spannungen, die wiederum zu Verspannungen der
Nackenmuskulatur fhren. Dadurch wird ber mehrere Zwischenstufen
Schmen verursacht und so die psychische Spannung noch weiter verstarkt.
Die medikamemdse Behandhmg dient der Anfallskupierung bzw. der Prophy-
laxe und ist, falls berhaupt, nur bei regelmiBiger Medikamenteneinnahme
erfolgversprechend. Das erhbht jedoch die Gefahr einer lebenslangen Medi-
kamentenabhz'mgigkeit, die - von mehreren Begleiterscheinungen abgesehen
— einen pharmakogenen Kopfschmerz verursachen kann. Da sich die Ansich—
ten ber das Schmerzphnomen mittlerweile geandert haben, ist somit von
einer ausschlielich medikamentbsen Behandlung Abstand zu nehmen. Im
traditionallen Verstandnis galt nmlich der Schmerz als der direkte Aus-
druck einer organischen Schidigung, dessen Intensitét dem jeweiligen Grad
der Schadigung angepaBt war. Inzwischen abet wird er als psychophysisches
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Gesamtereignis angesehen, zu dessen Entstehung und Aufrechterhaltung so—
wohl kérperliche als auch verhaltensméige, kognitive und affektive Kompo-
nenten beitragen.

In Anbetracht dieser Erkennmisse wurde das Augenmerk in der Kopf—
schmerztherapie zunehmend auf psychotherapeutische Methoden gelenkt.

wobei sich allerdings von den ca. 200 praktizierten Yerfahren bisher keines
als eindeutig berlegen gezeigt hat. Es besteht lediglich ein Trend zu kombi-
nierten Verfahren. Eine umfassende stationéire Psychotherapie ist in den sel-
tensten Fallen angezeigt. So tritt auch Wolf-Rainer KR-XL'SE aufgrund eige-
ner Erfahrungen fr eine gezielte Polypragmasie ein. d. 11. eine Kombination

psychotherapeutischer und physiotherapeutischer )Iethoden mit eventuell

medikamentéser Komponeme. - WolRainer KRAL'SE: Psychmherapeulische Methoden

in der Kopfsclnnerzbehandlung. - Zeilschr. f. rztliche Forlbildung 821 1988I 1255 — 1257

Taiji (Yang /Ang-Stil)
Taiii lYang/Ang-Stil). auch als chinesisches Schattenboxen bekannt. ist die

berhmte altchinesische Heil- und Gesundheitsgymnastik zur Harmonisie-
rung von Kérper. Geist und Seele. Die einfachen. langsameu Bewegungen
werden ohne Anstrengung ausgefhrt und eignen sich daher fi’u‘ Menschen
ieder Altersgruppe. Eine besonders vorbeugende. aber auch heilende Wir-
kung wird dem Taiii bei \‘erspannungen, chronischen Erkrankungen des Bewe-

gungsapparates. Bluthochdruck- sowie Niederdruckbeschwerden. Kreislaufsté-
rungen und allgemeinen StreBsymptomen zugeschrieben.

Akupressur/ Shiatsu

L'mer Shiatsu versteht man iene asiatische Gesundheitstechnik. bei der
Akupunktur-Punkte und Meridian-Linien durch Druck- und )Iassagetechni-
ken sowie sanftc Streckungen angeregt werden. Diese iahrtausendealte
Methode eignet sich — bei sachgeméer Anwendung — vor allem zur Behe-
bung und \‘orbeugung alltglicher Gesundheitsstrungen lSIreB. Verspan-
nungen des Kérpers usw.) und provoziert entspanntes \\'ohlbefinden.



REDE UND ANTWORT

ROBERT ERNST

GEDANKEN ZL'M LORBERWERK

Robert Ernst. geboren am 9. T. 1909. studierte Theologie 11nd \virkt als Ka-
plan in Eupen Belgien. Ernst befaBt sich seit Jahrzehmen mit den Grenzgebie-
ten. vor allem im Bereich der Parapsychologie und .\Iystik. Von seinen zahlrei-
Chen \'er6ffentli(‘hungen seien hier die Nettatiflagen von «Die Papstweissagung
des hl. Bischofs Malachias». «Die Lehninsche \\'eissagung». «Offenbarungen
und \\‘under». Markus-Verlag. 8-471 1 Wallhorn. besonders hervorgehoben. In
diesem Beitrag gibt Ernst einige .—\nregungen zu den Fragen der «Offenbarun-
gen» von Jakob Lorber als Antwort auf den Beitrag von Margarethe Eckel: «Ja-
kob Lorber - Leben und \\'erk eines Gottesboten» in G\\' 38 t 1989) 3. S.
21.~ — 240.

Das in 25 Béinden vom Lorber-\'erlag in Bietigheim herausgegebene Lor-
ber-Werk riickt iinmer mehr in die 6ffentliche Diskussion. Einen wertvollen

Beitrag hieriiber schrieb Margarethe ECKEL fi'u' diese Zeitschrift (G\\‘ 38
(1989) 3). Ailerdings sind die Ansichten betreffs dieses umfangreichen Wer-
kes sehr geteilt. Die einen betrachten es als ein theosophisches Werk. das

LORBER 1'2‘ 1864i aufgrund seiner mystischen und geschichtlichen Kenntnis-

se \‘erfafSt habe. Andere sehen in diesem 'Werk ein «Neues Evangelium». das
der Herr durch seinen Schreibknecht Jakob LORBER der Menschheit ge-

sc‘henkt habe.
Was ist von diesen Ansichten zu halten? Der Verfasser dieser Zeilen. der

dieses Werk mehrere Jahrzehnte hindurch gelesen 11nd studiert hat. wag! es.

diesbeziiglich einige Gedanken vorzulegen.
Zunéchst sei bemerkt. daf‘s man sich iiber ein so gewaltiges. tiefschiirfen-

des Werk keine persénliche .\Ieinung erlanben darf. wenn man es nicht ein-

gehend durchgesehen bzw. studiert hat.

Jedenfalls wire es verwegen. zu behaupten. LORBER habe diese 25 Béinde
aus eigenem \\'issen bzw. aufgrund seiner naturwissenschaftlichen. ge-

schichtliehen. theologischen. mystischen und exegetischen Studien geschrie-

ben. Jeder aufmerksame Leser mufi zugeben. daR der Inhalt dieser Biicher
fiber jedes rein menschliche \Yissen erhaben ist.
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fbrigens berlegte LORBER nie, wie es Wissenschaftler, Dichter und

Philosophen bei ihrer Arbeit tun, was er schreiben wrde. LORBER schrieb

flieBend, was er innerlich hérte, ohne Vorbereitung und ohne an dem Ge-

schriebenen ie irgend etwas zu verbessern. Sein Biograph Riuer von LEIT-

NER schreibt diesbeziiglich: «Er schrieb Tag fr Tag, oft tiglich schon vor

dem Frhstck... Er saB dabei an einem kleinen Tischchen und fhrte ganz

in sich gekehrt, maBig schnell, aber ohne je eine Pause des Nachdenkens zu

machen oder eine Stelle des Geschriebenen zu verbessern, ununterbrochen

die Feder, wie jemand, dem von einem Andern etwas vorgesagt wird.»
Manchmal diktierte er, was er innerlich hérte auch einem Freunde. Er

schaute dabei ruhig vor sich hin und stockte dabei nie in seinem Diktat, ver-
besserte nie einen Ausdruck oder den Satzbau. Er wiederholte dabei nur mit
seiner Stimme das innerlich klar \‘emommene.

L'm diese auBerordentliche bzw. mystische Schreibweise besser zu verste-

hen, scheint es uns angebracht, die Arten mystischer Eingebungen hier kurz
zu erwahnen.

1. Mystische Eingebung

Im allgemeinen unterscheiden wir drei Arlen mystischer Eingebungen.

a) Wortdiktate

Manchen Begnadeten 1515! der Herr seine Stimme so klar und scharf h6-
ren, daB die Begnadeten jede Silbe und jeden Laut so deutlich vernehmen,
wie wir mit unseren Ohren die Stimme unserer Mitmenschen héren. Dieser
mystische \‘organg geschieht in der leiblich-astralen Schicht des Menschen.
Schreibt der Begnadete solche Wortdiktate sofort auf, sind diese Worte ein-
deutig und fehlerlos. Die Worte sind genau gewéhlt und einmalig gepragt.
Die Sétze sind klassisch gegliedert und den Sprachregeln entsprechend auf—

gebaut. Bei solchen «Offenbarungen» flieen nicht selten unbekannte Worte
selbst aus fremden Sprachen ein, die dem Begnadeten unbekannt sind. Dies
ist zum Beispiel der Fall bei den Diktaten an «Martha», die im Buche «Wasser
aus dem Quell alles Lebens» vom Verfasser dieser‘Zeilen veréffentlicht wur-

den.
Den Wortdiktaten éhnlich ist das sogenannte automatische Schreiben. bei

dem die Hand des Mediums von einem «Jenseitigen» bewegt und gefhrt

wird. Diese Diktate sind auch wb‘rtliche Kundgaben. Jedoch ist gerade hier
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nBte Vorsicht geboten, da sich vor allem in diesem Bereiche «niedere Gei-
ster» kundtun.

b) Gedankendiktate

Nicht selten erfolgen auch Gedankendiktate. Das heist: Er diktiert, aber
nicht mit h6rbaren Worten, sondern es warden Gedanken eingegeben. Der
Begnadete muB dann - und durchweg tut er dies ganz automatisch — jeden
Gedanken dutch ein Wort aus seinem Sprachsatz prigen bzw. sagen oder
niederschreiben. Auch diese Art der «Offenbarung» ist ein Diktat; jedoch
werden hier nur Worte, die dem Begnadeten schon geliufig sind, verwendet.
Als Beispiel solcher Diktate sei hingewiesen auf das vom Verfasser her-aus-
gegebene Bchlein: «Veronika: Worte der Lichen (Altdtting: Ruhland Verlag).
Allerdings kann es geschehen, daB der Begnadete das genau zutreffende
Wort fr den eingegebenen Gedanken nicht findet und diesen Gedanken
durch ein nur annihemd richtiges Wort zum Ausdruck bringt. Auch die
Satzstellung der Worte ist in diesem Falle nicht so stark geprgt und stili-
stisch geordnet wie bei laut wahmehmbaren Wondiktaten. Ia, es kann sogar
geschehen, da Gedanken, die in der Seele des Begnadeten aufsteigen, so ein-
dringlich wahrgenommen werden, daB sie als Worte aus dem Jenseits erlebt
und als Botschaften wiedergegeben werden. Bei solchen Offenbarungen ist

also Vorsicht geboten, dies um so mehr, da der Begnadete selbst die Gedan-
ken, die ihm eingegeben werden, nur selten von seinen eigenen Gedanken
unterscheiden kann.

c) Erleuchtung

Auch geschieht es, daB «Offenbarungen- als Erleuchtung in der hOheren
Mentalsphre der Seele oder gar im Geiste des Begnadeten erfolgen. Diese
Erleuchmngen mssen vom Begnadeten sprachlich geprigt und nach bestem
Kénnen den Mitmenschen zuginglich gemacht werden. Diese Wiedergabe
geistiger Erleuchmngen ist nicht immer leicht. Es besteht hier noch mehr als
bei Gedankendiktaten die Gefahr, daB bei der sprachlichen Mitteilung nicht
nur ungenaue Worte. fehlerhafte Redewendungen oder mangelhafte Satzge-
fge verwendet werden, sondem sich auch persdnliche Gedanken und Mei-
nungen des Begnadeten einschleichen. Solche Kundgaben sind durchweg
weitschweifender und ungenauer, da der Begnadete - vielleicht unbewuBt —
sich bei der Wiedergabe der Erleuchtungen wiederholt, um die erhaltene Er-
leuchtung maglichst annéhemd zum Ausdruck zu bringen.
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Das hier ber die dreifache Art der «Offenbarungen» Gesagte gilt auch fr

angebliche Mitteilungen Mariens, der Heiligen und aller Jenseitigen.

In diesem Zusammenhang sei auch auf das Problem des Wahrheitsgehal-

tes von Schauungen hingewiesen. Schauungen entstehen durchweg aus

einem vierfachen Quell, némlich aus:

bernatrlichen Erleuchtungen,

psychometrischen Wahrnehmungen,

persénlich envorbenem Wissen und

phantasiereicherAusschmckung.

So erkléirt sich die Verschiedenheit der Schauung ein und desselben Ereig-
nisses durch verschiedene Mystiker. Der Wahrheitsgehalt und der ge-

schichtliche Wert der Schauungen wird durch diese vierfache Quelle nicht
selten in Frage gestellt. Jedoch sollte dies kein Grund sein. Schauungen als
«wertlos» abzulehnen. Schauungen groEer Mystiker haben zweifellos einen

hen‘orragenden asketisch—religiosen und manchmal sogar einen nicht zu
unterschtzenden geschichtlichen Wen.

2. Das Lorberwerk

Was das Lorberwerk betrifft, drfen wir die Behauptung wagen. daB es
weitgehend als w6rtliches Diktat einzustufen ist. Dies emspricht auch dem.
was Jakob LORBER am Morgen des 15. .\Iéirz 1940 erlebte, da er an der Stelle

des Herzens deutlich eine Stimme hone, deutlich \‘ernehmbar wie jedes an-

dere Geréusch, die ihm sagte: «Steh auf. nimm deinen Griffel und schreibe!»
18 Jahre spiter hatte - Jakob LORBER noch immer dasselbe Erlebnis. So
schrieb er 1858 einem Freund: «Bezglich des inueren Wortes. wie man das—
selbe vernimmt, kann ich. von mir selbst sprechend, nur sagen, daB ich des
Herm heiligstes Wort stets in der Gegend des Herzens wie einen héchst kla—
ren Gedanken, licht und rein. wie ausgesprochene Worte vernehme. Nie-
mand, mir noch so nahe stehend, kann etwas von irgendeiner Stimme horen.

Fr mich erklingt diese Gnadenstimme aber dennoch heller als jeder noch so
laute materielle Ton.»

t'brigens weisen die vielen Ortsbezeichnungen und Worte fremder Spra—
chen, die der «Schreibknecht Gottes» manchmal etwas fehlerhaft geschrie-
ben hat, darauf hin, daB er Iatséchlich diese Worte buchstéblich gehort hat.
Auch bestimmte Salzkonstruktionen, die an aramische Satzgefge erinnern.
weisen auf buchstbliche Diktate hin.
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Zwar ist es nicht leicht, im umfassenden Lorberwerk Wortdiktate und Ge-
dankendiktate zu unterscheiden. Im groen Ganzen scheinen jedoch die
Wortdiktate zu berwiegen, vor allem in der «Haushaltung Gottes», in der
«Jugend Jesu» und im «GroBen Johannes Evangeliumn.

In anderen Werken, z. B. in der «Geistigen Sonne», in «Bischof Martin- und
besonders in den «Himmelsgaben» but man den Eindruck, die Schreibart sei
lockerer, gelbster, freier, was den Gedanken nahelegt, dag hier statt der
Wondiktate auch Gedankendiktate oder gar nur geistige Erleuchtungen vor~
herrschen. So ist es leichter verstindlich, daB hier auch — unbeqt —
personliche Gedanken und Auffassungen Jakob LORBERs einflieBen konn-
ten. Dies wire eine Erklérung fr manehe Widersprche oder Ungereimt-
heiten in gewissen Werken. Dies drfte auch z. B. der Fall sein fr die «Nota
bene- Texte im «GroBen Evangelium».

Trotz dieser Unvollkommenheiten wire es zwar nicht angebracht, den
Versuch zu wagen, den urspn‘inglichen Text zu korrigieren. Allzu leicht
k6nnten durch eine wohlgemeinte Korrektur auch wertvolle, wortlich einge-
gebene Stellen in ihrem Sinn oder gar in ihrer Ausdrucksform entstellt wer-
den.

Das Lorberwerk ist jedenfalls in seiner Gesamtheit ein hervorragendes

«Offenbarungswerk», das, so wie es LORBER geschrieben hat, dem einsichti-
gen Leser und Forscher vorgelegt werden soll. Wie weit an gewissen Stellen
Menschliches eingeossen ist, mus dann mit groster Vorsicht und Einsicht
abgetastet und abgewogen werden.

a) Eingeber

Jedenfalls setzt das Lorberwerk in seiner Gesamtheit einen Eingeber vor-
aus. Wer war dieser Eingeber? - Etwa ein hoher Engelgeist? Ein Heiliger?
Oder wire es vielleicht ein Dmon oder ein Astralwesen, das die Leser ver-
wirren mOchte? —

DaB ein hoher Engelgeist oder ein Heiliger des Himmels ein solches Werk
diktieren konnte, steht auer Zweifel. Hohe Geister oder Heilige sind jedoch
Triger der gttlichen Weisheit und Wahrhaftigkeit. Sie werden nie eine Un-
wahrheit diktieren. Nun aber heiBt es im Lorberwerk immer wieder: «Ich,
der Herr, sage euch!» - Wrde ein Engelgeist oder ein Heiliger so reden,
mBte man ihm, was unannehmbar ist, einer Lge bezichtigen.

Aus demselben Grund konnte auch der Geist Jakob LORBERs nicht der
eigentliche Urheber des Werkes sein. Denn ein Geist (im Gegensatz zur See-
le) ist Gott so hnlich, da er als solcher nie Quelle einer Unwahrheit sein
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kann. Irrtum, Lge und Snde liegen im Bereich der Seele, nicht in der Spha-
re des Geistes.

Aber konnte nicht ein Damon oder ein bosartiges Astralwesen L'rheber

dieses Werkes sein, um uns irrezufhren, um unter dem Deckmantel himm-
lischer Eingebungen Irrtmer zu verbreiten? Dies lage an sich im Bereich

des lléglichen. Es soll namlich Astralwesen geben, die ber ein hohes Wis-
sen verfgen und manchmal arge Verwirrung anstiften. Konnte also ein sol-
ches Lgenwesen sich nicht Christus bzw. «Herr» nennen und unter diesem

Namen das groBe Offenbarungswerk als Trugwerk diktiert haben? — GewiB
eine wichtige Frage, die irgendwie berechtigt ist. da ia das Lorberwerk auch

Fehler, Widersprche und Irrtiimer aufweist.

Hierauf drfen und mssen wir antworten mit einem Text aus dem 1.
Brief des hl. Apostels Johannes, der schreibt: «Wer anders ist der Liigner als
derjenige, der leugnet, (1218 Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der
den \I'ater leugnet und den Sohn. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den

Vater nicht; wer aber den Sohn erkennt, hat auch den \‘ater!» ( 1. Jo. 2, 22-23)

[Ind «Jeder, der bekennt, daB Jesus ist der Sohn Gottes, in dem bleibt Gott,

und er in Gott!» (1. Jo. 4, 15)
Die Aussage des hl. Johannes ist klar: Wer bekennt, daB Jesus der Sohn

Gottes ist bzw. das menschgewordene ewige Wort Gottes, und sich glaubig
fiir diese Wahrheit einsetzt. ist aus Gott; denn er bekennt die L'rwahrheit der
christlichen Offenbarung, namlich die )rlenschwerdung Gottes. die der hl.
Johannes in dem Satz gepréigt hat: «L'nd das Wort ist Fleisch geworden!»

Nun aber ist das wesemliche Thema des gesamten Lorberwerks die Mensch-
werdung Gottes in Jesus Christus. Was Johannes fiir sein Evangelium schrieb.
gilt auch fr das Schrifm'erk Jakob LORBERs: «Dies ist geschrieben, damit

ihr glaubt, daB Jesus ist der Christus. der Sohn Gottes, und damit ihr inn
Glauben Leben habet in seinem Namen» (Jo. 20, 31). — Ja, wir drfen sogar
behaupten, daB das 25 Bande umfassende Lorberwerk eine Darlegung des
Bekennmisses ist, das der hl. Apostel Thomas vor dem Auferstandenen ab-

legte, da er ausrief: «Mein Herr und mein Gott!» (Jo. 20, 28) \‘on diesem
Glaubensbekenntnis ist das ganze Lorberwerk getragen. Diese Wahrheit
vom Gottmeuschen Jesus Christus wird nie in Frage gestellt. Ja, das ganze
Schriftwerk Jakob LORBERS ist wie ein Hymnus auf die Gottheit J esu Christi.
Daraus ergibt sich, daB als L'rheber dieses Werkes kein damonisches Wesen
in Frage kommen kann.
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b) Irrtmer

Wenn aber der Herr selbst der L'rheber dieses Offenbarungswerkes sein

soll. wie kénnen dann L'nvollkommenheiten oder gar Irm‘imer unterlaufen?
— Eine wichtige Frage. die nicht nur fiir das Lorberwerk. sondern auch fr
fast alle mystischen Schriften und Offenbarungswerke bedeutungsvoll ist.

Diese Irrtumsmc’jglichkeit ist ein Geheimnis Gottes. Wir finden dafiir keine
andere Lésung als: Gott léBt es zu! Es gehért eben zum ewigen Plan der

Schépfung und der Heilsgeschichte. daE Géttliches und Menschliches mit-
einander verwoben sind. Ordnung und L'nordnung. Gnade und Siinde.
Wahrheit und Irrtum sind miteinander verochten. In der Heilsgeschichte
ergreift Gott den Menschen so wie er ist, mit seinen Fhigkeiten und Mim-
geln, als Sein Werkzeug: aber diesem seinem Werkzeug lét der Herr den
freien Willen selbst mit dem Risiko. daB dieser Mensch allzu menschlich
wirkt oder gar versagt. Gott léiBt es zu! Seine Wege sind nicht unsere Wege.
So sind auch die Offenbarungswerke Gottes nicht ohne Emgleisungen und
Irm’imer. Dies verkennen hieBe. dem uns unfaBbaren Gottesplan nicht
Rechnung ti‘agen.

Die Einstellung. ein Offenbarungswerk abzulehnen. weil darin Fehler
oder Irrtijmer unterlaufen sind. ist ebenso falsch. wie die Auffassung, ein

Offenbarungswerk in Bausch und Bogen zu akzeptieren, weil es genau zu-

treffende Angaben aufweist. \\'ir miissen stets bedenken, daB auch bei den

gréBten Mystikem zwischen dem erleuchteten Geist und dem schreibenden
oder redenden Leib die Seele ist. in deren Sphéire die géttlichen Erleuchtun-
gen entstellt. geféirbt. ergéinzt oder gesiebt werden kénnen.

Deshalb gilt das Wort des weisen hl. Paulus: «Priifet alles! Das Gute behal-

tet» (I. Tess. 5. 2]) nicht nur fi‘ Offenbarungswerke in ihrer Gesamtheit.
sondern auch fiir die einzelnen Abschnitte oder Stze innerhalb eines an

sicli echten \\'erkes.

3. Eclitheitskriterien

Aber wie soll man priifen. ob etwas vom Herrn oder nur aus der vielleicht

irrenden und irrefiihrenden Seele des Mystikers. oder gar von einem b65911
GeiSt kommt?

Zuverléissige Kriterien fr die Echtheit diirften folgende sein:

1) Die Leln‘e des Evangeliums und der Kirche. Allerdings ist hier Vorsiclit
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geboten. Als Lehre des Evangeliums und der Kirche gelten hier nicht
«Ansichten» eines oder vieler Exegeten oder Theologen, sondern die abso-
lute, anerkanme Wahrheit. Theologen, n'elleicht sogar viele Theologen oder
Exegeten, verfechten nicht selten Ansichten, die der Lehre des Evangeliums
oder der offiziellen Lehre der Kirche nicht entsprechen. So kann es gesche-

hen, daB ein Mystiker besondere Belehrungen erhélt, um eine irrige Auffas-

sung gewisser Theologen zu ergnzen oder zu korrigieren. Eben deshalb soll-
ten die Theologen und Exegeten ein offenes Herz haben fiir mystische Offen-
barungen. Es wrde ihrem theologischen Wissen von groBem Nutzen sein.

2) Die bereinstimmende Lehre der )Iystiker in ihrer Gesamtheit ist ein

MaB der Echtheit fr einzelne Offenbarungen. Die christlichen Mystiker bil-
den einen Chor im Dienste der Wahrheit. Sollte nun die Aussage eines
Mystikers den allgemein verkndeten Aussagen aller oder wenigstens \‘ieler
Mystiker nicht entsprechen, lége ein schwerwiegender Grund vor. diese
Aussage in Frage zu stellen.

3) Endlich ist das L'rteil eines Mystikers, dem das Charisma der L'nterschei-

dung der Geister eigen ist. von groBer Bedeutung. L'nd zwar sollten fr
schwerwiegende Entscheidungen mehrere solcher Mystiker einzeln und un-
abhéngig voneinander befragt werden. Betreffs des Lorberwerkes sind sol-
che L'ntersuchungen und Befragungen des ofteren durchgefhrt worden.
Das Ergebnis ist durchweg positiv. Allerdings sind die Werte betreffs der
g6ttlichen Eingebungen oder Diktate fr die einzelnen Werke verschieden.
Wéhrend die «Haushaltung Gottes», die «Jugend Jesu» und das «GroBe Evan-
gelium» Prozemséitze von durchschnittlich 90 Prozent gottlicher Inspiration
aufweisen. liegen die anderen Werke verschiedenartig bedeutend tiefer.

Jedenfalls darf und muB das Gesamtwerk der dem Schreibknecht Jakob
LORBER diklierten «Offenbarungen» als eine hervorragende. allerdiugs auch
mit Vorsicht zu genieBende Fundgrube fr exegetische, theologische, philo-
sophische. archéiologische und naturwissenschaftliche L'ntersuchungen und
Darlegungen gewertet werden.

Robert Ernst. Simarstr. 2. 8-4700 Eupen
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ADOLF KOBERLE '1'

Prof. Dr. Adolf KOBERLE, geb. 1898, studierte evangelische Theologie,
lehrte seit 1930 in Basel und war von 1939 — 1965 lnhaber eines Lehrstuhles
fr systematische Theologie an der Universitit Tbingen. Seit seiner Emeri-
tierung lebte er in Mnchen, wo er, 91jihrig, am 22. Min 1990 starb.

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit galt der Erforschung der mehr-
dimensionalen Wirklichkeit. Er berschritt dabei die Grenzen seiner Kon-
fession ebenso wie seiner Fechrichtung und befate sich auch mit jenen Pro-
blemen, die seit jeher nur am Rande bzw. auerhalb der Kirche behandelt

wurden. Als Theologe begab er sich dnmit in die Gelde der Naturphiloso-
phen, der Wissenschaft und der Kunst. Fragen eines erweiterten Welt— und
Geistesverstndnisses bewegten ihn ebenso wie die Bereiche von Tiefenpsy-
chologie, Okkultismus und Anthroposophie. Dies ist auch der Grund, warum
er von seinen Fachgenossen grbBtenteils ignoriert wurde.

In der Tbinger Zeit machte sich KOBERLE in seinem Bemiihen um eine
ganzheitliche Sicht von Mensch und Kosmos auch mit dem «Glaubensver-
michtnis der schwbischen Viter- vertraut, wie z. B. Albrecht BENGEL,
Friedrich Ch. OETINGER und Johann Ch. BLUMHARDT (d. A).

In der damaligen protestantischen Theologie vermiste er vor allem den ge-
wnschten Naturbezug: «Die modeme protestantische Theologie ist er-
schreckend naturlos geworden. Sie setzt Gott zwar in Beziehung mit der See-
1e, mit dem Gewissen, mit dem Willen, mit der Vemunft, aber die Korrela-
tion Gott und die Natur, Christus und der Kosmos, fallen so gut wie vollig
aus. Von Oetinger aber war zu lemen. daS Gott die ganze Schépfung, Him-
mel und Erde. Leib, Seele und Geist, mit seiner Kraft und Lebensflle durch-
strémt, dalS ieder Abfall von Got! Lebensminderung und Lebensverlust nach
sich zieht und daB Christus zu bezeugen ist als der Anfang einer neuen
Lebensoffenbarung, die den ganzen Menschen und die ganze Schépfung um-
faBt. — Das Gesprch der Kirche mit den Muttern, mit den Amen, mit den
Knstlem, mit den biuerlichen Menschen, mit den Kranken wird nie auf ein
gutes Echo stoBen, wenn wir diesen Standen mit einer naturlosen Theologie
begegnen, haben doch all die Genannten tagtiglich in Sarge, Liebe und Ver-
antwortung mit den leiblichen Realitten zu tun» (1967)

So verstand er seine Spezialdisziplin als Auftrag des interdisziplinren Ge-
sprchs bis hinein in die Bereiche der Grenzgebiete. Er trat fr ein diesbe—
zgliches Gesprch mit allen bedeutsamen geistigen Strémungen der Gegen-
wart ein: mit der modernen Physik und Biologie ebenso wie mit Psychiatrie
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17-} Rede und Antwort

und Psychotherapie, mit Parapsychologie und Okkultismus, mit Astroiogie

und Spiritismus, mit Anthroposophie und indischer Theosophie.
Diese Offenheit konnten die Teilnehmer der Arbeitskreise «Psi und christ-

licher Glaube» der Evangelischen Zentralstelle fr \\-'eltanschauungsfragen
(EWZ) in Stuttgart, in denen KOBERLE von der Grndung bis 1989 aktiv mit-

wirkte und was ihm auch so manche Kritik einbrachte, immer wieder aufs

neue bewundern. Er wandte sich gegen die tberdeckung des Evangeliums

und damit der g6tt1ichen Offenbarungswelt durch sozialreformerische Pro—

gramme, gegen eine Leugnung bzw. \‘erdammung des Cbersinnlichen, vor al-

lem in der evangelistischen Apologetik, als Machwerk des Satans. Eine der—
artige Vorgangsweise konnte nach .VIeinung KOBERLES den Weg zum Glau-

ben 11in nur erschweren. Eine aufgeschlossene Haltung dem gesamten Pro-
blemkreis gegenber und eine saubere wissenschaftliche Bearbeitung hin-

gegen seien dazu angetan, diesen vielschichtigen Bereich mit anderen Augen
sehen zu lassen.

So gehérte A. KOBERLE zu jenen groBen Theologen, die interdisziplinére
Sachbezogenheit, persénliche Glaubenstiefe und religiése Grundbefindlich-
keiten ber alle konfessionellen Schranken hinweg in Einklang bringen. Die-

sem groBen Mitarbeiter von GW gilt daher unser besonderer Dank und unse-
re stete \\'ertschétzung.

Was ist mit Medjugorje?

Laut einer KNA-Meldung (Katholische Nachrichten-Agemur) soll der fr
Medjugorje zustéindige Bischof Pavao Zanic die dortigen )rlarienerscheinun-
gen filr nicln echt erkléirt haben. Allerdings wurde auf eine Intervention

des Yatikans hin dessen unzuléngliche diézesane Kommission schon vor

Jahren aufgelést und die Zustndigkeit fiir die L’ntersuchung und Beurtei-
lung der Vorgénge der Jugoslawischen Bischofskonferenz bertragen. Auf
einer Bischofskonferenz in Kroatien sollen auch siimtliche Bischéfe das
Yerhalten von Bischof Zanic zurckgewiesen haben, weil dieser in deren
Kompetenz und in ein schwebendes Verfahren eingegriffen habe. DaB der
Papst anders ber Medjugorie denkt als Bischof Zanic. beweisen die Zeug—
nisse von Bischfen, die auf privaten Pilgerreisen nach )Iedjugorje ber
Rom fuhren und den Papst nach seiner Meinung befragten. Seine
Antwort: Fahrt mit meinem Segen! Wenn eine derartige AuBerung auch
noch keine offizielle kirchliche Anerkennung bedeutet, so entzieht sich doch
vorschnellen Uneilen aufgrund mangelnder Sachkompetenz den Boden. —
Ans: Kirche — Leben. 20. Mai 1990. S. 4



AL'S ALLER WELT

Salzburger Hochschulwochen

Die Salzburger Hochschuln'ochen 1990
linden vom 23. Juli bis 4. August

1990 an der L'niversitéit Salzburg statt
und stehen unter dem Thema: Im Anfang
schuf Got! Himmel und Erde. P. .-\. Resch
wurde das Theina Gibt es ein Jenseirs'.’
zugewiesen. das zwischen 23. und 26.

Juli mi! folgenden Vorlesungen behan-

delt wird:
—Jenseitsvorstellungen bei Natur- und
Kulturvélkern
— Die Frage der L'nsterblichkeit in Philo-

sophie und Geistesgeschichte
— Jenseitsvorstellungen in Spiritismus

und Mediumismus
— Jenseits und empirische Forschung.

Fr weirere Informationen wende man

sich an: Generalsekretariat der Salzbur-

ger Hochschulwochen. A6020 Salzburg.
Postf. 2i9

Schweizer Preise fr Exopsychologie
und Epipsychologie 1990

Die Dr. A. Hedri-Srifumg t‘iir Exopsy-

chologie und Epipsychologie. Ziirich.
\‘erlieh folgende Preise:

Der Preis fi‘ir Exopsychologie 1990.

dotiert mir sfr 20.000. wurde an Dipl.

Phys. lllol)rand r. Ludn‘iger. BRI). verge-

ben in _»\nerkemn1ng seiner langiéihrigen
streng \x'issenschaftli(-hen l'mersuclnmg

der l'FO-Phéinomene und fiir (lie \‘er-
diensn'olle Ausarbeitung und Herausga-
be der zehn Bnde der ML'FON-CES.

Der Preis fz'ir Epipsyehologie. dotiert

mit sfr 10.000. ging an Dr. med. HIH
Hans XaegeIi-Osiord. Ziirich. in .-\ner—

kennung seiner \"erdienste fiir die Erl'or-

schung der epipsychologisch zu deuten-

den Phiinomene der echten Besessenheit

und iener der Logurgie. sowie seiner um-
fangreichen Publikationen dariiber. und
an Prof. Alex Schneider. Dipl. lng. ETH.
St. Gallen. in Anerkennung seiner For-
schungsbeitréige zum Tonbandsximmen-
Phénomen und zur Geistheilung sowie
fiir die Organisation der Basler Psi-Iago
1989 ber Transkommunikation.

Die \'erleihung erfolgte am 16. Fe-
bruar 1990 im AnschluB an die General-
versammlung der Schweizerischen \‘er-
einigung fiir Parapsychologie. Bern Biel.
in der L'niversitét Bern.

\‘erleihung des Schweizerpreises
1 990

Die Schn‘eizerische Stifmng fl'ir Para-
psychologie. Biel. verlieh den mit sfr
4.000: dotierten Schweizerpreis 1990 an
den bereits 84iiihrigen Dozemen und
Schriftsteller Dr. L‘go Dértore aus S.
\Iargherita bei Genua. der sich seit
1970 zur Géinze der Parapsychologie \‘er-
schrieben hat. Er verfaléte auf diesem.
Gebiet auch umfangreiche \\'erke ber
die Paraphéinomene. insbesondere die
paranormale Begabung. Dazu gehéren
u.a.: «Storia della Parapsicologia». «Nor-
malité e Paranormaliré». «La Parapsicolo-
gia per chi non Ia eonosce» und «L'uomo e
I'ignoro».

Centro Italiano di Parapsicologia

Das italienische Zentrum fL'ir Parapsy-
chologie lCemro Italiano di Parapsicolo-
gial mix Sitz in der Via Poggio de' Mari.
16. 1-80129 Napoli. hat in Corrado Pian-
castelli einen neuen Prsidenten erhal-
ten. nachdem Prof. Giorgio di Simone.
der das Zemrum Jahre hindnrch leitete
und sich (lurch eine Reihe von Veréffem-
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lichungen einen Namen machte. zurck-
trat. Das yon Prof. di Simone 1981 ge-
grndete Institut «Gnosis». das sich mit
der interdisziplinaren Erforschung des
Fortlebens beschftigt. wird jedoch wei-
terhin von ihm geleitet werden. Das Cen-
tro gibt weiterhin die Zeitschrift «Infor-
mazioni di Parapsicologia» heraus.

Reme Francaise de Psychotronique

Die Revue Francaise de Psychotronique
(Franzésische Zeitschrift fr Psychotro-
nik). die bereits im dritten Jahrgang er-
scheint, wird von der O.R.P.. Organisation

pour la Recherche en Psychotronique
(Gesellschaft {r Psychotronische For-
schung). herausgegeben. Sie befaBt sich
\‘or allem mit der empirischen For-
schung im Bereich der Grenzgebiete,
veroffentlicht aber auch Beitrage ber
)[ethodologie und solche mit parapsy-
chologischen Themen. Im \Vissen-
schaftsrat sind vertreten: John Bellof.
Dick J. Bierman. Remy Chaun'n. Oliver
Costa de Beauregard. Erlendur Haralds-
son. Yves Lignon und Walter von Luca-
dou. Die Zeitschrift erscheint \‘iertel-
jhrlich.

Info: Y. Lignon l0.R.P.) — L'.F.R. Mathe-
matique-L'niversité Toulouse-le-Mirail.
17-31058 Toulouse Cedex.

Revista Argentina de Psicologia
Paranormal

Seit Janner 1990 erscheint die Quaro
talschrift Ren'sta Argentina de Psicologia
Paranormal (Argentinische Zeitschrift
fr Parapsychologie). Sie dient vor allem
der \'er6ffentlichung \‘on Originalbeitra-
gen aus der empirischen Forschung in:
Bereich der Parapsychologie. veroffent—
licht jedoch auch methodische und theo-
retische Artikel. die in Bezug zur empiri-
schen Forschung stehen. Buchbespre-
chungen. nationale und internationale

Ans Aller Welt

Nachrichten. Kommentare und Kurzfas-
sungen in spanischer und englischer

Sprache.
Info: Director Mr. Alejandro Parra.

.\Iuniz 539. 2do. Piso Dto. ¢.~\» l 1234). Ca-
pital Federal Buenos Aires. Republica
Argentina.

«Parapsychology Review» eingestellt

.\lit .\'r. 2 des 21. Jahrganges (1990)
stellt die Parapsychology Foundation das
Erscheinen der Zweimonatsschrift Para-
psychology Ren’ew ein. Die PR erschien
erstmals Man/April 1970 und diente
vor allem der Information iiber die ver-
schiedenen Arbeiten im Bereich der Pa-
rapsychologie in den verschiedenen Lan-
dern. Die Einstellung dieses Informa-
tionsorgans ist ein groBer \'erlust im
parapsychologischen Blatterwald. Finan-
zielle Engpésse \‘eranlaten die Para-
psychology Foundation. ihre Arbeit neu
zu organisieren. Sie wird sich nun mehr
der Forschung zuwenden. Zudem wird
\vahrscheinlich unter dem Titel Para-
psychology Foundation Review ein Jahro
buch erscheinen. das eingehend iiber
die von der Foundation geforderte For-
schung und iiber die veranstalteten Kon-
gresse berichten soll.

Auf ieden Fall ist an dieser Stelle der
Parapsychology Foundation ein besondo-
rer Dank auszusprechen fr die Heraus-
gabe von 21 Jahrgangen der Parapsy-
chology Review.

Basler Psi-Tage 1990

Die Basler Psi-Tage 1990 finden vom 8.
bis 11. November unter dem Thema:
«Orte der Kraft: Krafte des Lebens» statt
(siehe Beilagel.

info: Schweizer Mustermesse Basel.
KongreBdienst. Postfach. CPL-1021 Basel.
Tel. 061 6862828.



Bt‘CHER L'ND SCHRIFTEN

VOLKMER Dietrich: Ienseits der Molaren:
Zahnmedizin oder Zahnheilkunde. - Bruchsul:
Energetik-Verlag Gmbil 1988. 133 5.. D.\I 38.
GS 296.40

.\Iit dent vorliegenden \\'erk legt der prakti-
/ierende Znhnarzt D. Volkmer vor allem Zaihu
iirzten und .sten. aber auch interessierten
Laien eine Betrachtung der Zahnheilkunde
vor. die weit ber die lokale Betrachlung der
Xlnlaren 1.\Iahlz:’ihnel hinausgeht.

So befab’t sieh \‘nlknter mit der Frage. we!»
die Rollo die Zhne int Bezugsbereich von
Physis. Bios. Psyche und Pnetnna lGeisu des
Menschen spielen. Hierbei ist dem aufge-
sehlossenen Praktiker der Zahnmedizin wohl
bekannt. dais einzelne Zhne nichl nur he-
c.timrnte Beziehungen zu einzelnen ()rgztnen
des ()rganismus hahen. sondern daB der Zu~
stand der Zéhne auch psyeliische Einfliisse
hat. Von besonderer Bedeutung sind in die-
sem Znsmnmenhang die Eigenresonunzen der
Zéihne. [.egierungen nnd Briieken. aem lei-
gen sit-h _\Iangelsymptmne itntner zuerst um
Gehil'; und itn Skeleltsystetn. Ft‘ir die Diagnose
dieser \ielit'hit'htigen Sytnptonnnik u'erden
neben den bekztnnlen \‘erfuhren ann-h die De-
cm‘der-Dertnnuruphie. (lie Kiriizntt'mngrui'ie
tntd die Ifleku‘nnknpnnktnr herungemuen. In
der Therapie bedient er ~it'h nehen rier ”U"
tnéiuputhie mr ullexn hiurit}sikaliwher [herit-
piet‘ornien. \x‘ie der I-'ztt‘i)(-zititet‘ztnie. der Morn-
therupie. der lndnnzed~I'hernpie tnit ihrez‘ .\n-
\x'endnng \‘nn .\Iugnetfeldgenerutr>ren. Bei tier
Zzthnhehnndinn selbxt is! der Zzt'nn ads lei ‘1‘.-
der ()rgunistnns zn 'm-tmehten nnd :nil ent-
\pt‘t‘t'iH'HdI-X' I’t'leue /n hehztndeln. \x'uhei int
Ellie gt‘iiiserer [ingriffe nneh der Kit-fer His 1e-
‘nender ()ruztnisntns nnd nieht nnr uis Kuhn-
hnlter» zu hetrnehten ist. i knrzes Kapitel
mit Tipx t‘tir die i’ruxis sehlielét diese ;: ite-
xnein \‘erstiindlit'he. leiein prm‘mierende Be-
hnndhtng eines ’I‘hemztx. ans [War ~nezieil den
Zuhttnr/t nnd \rz: hetrit’ft. tint-h atneh dent
i.ili('!1\\(lh1/11 hem‘htende Int'nt‘tnutinm-n -sm.
iit dm'h dzts (iehilsst'stem 'IeiI des gztttzen
Memehen. \. Rewh

>1HU'H-ZR-Etl-XDI’R Inna: Engel: ihre Slimmc.
ihr Duft. ihr Geu'and und ihr 'l'unz. — Stntun .'
Kren‘l \‘et‘ht: I985. 23!) 5.. I).\I 34.7. (")5
264.20

Die \‘nrsteLInnJ \un :eflnuehen (ieixuw-

sen. die als Himmelsboten. als Abgesandle der
Gétter sieh dent Menschen néihern. gehért zu
den l'rbildern. die \x'ir in fast ullen Kulturen
der Welt unter verschiedenen Bezeichnungen
finden. In unserem Kultnrbereich hnben
die Entmythologisierttng und der Fortschrius.
glaube diese Yorstellung auszumerzen \‘er-
sueht. was Ietztlich zu einetn neuen Aufblii-
hen der Engelsvorstellung fiihrte. Dies \‘eran-
laféte die Autorin als frcischaffundc Kiinstle-
rin und Schriftstellerin den bis lange nur
um Rande \x‘ahrgenomtnenen Erscheinungs-
ebenen \'on Engeln itt Ratnn nnd Xeit nachzu-
gehen und die untfangreiche Symbolik und
geistige Entsprechung ihrer Krpersprache.
ihrer Geu‘z‘inder nnd Attribute anfzuzeigen.
Sie hat sich dabei die Arbeit nieht leicht ge~
maeht. Ans einer Fiille von Literatur aus der
christlichen .\l_\'stik und den mystischen Tex-
ten anderer Religionezt his hin zur Literatur
der Sogenannten Xenoft‘enburung nnd des Spi-
ritualismns der neuesten Zeit prsentiert sie
die F.rseheinnngsebenen. die Zeiten. die Ge-
stztlten. die Liehlgewéinder. die .\urihnte. die
himmlisehen Kiéinge der [{ngel wu'ie ihr Wir-
ken in der Kttnst. \mbei sie mr zdletn den p0-
~iti\en Aspekten {ulut 11nd die sum-narnte dii~
nmnisehe Seite tier lingeliehre nnr uni Runde
eruiihm. Dzn giht detn Bneh eine genisse
t'rendige Stinnnnnu. \2 e51 riie Yarhenprat'ht
(ler Iincel-S) mimlik ant‘lenvhten kunn. \\'enn-
gleieh :zne'n die anget‘t’thrten '1 exte itth theolo-
giseher nnd \\issensehnftlit-her Sieht \'()H ver-
sehiedenx’ter \\ ertigkeit xind. entspret‘hen «ie
den: Grundztnlieuen der \ntot‘in. die archety-
nisehe Dimemirm der \nsdrnekxt‘nrinen der
Enueluestzthen {iber nIle F.I‘E'nhrnngshereiehe

Bnt‘h. din lie-itinweg In dnknnwntieren.
reieher’. nnd nnf (irnndbedt
when \'('I‘\\'('i\1. nueh dent Sehnu der hinnnli-
when Buten.derrlnae1. ‘\. Rest-h

Inisse des .\Ien-

xii \HR t Deane IL: \leditationstechniken in
der Klinisehen Psychologie. - Frankfurt: I’m-h-
huehhntidhtn: t't’ir PN}‘('hui(rL‘-i(‘ 1987. 496 5..
I).\I Ts.» . (35 HHS.—

I)i . hnhen .\nl‘nrderungen an die net‘siinli-
ehe Rea.ktitmsfiihiukeit nnd Lehensgeslnltnnf.l
hut die 'tiedinttinn. die \ m: alters her nix Teen-
nik innerer Sutnmlnng :eneut \xnrde. zineh
dent \tinenwituftiit'her iIIU‘HwM‘ [nuiinulir'h
‘Jl‘lniu‘il'.E!‘.4iil“¢‘!!1BLIP?)\IL'HI\i('il(lnl‘l'illl'.t‘!'i'
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kanische Meditationsforscher folgende vier
Ziele: l! Eine verstandliche wissenschaftliche
.~\bhandlung ber die Meditation zu bieten: 2)
ihre klinischen Ants-endungsméglichkeiten
aufzuzeigen: 3) auf gewisse «Scheuklappen»
gegenuber der wissenschaftlichen L'ntersu-
Chung der Meditation aufmerksam zu machen
und 4) den wissenschaftlichen Ansatz mit den
persbnlichen Meditationserfahrungen zu inte-
grieren. So werden zunachst die Moglichkei-
ten klinischet‘ und psychotherapeutischer .—\n-
wendungen aufgezeigt. Anhand einer Fallstu-
die wird auf die Meditation als Selbstkontroll-
strategie verwiesen. ln einer Analyse der ver-
schiedenen Labor~ und Felduntersuchungen.
die sich im Westen hauptsftchlich mit physio—
logischen Aspekten befassen. werden die we-
sentlichen Zuge des Meditierens beleuchtet.
was zu praktischen Anu'eisungen fhrt: Dem
Patienten wird dargelegt. was Meditation ist
und wie man meditiert. Schlielélich soll die
Meditation die Selbstkontrolle f6rdern. Hier-
bei zeigt det‘ Vergleich mit anderen Selbstkon-
trolltechniken. daB Meditation eine Form der
Selbstkontrolle darstellt. die iedoch die per-
sénliche Dimension voll einbezieht. So ma‘
chen Meditierende haug starke subjektive
Erfahrungen. die ihr Leben verandern. iltnen
neue Werte und ihren Komponenten eineu
neuen Sinn geben. Nach Shapiro \t'erden hier-
bei folgende Komponenten wirksam: K6rper-
halttmg. Aufmerksamkeit. L'mtx'eltfaktoren
und Atntung. Diese Komponenten kénnen im
Verlauf der Meditation zu folgenden Effekten
ft'thren: verminderte Herzschlagrate. geringe-
rer Sauerstoffverbrauch. vertnindet‘ter Blut-
druck. regelmaBigere und gréere Alpha-Alai-
vitt. erltéhter Hautwiderstand. Entspannung
dcr Skelettmuskeln. erhohte Kouzentratimt
auf Sinngebung und allgemeine Lein‘orstel-
lungen. abgewogenere lnformationst'erarbei-
tung und groeres Abstandneltmen von den
Alltagsbelangen.

So bietet das Buch eine anschauliclte
Zusammenfassung der seltr \‘ielschichtigen
L'ntersuchungen und Bettrtoilungen des Medi-
tationsgeschehens aus psychologischer Sicht.
ohne auclt schon die \\'echselwirkung konkre—
ter luhalte miteinzubeziehen. Besonders wen-
mll sind aut-lt (lie ausgewahlten Literaturan-
gaben zu einzolnen Themen. Leidcr ft-hlt ein
.-\utoren- und Sachregister.

Ein Grundlagenwet-k der psychologischen
.\leditationsforschung. das einen tuit Dank
dent Autot‘ und (lent \‘erlag gegent‘tber erft'tllt.

.—\. Resch

Bcher und Schriften

HELLER Helmut .-\. 4Hrsg.l: Naturwissen-
schaft und Glaube: namhafte Namr- und Gei-
stesm'ssenschaftler auf der Suche nach einem
neuen Verstndnis von Menschen und Tech-
nik. Gott und Welt. - Bern: Scherz 1988. 382
5.. DM 39.80. 65 310.40

Der \‘orliegende Band enthitlt die \‘ortrz‘tge.
die 1987 itn Hospitalhof Stuttgart itn Rahmen
der \'ortragsreihe -\\’as ist u-irklich?» zutn
Thema ~Glaube und .\'aturwissenschat‘tenu ge-
halten wut‘den. Namhafte Forscher der ver-
schiedenen Fachgebiete setzen siclt mit fol-
genden Themen auseinander: Theologie und
Naturts'issenschaft — Schépfung und Evolution
— Krise und Wandel in \\'issenschaft und Ge-
sellschaft — .\'atur\\‘issenscltal‘t und Technik —
Naturu‘issenschaft und \\'irklichkeit — Geist
und Materie — Pltysik. Leben. Beu-utsein —
Kunst und ganzheitliches Naturverstandnis -
Biblischer Scht’ipfungsbericht ttnd Evolutions-
tlteorien — Verantwortung und .\'aturwissen-
schaft — Gentechnik — Menschenbild zwi-
schen Schpfung und Evolution — Gefhrdung
der l'tnwelt — Fortschrittsmythos und l’n~
sterblichkeitswahn - Evolution. Naturwissen-
schaft und christlicher Glaube - Humamnedi-
zin ttnd das Problem der Humanitt — Entste-
hung der Welt — Kttstliche lntelligenz.

Die einzelneu Beitrége siud auf der Hhe
des heutigen Fachwissens ttnd in groSer \‘er—
antwortung fur Mensch und L'mwelt verfat.
wobei (ler Bedeutung des lnnent‘autnes und
der L'nsterblichkeit des Menschen die gebiilt~
rende Bedeutung beigemessen mm. 50 ist
nach dem Physiker K. Mt‘iller lebendige l'tn-
welt zu haben und Weltfrieden zu waltren zu-
neltmend mit den gleichett hochabstrakten Di-
mensiotten einen ttnanschaulichen Herausfor
tlerung beltaltet. Der bekannto Fatnilienfor-
scher Prof. HrE. Richter verweist auf den
\‘erlust. den der \'erzicht auf die \'et‘bittdung
ntit Gott (lurch die seit Galilei praktizierte
Hinwendung zum menscltlich Machbaren mit
sit-h brachte: «Den herrschenden Gott \‘er-
tttocltte man durch Identifikatiott zu kopicren
— bis zur inzwisvhen erlangton Macht. die
Scltoplung nuklear zu zerstét‘en. Aber fl‘ den
\‘erlust des liebenden untl des (lurch die Gna-
de hindenden Gottes \x'ut‘do kein Ausgleich ge-
funden.»

Ein Quellenltinucis und ein Antot'enver-
zeichnis best-lilieen (liese berztus aufschlul’é-
reiche. abgeu'ogene und \‘m‘antwortungsbe-
qte Betrachtung von Natut‘wissenschaft
und Glauho. bei det‘ (let‘ Mensch \vietlerutu
Mensch sein dart". Ein .-\lII()t‘Pn- nnd Sat‘ltt‘egi-
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ster hat man sich leider erspart. A. Resch

POPPEI. Ernst: Gehirn und BewuBtsein. -
\\'einh(-itn: \‘CH 1989. 153 5.. ca. D.\l 48:. 65
374.40

Die Frage des BewuBtseins hat in letzter
Zeit ein hesonderes lnteresse gefttnden.
\venngleich man von einer beft‘iedigenden De-
finition dos Bmqtseins nm‘h weir entt‘ernt
15L Der vorliegende Band enthélt die Beitrzige
eines imerdisziplinéiren Gespréchs zutn Leib-
Seole~ProblenL das 1985 und 1986 von der
Carl-Friedrirh-Siemens-Stiftung in .\liinchen
abuehalten \vnrde. lis \vird heute néntlit‘h all-
gemein uncrkanm. da die Beziehung zu‘i-
schen Gehirn und Bewutsein nur tnehr inter-
disziplinz’ir behandelt werden kann. So vet‘tre-
ten die Autoren dieses Bitches folgende Each-
t'it'htungen: Psychologie. Psychiatric. Neuro-
physiologic. Biologic. Physik ttnd Philosophie.

Nach eint-r Formttlierttng des Herausge-
hers. Prof. Dr. Ernst Poppel. lnstitut ft'ir medi-
zinische Psychologie. .\lt”tn(‘hen. sollen als «be-
wufét» nur iene psychischen Ereignisse ange-
sehen werden. die kommttniziert \vet'den k6n-
nen. «Bewulltsein steht also imtner in einem
sozialen Rahtnen. Ohne andere gibt es kein
Bewulstsein.» Dieses \'ersu‘indnis des Bewulét-
wins {HEX uni folgender Grundoinetellung:
«Psychisc'ne Funktionen Worden durch nPllI‘O‘
nale. im l.aufe der Evolution entstandene Pro-
gramme hereitgestellt. deren Verifigharkeit an
riie lntc; ttiit neuronalet' Stt‘ttktttren ge'nttn-
den ist.~ Bt-i (ler l’rage narh det‘ tt'eil)enden
Kraft des liemtlitwins. nuch (lent mensc‘hli-
(‘lltn(10181.111101‘1 man uls Anumrt die .\11$§a-
ge Karl Poppers (19821: «Es st'heittt \‘et'nt‘inf-
tit: anznnehnwtt. trotz dos tnemphyeicrhen
Charakters dieser Annuhtne. dais Sli'll (101‘
menschlit'he Geist ('nl\\’1(‘l{(’ll. i211; et‘ als ein
Protlttkt (1(‘1‘ Evolution RHEPSOllOll warden
kunn. einet‘ Evolution. in 'n'k'lPllPl‘ (let‘ sich hil-
tlentle (ieist eine sehr uktfve Rolle spielt.» Dn-
tnit Sh‘lli sich uher hereits (lli' 1511120: llik' ..
Guhirn (lie (iesetu- tier \zttttt' hen-its gekztnttt
Utll‘l‘ (‘I‘Sl gelet‘nt'.’ \m'l‘. \\’r)ll‘ S" '(‘l‘ kmtn div
Vetzz‘ulnologie lnilt‘llsi nttr 'l‘ ilaspekte (liv-
wt‘ Frage lwnntu'nrten. wolwi houte feststeht.
(lull this Gehit‘n nit'ht einseitiu You (101‘ L'tnu‘vlt
gt-pri‘tgt wirtl. sondet‘tt mit (liewt' in einL-tn Din-
lnu steht. \mhei (1m ft‘ugvndv Gt-ltii‘n (lie lni-
tiutiw hut. \\ ontmleirh man ‘10“ \‘0ll htmul<t
ist. (lulé (lk'l' lit“. ‘1‘ (lt-s Goistex win liiolngixt'h
Ill('lll mtslotlmr EH. hit-i'm mun den: nutttrwis-
~(-ns<~h:t{tlit-ht-n Konzept trmt nnd hr-w-ivEnit-t
(ion (Ms: (ll\ knltnn- lt-n .\rtt-fztkt. Sr) gt-hon
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die Autoren E. Poppel. D. Ploog. H. Heiman.
\\'. Singer. H. Flohr. A. Gierer. .\l. Bunge. A.
Beckermann. P. Bieri und P. Lenz einen infor-
nuuiven Einblick in die heutige naturwissen-
svhaftliche BewuBtseinsdiskussion. die den
Geist nur bedingt als selbstndigen Akteur zu
betrachten \‘ermag. Allerdings \x'ird die L'nzu-
lnglichkeit einer biologischen Dentnng allge-
tnein unerkannt. Den einzclnen Beitrgen is!
ieweils ein Literaturverzeichnis beigefftgt.
Sach- und Autorenregister fehlen. A. Resch

.\l("I.I.ER L'lrieh \ll‘CHA Ralf-0.: Okkultismus
— ein gesellschaftliches Problem? Enveitener
Tugungsbericht der Okkullismus-Fachlagung
am 11.4.1989 in Dsseldorf. - Regensburg:
Almanach~\'erlag 1989 «Schriftenreihe For-
schungsgruppe \\'eltanschauungen. APG Diis-
seldorf: B. Materialien: 2). 180 5.. DMZ-1r. GS
187.20

\\'ie bereits der Titel besagt. bring! das vor-
liegende Buch die erweiterten Beitrége einer
Tagung zum Thema «Okkultismus ein gesell-
schaftliches Problem?» Einleitend umreist \\‘.
Bodenbender vom Gesundheitsministerium
Nordrhein-\\'estfalen die ft'tr das Ministerium
relevamen Fragen: l'mfang und Qualitét det‘
Okkultismttswelle. Griinde der Sitttlstiftutigs~
euphorie. Gefiihrdungspotential des Okkultis-
mus und Rolle der .\Iedien im Gesamtzusam-
tnenhang dimer Frage. Christof Srhorsrh giht
einen zeitgeschichtlichen AbriB t’iber die
Griinde der neuen «Lust atn lrt‘ationalen». der
etwas provozierend. abet' trotzdetn sehr attf-
sr-hluBreich ist. L'lrich Mt'lller berichtet [ibet‘
eino Fragehogen-L'ntersuChung von 12- his
20j5hri2en Schiilern an lmyrisehen Gymna-
~sien nnd ber die Desint‘orntation der Medien.
die offensivhtlit‘h den Stellenu'ert des Okkul-
tistnus in (191‘ Gesellschaft t'iherzogen hahen.
wie 2111(‘l1 die heigefi‘tgten Auszftgo ans den
Kongre.Sgesprchen und die Attsxx'ertung ei-
tw-t' l’tnfragr- unter den KongreBteilnehtnern
:nttet' Beueis stellen. Frau Gisela Dimroth
\uu‘nt (iahet‘ \‘01‘ (-inet' t‘ein sozialpsyt'hologi-
when Bou'ertnng des ()kkttltistnus 11nd vet‘-
weist an?~ die psyt'hischen llintergriindo dos
lnteresses fi‘tr do: Okkttlte. geht (-s' hit-r
schlielélit-h (l()('l1 utn Grundl't'ugen der tnensch-
lit-hen l.el>enshe\\‘éiltigttng. So bielet dieset' Be-
richt ein offenes Gespriich fiber die gesell-
st-haftliche nnd kit‘chliche Bedentung det‘ heu-
tigvn ()kkultistnusn'elle. ohne (ler lit‘uge nuch
(1(‘11 lnhalten der einzelnmt nokkulten» Rich-
ttmut-n nuchzugehen. .‘x. Res’t‘h
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Andreas Resch

IMPULSE
aus

Wissenschaft und Forschung

’90
Wer heute einen fundierten Einblick in die neuesten Kenntnisse ber
Mensch und Welt haben will, mulS die Fachzeitschriften lesen. Dazu fehlt
aber meistens die Méglichkeit und zudem noch die Zeit. Ein Verzicht auf die-
se fachiibergreifende Information fhrt zu persénlichen und gesellschaftli—
Chen Konsequenzen von nicht zu unterschi—itzendem AusmaB: \‘erlust der
Gesprchsoffenheit, Einseitigkeit, Besserwisserei, .Vlinderwertigkeitsgefhl,
Abhngigkeit, Ausstieg aus sachbezogener Allgemeinbildung und Einstieg

ins untere MittelmaB. Dieses Grundproblem persénlichker Lebensgestal-
tung versuchen die «Impulse aus l'l’issenschaft und Forschung» in einer fr
jedermann zu bewéiltigenden Form zu lésen. Die «Impulse» bringen allge-
meinversté‘mdlich die wesentlichsten Aussagen von .Beitréigen in Fachzeit-
schriflen, von Forschungsberichten und anderen Publikationen, die unser

Denken von Welt und Mensch bereichern oder unseren Lebensvollzug

férdern. Das gebotene Spektrum umfat vor allem die Bereiche ll’issenschaft
Allgemein, Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Psychologie, Soziologie, Infor—
matik, Philosophie, Theologie und Paranormologie. Eine derartig vielschichti-
ge Information is! nur durch intensive Jahresarbeit und Fachkontakte in
breitester Form méglich. So stellen auch die «Impulse 90» wiederum eine
kleine Bibliothek fr ein fundiertes Allgemeinwissen dar, die in dosierter
Form durchstébert werden kann. Wer sich diesen faszinierenden Einblick in
das Wissen und Leben von heute génm, wird selbstbewuléter, sachbezogener
und urteilsféihiger. Ein Buch, das man immer wieder zu Rate ziehen kann.
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