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HANS JELITTO
GEOMETRIE UND ANORDNUNG
DER GROSSEN PYRAMIDEN VON GIZA

Hans Jelitto, geboren 1955 in Hamburg, Physikstudium in Hamburg und Bonn, 1983
Beendigung der Diplomarbeit im Bereich Atomphysik (Laserspektroskopie) im For
schungszentrum Karlsruhe - Technik und Umwelt(vor 1995 Kernforschungszentrum
Karlsruhe) mit Nebenfach Astronomie, 1984 bis 1987 Promotion in der Kernphysik Grundlagenforschung, bis 1989 Nachwuchswissenschaftler in derselben Arbeitsgrupn
pe. 1989 Physiker bei ERNORaumfahrttechnik GmbH in Bremen im Rahmen des Co-

lumbus-Projektes. Erstes Interesse an den ägyptischen Pyramiden. 1990 und 1991 ver
schiedene Tätigkeiten im Bereich Druckereiwesen, Bau und Werbung in Richtung
Selbständigkeit. Ab 1991 Führen eines Einzel- und Versandhandels mit Handspieltie
ren für pädagogische Zwecke (unter anderem zur Finanzierung der eigenen For
schungstätigkeiten). 1993 - 1995 Ausarbeitung und Niederschrift der Abhandlung
über die äußere Geometrie und die Errichtung der Pyramiden von Giza.

TEIL I: DIE CHEOPS-PYRAMIDE

Der Aufsatz v^ird in zwei Teilen abgedruckt. Der erste, hier vorliegende Teil
behandelt hauptsächlich geometrische Aspekte der Cheops-Pyramide. Der
zweite Teil, der in GW 2/95 erscheint, enthält geometrische Aspekte der
Chefren- und der Mykerinos-Pyramide, sowie ein Gesamtbild, das alle drei
großen Pyramiden umfaßt.

1. Einleitung

Die Großen Pyramiden liegen auf dem Plateau von Giza nur wenige Kilometer
von Kairo entfernt. Napoleon, der sich 1798 auf seinem Eroberungsfeldzug ei
ne Schlacht mit den dort ansässigen Mamelucken lieferte, stellte fest, daß
sich die Große Pyramide im Zentrum eines Kreisbogens befindet, der entlang
der Mittelmeerküste des Nildeltas verläuft (Abb. 1). Außerdem ist bekannt,
daß sich die Große Pyramide nur ca. 2,1 km südlich des 30. Breitenkreises be
findet. Sie ist eine der drei großen Pyramiden von Giza und wurde nach bis

herigem Wissensstand der Ägyptologie vom Pharao Cheops vor ca. 4500 Jah
ren erbaut, weshalb sie auch nach ihm benannt wurde. Die anderen beiden

Pyramiden wurden nach der modernen Forschung von den Nachfolgern
Chefren und Mykerinos errichtet.
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Abb. 1: Nördlicher Teil Ägyptens mit unterem Verlauf des Nils. Südöstlich von Kairo
liegen die Pyramiden von Giza (symbolisiert durch ein Dreieck).

Lange blieben die Pyramiden unangetastet. Im 9. Jahrhundert nach Christi
Geburt soll der Kalif Abchdlah al-Ma'mun mit einer Arbeitsgruppe erstmals ge-
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waltsam in die Cheops-Pyramide eingedrungen sein, unter anderem wohl
aus wissenschaftlichem Interesse. Doch er fand anscheinend keine Mumie,

keinen Schatz und auch keine wissenschaftlichen Aufzeichnungen. Im 13.
und 14. Jahrhundert wurden die großen Pyramiden über mehrere Generatio
nen hinweg der ursprünglich polierten Verkleidungssteine beraubt, wodurch
sie ihr heutiges stufenfömiges Aussehen erhielten. Die Blöcke verwendete
man zum Bau von Moscheen, Brücken und Häusern in Kairo. Abb. 2 zeigt ei
ne Ansicht der Pyramiden von Giza.

j.»«.

!'i

alAik ' '-

Abb. 2: Die Pyramiden von Giza aus südlicher Richtung. Die drei großen Pyramiden
von links nach rechts sind Mykerinos-, Chefren- und Cheops-Pyramide.

Wie komme ich dazu, mich mit der Geometrie der großen Pyramiden zu
beschäftigen? Den Anstoß erhielt ich durch ein Buch, daß ich vor einigen Jah
ren nach dem Ausscheiden aus der Kernforschung als Erinnerung erhielt

(Mystische Stätten, Time Life). Darin wurde unter anderem auch die CheopsPyramide genauer beschrieben, wobei ihre exakten Abmessungen wiederge

geben waren. Es hatte sich gezeigt, daß die Pyramide zwar im wesentlichen
eine quadratische Grundfläche besitzt, die Längen der Grundkanten jedoch
um bis zu 20 cm voneinander abweichen. In Anbetracht der Genauigkeit von
Bruchteilen von Millimetern, mit der die tonnenschweren Blöcke aneinander

gefügt sind (und dies ist nicht übertrieben), erschien mir ein Fehler von

20 cm bei dem grundlegenden Maß der Grundkanten eindeutig zu groß.
1 P. TOMPKINS: Cheops(1973), S. 17 ff.

6

Hans Jelitto

Der zweite wesentliche Punkt war der, daß es sehr unterschiedliche Ansich

ten darüber gibt, wie der Böschungswinkel, d. h. der Neigungswinkel der Sei
tenflächen der Cheops-Pyamide, mathematisch zu interpretieren ist. Man
hest von einem ganzzahligen Verhältnis zwischen der ursprünglichen Höhe
und der Grundkantenlänge der Pyramide. Genauer gesagt soll die Höhe 280
und die Grundkantenlänge 440 könighche Ellen betragen haben, was sich auf
das Verhältnis 7/11 reduzieren läßt. Auf der anderen Seite soll in der Form

die Zahl n vorhanden sein. In einem dritten Ansatz wird die Pyramidenform

auf die Zahl des goldenen Schnitts zurückgeführt. Was bedeutet dies?

Aus mathematischer Sicht haben wir eine Überbestimmung der Form;
denn eine einzige Zahl wäre notwendig und hinreichend, um die äußere
Form genau zu definieren. Einerseits haben wir also eine ziemlich große Ab
weichung der Grundkantenlängen voneinander, andererseits gibt es die Dis
kussion um die Interpretation der Form.

Die Grundidee bezüglich der Pyramidenform ist nun einfach die, daß die
Große Pyramide absichtlich ,ein wenig schief gebaut wurde, so daß tatsäch
lich mehr als nur eine Zahl in der Form enthalten ist. Die unterschiedlichen

Ansätze in der Ägyptologie könnten damit gleichzeitig gültig sein und wür
den sich nicht mehr gegenseitig ausschließen. Eine genaue mathematische
Analyse ergab, daß sich mit einem einfachen geometrischen Modell sämtli
che Abweichungen in den Kantenlängen und Eckwinkeln, d. h. gemeinsam
mit der Position der Spitze, die gesamte Form der Cheops-Pyramide reprodu
zieren läßt.

Die bisherigen Überlegungen beziehen sich auf die Form der Großen Pyra
mide, legen jedoch nicht ihre absolute Größe fest. Nimmt man an, daß die

kleinen Abweichungen in den Kantenlängen einen wohldefinierten Grund
haben, so liegt es nahe, daß ebenfalls die Wahl der Größe der Pyramide von
den Baumeistern nicht dem Zufall überlassen wurde. Unabhängig von den

bisherigen Überlegungen über die Form wurde deshalb nach einem nahelie
genden Zusammenhang gesucht, der mit mathematischen bzw. physikali
schen Konstanten auch die Pyramidengröße festlegt. Der Begriff ,naheliegend' soll hierbei bedeuten, daß sowohl die gewählten Naturkonstanten sinn
voll sind als auch die mathematische Formel einfach ist. Ein solcher Zusam

menhang wurde gefunden. Er legt die Größe der Pyramide innerhalb der Ungenauigkeiten der verwendeten Konstanten mit einer denkbar einfachen For
mel auf etwa 0,1% genau fest. Ein weiterer Zusammenhang, der sowohl ver

gleichbar naheliegend wäre als auch nur annähernd mit derselben Genauig
keit das gewünschte Ergebnis lieferte, wurde nicht entdeckt.
Bei sämtlichen Feststellungen stellt sich die Frage nach ,wahr' oder .un
wahr' anscheinend nicht. Es handelt sich offenbar einfach um Tatsachen,
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meist mathematischer Art. Die Frage, die man stellen kann, ist vielmehr die
nach dem JZufalV. Deshalb erfolgt eine kurze Abschätzung der entsprechen
den Wahrscheinlichkeit dafür, daß es sich um Zufall bzw. nicht um Zufall

handelt. - Die Abschnitte über die Pyramidenform, die Große und die Positi
on bauen nicht aufeinander auf,sondern sind als eigenständig anzusehen.
Da die Rechnungen, die zur genauen Form der Cheops-Pyramide führen,
etwas aufwendiger sind, wurde nur der mathematische Ansatz erklärt und
das Resultat direkt angegeben. Die Gleichung, welche die Größe der Pyrami
de definiert, läßt sich allerdings sehr leicht mit einem Taschenrechner über
prüfen. Eine ausführliche Beschreibung mit allen erforderlichen Informatio
nen ist als Veröffentlichung in Buchform in Vorbereitung.
2. Maße der Großen Pyramide
Die Cheops-Pyramide (Abb. 3)ist das Bauwerk der Antike, das mit am genauesten vermessen wurde. Trotzdem gibt es in der Literatur ein paar Unklarhei
ten in bezug auf die genauen Maße. In den folgenden Abschnitten kommt es

Abb. 3: Cheops-Pyramide aus südöstlicher Richtung. Links am Fuß der Pyramide liegt
der langgestreckte Bau des Schiffsmuseums mit der Sonnenbarke,im Vordergrund die
Sphinx.

jedoch auf die exakten einzelnen Abmessungen und Abweichungen an. Des
halb blieb nichts anderes übrig, als vorweg die Diskrepanzen zu klären. Nach

einer eingehenderen Prüfung ergab sich, daß bezüglich der Kantenlängen

Hans Jelitto

und Eckwinkel der Cheops-Pyramlde die Meßdaten von L. BORCHARDT
3
und }. H. COLE am zuverlässigsten erscheinen, die z. B. auch im Lexikon für
4
Ägyptologie angegeben sind. Die Zahlen sind in Tab. 1 aufgeführt. Beim Bö
schungswinkel der Cheops-Pyramide, den BORCHARDT und COLE nicht be
stimmt haben, wurden die Ergebnisse der sehr aufwendigen Messungen von

W. M. F. PETRIE^ verwendet. Der Winkel beträgt 51° 50' 40", woraus sich eine
ursprüngliche Höhe von 146,59 m ergibt.
Kante

Länge[m]

Ecke

Eckwinkel

N

230,253

NW

-0° 0' 2"

W

230,357

sw

0° 0'33"

S

230,454

so

-0° 3'33"

o

230,391

NO

0° 3' 2"

Tab. 1: Die gemessenen Kantenlän
gen und Eckwinkel der Großen Py
ramide. Bei den Eckwinkeln wurde

nur die Abweichung von 90' ange
geben.

Interessant ist, daß 1981 J. DORNER, der ebenfalls Vermessungen an den
Pyramiden durchführte, in seiner Arbeit Zweifel anmeldete, und zwar daran,

daß sich die Pyramidenbauer um 20 cm vermessen haben sollen. Er hatte al
so zu der Zeit schon klar erkannt, daß mit dem derzeitigen Forschungsstand
irgend etwas nicht stimmte, genauer gesagt, daß sich die Baumeister nicht

derart vermessen haben konnten.' DORNER gibt jedoch als einzig mögliche
Erklärung an, daß die Absteckung der Strecken durch COLE ungenau gewe
sen sein muß. Dabei finden wir die Lösung eventuell in einer ganz anderen
unerwarteten Richtung. Möglicherweise haben sich weder COLE noch die Py

ramidenbauer vermessen. Die Lösung wäre einfach die, daß die Längendiffe
renzen und Winkelabweichungen von den Pyramiden-Architekten haargenau
beabsichtigt waren. (Eine ausführlichere Behandlung der verschiedenen
neuzeitlichen Messungen erfolgt in dem Buch, das sich in Vorbereitung befin
det.)

Die Hauptschwierigkeit bei den Messungen an der Cheops-Pyramide lag
darin, daß schon zur Zeit ihrer Durchführung von den Originaloberflächen
fast nichts mehr übrig war. Glücklicherweise waren die Grundkanten noch
2 L. BORCHARDT: Längen und Richtungen der vier Grundkanten der großen Pyramide bei
Gise (1926), S. 7 - 9

3 J. H. COLE: Determination of the Exact Size and Orientation of the Great Pyramid of Giza
(1925),S. 6, 7

4 W. HELCK/E. OTTO: Lexikon für Ägyptologie (1982), Bd. IV, S. 1228
5 W. M. F. PETRIE: The Pyramids and Temples of Giseh (1883), S. 12, 32 ff.

6 J. DORNER: Die Absteckung und astronomische Orientierung ägyptischer Pyramiden (1981),
S. 72
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sehr gut als scharfe Linien auf den Pflastersteinen zu erkennen, auf denen

die Pyramide steht, so daß sehr exakte Meßergebnisse vorliegen. Heute wer
den mögliche Vermessungen jedoch immer schwieriger, da die Grundkanten
linien durch das Betreten durch Menschen und z. B. Reittieren immer mehr
an Schärfe verlieren.

3. Ein Längenmeß-Experiment

Bei der Großen Pyramide handelt es sich um ein gigantisches Bauwerk mit ei
ner denkbar einfachen Form. Dabei wurde eine unglaubliche Präzision beim
mehr als millimetergenauen Aneinanderfügen der tonnenschweren Stein
blöcke erreicht. Etwas Vergleichbares wäre selbst mit heutiger modernster
Technik äußerst schwierig, wenn überhaupt möglich. Deshalb ist es um so
weniger zu verstehen, daß sich die Baumeister nach bisheriger Deutung bei
einer so grundlegenden Aktion, wie bei der Festlegung der Grundfläche, um
mehr als 20 Zentimeter vermessen haben sollen. Motiviert durch diese auffäl

lige Diskrepanz innerhalb der heutigen Interpretation, wurde ein Längen
meß-Experiment durchgeführt, das im folgenden beschrieben wird.

Bei diesem Experiment wurde eine Strecke von 230,3 m, die der Länge ei
ner Pyramidenkante entspricht, mit zwei Holzleisten abgemessen, welche
einfach abwechselnd wiederholt aneinandergelegt wurden. Hierbei kam es

nicht darauf an, die Länge einer Pyramidenkante auf den Millimeter genau
wiederzugeben, sondern durch mehrmaliges Durchführen dieser Messung
festzustellen, wie genau sich diese Länge reproduzieren läßt. Damit ließen

sich dann zwei Kantenlängen auf Gleichheit überprüfen. Anders ausgedrückt
wurde festgestellt, wie stark diese Länge bei mehrmaligem Messen variiert,
womit die Frage beantwortet werden kann, ob die Baumeister der Pyramide
eine fehlerhafte Festlegung der Grundfläche mit einer Abweichung von
20 cm hätten bemerken müssen.

Zwei Kiefernleisten mit einem Querschnitt von 9 x 25 mm^ wurden auf ei
ne Länge von 230,3 cm, d. h. auf ein Hundertstel der Pyramidenkantenlänge,
zurechtgeschnitten. Die Messungen selbst wurden 1991 in der Hamburgi
schen Schiffbau-Versuchsanstalt (HSVA) durchgeführt. Dort stand in einer

Halle eine über 250 m lange, gerade Laufschiene in einer angenehmen Ar
beitshöhe zur Verfügung. Sie war eine von zwei Laufschienen für eine Mo

dellschiff-Schleppanlage und wurde für die Längenmessung einfach zweck

entfremdet. Als Startmarke wurde ein Holzblock senkrecht zur Laufrichtung
der Schiene mit Schraubzwingen befestigt. Dieser diente gleichzeitig als An
schlag beim Anlegen der ersten Meßleiste.
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Zu Beginn der Messung wurde eine Meßleiste auf der Laufschiene stumpf
gegen den Holzblock geschoben und anschließend die zweite Meßleiste eben
falls stumpf gegen das freie Ende der ersten Leiste in Position gebracht. Wäh
rend die zweite Meßleiste in ihrer Position manuell festgehalten wurde, wur

de die erste Leiste entfernt und wiederum gegen das andere Ende der festge
haltenen Leiste geschoben. Auf diese Weise konnte durch abwechselndes wie
derholtes Aneinanderlegen der Holzleisten die gesamte Strecke von 230,3 m

ohne Schwierigkeiten abgemessen werden. Dabei wurde sorgfältig darauf ge
achtet, daß nur eine Leiste zur Zeit bewegt wurde und die Position der auf
der Schiene fixierten Leiste unverändert blieb. Nach dem Abmessen von hun

dert Stablängen wurde als Endmarke wieder ein Holzblock auf der Laufschie
ne befestigt und zwar in einer Entfernung von 100,0 mm vom Ende des zu
letzt gelegten Holzstabes. Die Position dieser Endmarke wurde bei den näch
sten Messungen nicht mehr verändert. Die zweite Messung wurde nun ge
nauso durch abwechselndes Aneinanderlegen der Leisten durchgeführt, wo
bei als wesentlicher Abschluß der Messung die verbleibende kleine Restlänge
von etwa 100 mm bis zu der Endmarke mit einer Schieblehre genau vermes
sen wurde.

Eine Reihe von Messungen ergab schließlich, daß die Restlänge nur im Be
reich von zehntel Millimetern schwankte. Das heißt, die Gesamtlänge von

230,3 m konnte auf weniger als einen Millimeter genau reproduziert werden.
Die Standardabweichung in der Streuung der Meßwerte betrug nur noch
± 0,25 mm!Zum Vergleich wurden mehrere Messungen auf der etwas unebe
nen Betonfläche vor der Schiene durchgeführt, wobei ein Metall-Flachband
und zwei Leitungsrohre überbrückt werden mußten, die Hindernisse von ei
nigen Zentimetern Höhe darstellten. Doch die Standardabweichung war mit
± 0,78 mm immer noch sehr gering.
Einfache Hilfsmittel wie zwei zugeschnittene Holzleisten ermöglichen also
in relativ kurzer Zeit, die Länge einer Pyramidenkante auf weniger als 1 mm
genau zu reproduzieren! Die Baumeister der Pyramide hätten also einen Feh

ler von 20 cm oder weniger unbedingt bemerken müssen. Die einfache Folge
rung ist, daß die Längendifferenzen beabsichtigt waren. Auf einen möglichen
Grund kommen wir im folgenden.

4. Die äußere Form der Großen Pyramide
Wie bereits einleitend erwähnt wurde, gibt es unterschiedliche Ansichten
darüber, wie die Form der Großen Pyramide geometrisch zu interpretieren ist.
Es seien S die Grundkantenlänge, h die Höhe, a die Dreieckshöhe der Seiten
fläche und a der Böschungswinkel (Abb. 4). Die Zahlenangaben aus der Lite-
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o

Pyramide mit.. den wesentlichen Strecken.

Abb. 4: Grundform
ßj-^ndaussagen zurückgeführt
Arpsentlichen auf vier
5 graphisch darges^

ratur können im wiedergegeben und
den, die im folgenden w
•

^

die Höhe ergibt die Zani 7t.

• H u Kanten
Kantenlänge ditddier Grunux
^^^(.j^gj^.Qiagonale ist 9/lo
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2.
Dasdoppelte
Verhältnis der Ho eo
ist .
^ g^j
3. Das Verhältnis der Hohe
die Dreteckshohe
ett,^
4. Die halbe Kantenlange ^^idenen Schni s.
fläche ergibt die Za
(N)

2S

Jl =
S

= 71

h
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Ii
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^
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(4.3)

(4.2)

(4.4)

Vnäitnisse in der Pyramidenform. Der

Abb. 5: Veranschautj^^j^^ng der 2^®t»lenver

inie(n) und der gestrichelten Linie ^

ent aus der Lange der durchgezogenen tett
Gleichung. Die Streckenbezeich
gibt die Konalanle der rechten SeUe derjeweiUgmi
s
chnungen m den Gleichungen entsprechen den A g

Jedem Teilbild wurde dabei eine Himmelsrichtung zugeordnet, was weiter
unten verständlich wird. Die vier Gleichungen in Abb. 5 ergeben vier leicht
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unterschiedliche, theoretische (Index ,th.') Böschungswinkel, die sich wie
folgt berechnen:

cotaN

= 7^
= 3
2h
4

=> aN

= arctan n

= 51* 51'14,3"

(4.5)

tanaW

^
s

10

=> aW'"■ = arctan äiT
= Sf 50'39,1"
10

(4.6)

tanao ^

^
b

^
=> ao '*'• = arctan ^
= 51* 50'34,0"
11
11

(4.7)

cota^'^- = A = Vy =>

= arctan -^L- = 51* 49'38,3"

(4.8)

Die letzte Gleichung (4.8) erhält man aus den Eigenschaften des goldenen

Schnitts, dessen Zahl

sich berechnen läßt mit: (}) = (VS - l)/2 = 0,618034... .

Auf die Herleitung von S/2h =
(4.8) aus Gleichung (4.4) verzichten wir
hier. Um die Gleichungen (4.5) bis (4.8) zu verstehen, muß man sich ein we

nig mit Winkelfunktionen, wie z. B. Tangens (tan), auskennen. Dies ist jedoch
für das allgemeine Verständnis nicht erforderlich. Entscheidend sind die 4
rechts stehenden Böschungswinkel, die in der Literatur hin und wieder auf
tauchen, allerdings meist einzeln. Bemerkenswert ist, daß sie sehr dicht bei

einander liegen, genauer gesagt, in einem Intervall von weniger als 2 Bogenminuten bzw. (1/30)*.

a) Böschungswinkel

Wie groß sind jetzt die gemessenen Böschungswinkel auf den einzelnen Seiten
der Großen Pyramide? Leider konnte von PETRIE der Winkel fast ausschließ
lich auf der Nordseite bestimmt werden, wobei dieser Wert heute im allge
meinen auch als Mittelwert anerkannt wird. Die Grundkanten sind nicht alle

gleich lang und in den Eckwinkeln der Grundfläche gibt es Abweichungen
von bis zu 3,5' (Bogenminuten) von 90°. - Die Idee ist folgende: Wir berück
sichtigen die genauen Eckwinkel und erhalten auf diese Weise 4 leicht unter
schiedliche Böschungswinkel auf jeder Pyramidenseite. Konkret zeichnen wir

die Grundfläche in ein Koordinatensystem ein (Abb. 6), wobei die Abwei
chungen in den Kanlenlängen und Eckwinkeln der besseren Deutlichkeit we

gen zeichnerisch um einen Faktor 100 vergrößert wurden. Ohne diese Ver
stärkung wären die Abweichungen geringer als die Strichstärke und damit
optisch nicht wahrnehmbar.

Jetzt müssen wir jedoch eine Annahme über die Position der Pyramiden
spitze machen. Es erscheint sinnvoll, die Pyramidenspitze genau über dem
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Schnittpunkt der Grundflächen-Diagonalen anzunehmen. Mit dieser Vorgabe

und der gemessenen Höhe von 146,59 m erhalten wir aufjeder Pyramidensei
te einen etwas anderen Böschungswinkel. Konkret sind dies: Nordseite

230,253

(-0,03685;
230,35700)

(230,21609;
230,39088)

230,391

230,357

-1'57

230,454

(230,454; 0)

Abb. 6: Grundfläche der Großen Pyramide in einem Koordinatensystem zur Berech
nung der Neigungen jeder einzelnen Seitenfläche. Die Koordinaten der Eckpunkte las
sen sich aus den Seitenlängen und Eckwinkeln berechnen und sind in der Form (x; y)
angegeben. Alle Längenmaße beziehen sich auf die Einheit Meter. Die Koordinaten des
Schnittpunktes M der Diagonalen sind (115,14981 m; 115,23723 m). Die Winkelabwei

chungen bei den Kanten und bei der Nordrichtung wurden um einen Faktor 100 ver
größert dargestellt.

51° 51'9,8", Westseite 51° 50'42,4", Ostseite 51° 50'27,6" und Südseite
51° 49'42,3". Wenn wir die aus den Meßdaten bestimmten und die theoreti

schen Böschungswinkel der Gleichungen (4.5) bis (4.8) an einer Achse auftra
gen, so erhalten wir das Bild in Abb. 7.
nach den Meßwerten;

o

nrr

51° 50-

51° 49'
theoretisch:

' I M

cf)

w

L.i
Tt
Z .9
11 10

If

51° 51' ' Böschungswinkel
71

Abb. 7: Gespreizte Skala des Böschungswinkels. Die oberen Pfeile kennzeichnen die
aus den Meßdaten bestimmten Winkel mit der Annahme, daß sich die Pyramidenspit

ze genau über dem Diagonalen-Schnittpunkt befindet. - Die unteren Pfeile deuten die
theoretischen Böschungswinkel an, den mathematischen Konstanten entsprechend.
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Es fällt auf, daß die Abweichungen bei den .gemessenen' und den theoreti
schen Böschungswinkeln von ähnlicher Größe sind. Es ist unter Vorbehalt so
gar schon eine Zuordnung der einzelnen Pyramidenkanten zu den gegebe
nen 4 Zahlen möglich. Damit würde also jede einzelne Seitenflache der Pyra
mide mit ihrer gesamten Ausdehnung eine mathematische Konstante bzw.
ein Zahlenverhältnis repräsentieren. Die Längenabweichungen der Grund
kanten voneinander wären nur eine Folge davon. Abb.8 verdeutlicht noch
einmal die Zusammenhänge.
71

N

i
Abb. 8: Schema einer Aufsicht auf die

Große Pjo-amide. Die vier mathemati
schen Konstanten bzw. Zahlenverhältnis

<i>

se sind der jeweiligen Seitenfläche zuge
ordnet.

So weit - so gut. Doch was ist mit den Eckwinkeln der Grundfläche? Mit ei
ner Vorgabe von vier leicht unterschiedlichen Neigungswinkeln sind diese
Eckwinkel noch lange nicht zwangsläufig festgelegt. Diese haben zunächst
gar nichts mit den Böschungswinkeln zu tun. Ebenso sieht es mit den Unter
schieden in den Kantenlängen aus, die sich aus den Abweichungen der Eck

winkel von 90° ergeben. Wie im folgenden klar wird, lassen sich die vier theo
retischen Böschungswinkel sehr einfach mit einer rechteckigen Grundfläche
realisieren. In diesem Fall wären die Eckwinkel exakt rechte Winkel und je
weils die zwei gegenüberliegenden Kanten wären genau gleich lang. Die
Nord- und Südkante besitzen jedoch einen Längenunterschied von ca. 20 cm,
den die Baumeister, wie weiter oben gezeigt wurde, eigentlich hätten bemer
ken müssen.

b)Pyramidenmodell

Als nächstes werden wir uns einfach in die Lage eines Baumeisters versetzen
und selbst versuchen, in einer fiktiven Planung die Form der Pyramide voll
ständig zu definieren. Dabei werden wir tatsächlich auf einen möglichen
Grund für die Abweichungen bei den Eckwinkeln und Grundkanten stoßen.
Wir nehmen also an, daß wir uns als Baumeister dazu entschlossen haben,

die 4 leicht unterschiedlichen Böschungswinkel, die aus den Zahlen tu, 9/10,

7/11 und (j) resultieren, jeweils in einer der 4 Seitenflächen der Pyramide zu
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rcalisiorGn. ~ So auf AnhiGb würdG man viGllGictit sagGn, diG KantGn solltGn

genau senkrecht aufeinanderstehen. Damit wären alle Eckwinkel rechte Win
kel. Allerdings wäre die Grundfläche dann im allgemeinen kein Quadrat,
sondern ein Rechteck. Ebenfalls würde sich die I^amidenspitze nicht über

dem Mittelpunkt des Rechtecks, d. h. über dem Schnittpunkt der Diagonalen
befinden, und die zur Spitze verlaufenden Kanten würden von oben gesehen
nicht senkrecht aufeinanderstehen. Wir nennen dieses Pyramidenmodell das
Modell A. In Abb.9 ist die Aufsicht auf eine solche Pyramide gezeigt, wobei

Modell A
Rechte Eokwinkel

Modell B
Modell C
Pyramidensptee
über
GleichBroße
Sehennachen
Diagonalen-Schnittpunkt

Abb. 9: Drei Pyramiden-Modelle von oben gesehen. Die unterschiedlichen L"
d
Winkel dienen zur Verdeutlichung des zusätzlichen Merkmals des jeweiligen Modehs
und haben keine quantitative Bedeutung.

®

LängGnuntGrschiGdG und WinkGlabwGichungGU stark vGrgrößcrt dargGstcllt
sind. DiG VGrschiGbung dGr PyramidcnspitzG von dor MittG weg ist koin pcrspGktivischGF Effokt, sondorn siG bGstGht real aufgrund dGr VGrwendGtGn AnnahmGn.

Schaut man sich die Aufsicht auf das Modell A an, so könnte man auf die

Idee kommen, daß es möglicherweise eleganter wäre, wenn sich die Pyrami
denspitze genau über dem Schnittpunkt der Grundflächen-Diagonalen befin
det. Dies bezeichnen wir mit Modell B (Abb. 9). Auch hierbei wnirden die Win

kelabweichungen stark vergrößert. In einem dritten Modell verlangen wir,
daß die Seitenflächen alle gleich groß sein sollen trotz der unterschiedlichen

Böschungswinkel (Modell C). Man könnte sich noch andere Modelle überle
gen, doch diese wären weniger naheliegend und liefern zudem keine
Übereinstimmung mit den Meßdaten.
Die mathematische Eigenart der Modelle B und C erfordert noch die Festle

gung eines weiteren Parameters, wie z. B. die Vorgahe eines Eckwinkels der
Grundfläche, wobei eine genauere Erklärung dieses Effekts hier zu weit
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führen würde. Da aus den Meßdaten nach COLE hervorgeht, daß die NW-Ec
ke nahezu rechtwinklig ist, geben wir diesen Eckwinkel einfach mit 90° vor.
Hiermit sind alle theoretischen Eckwinkel und Kantenlängen der Großen Py
o
ramide festgelegt (siehe Tab. 2, Modell B). Zum Vergleich sind ebenfalls die
Daten aufgeführt, die sich aus dem Modell A ergeben.
0

Pyramiden-Modell

Kantenliüigen [m]

Eckwinkel(Abw. v. 90°)

ModeUA

N

230,350

NW

0° 0' 0,0"

(alle Eckwinkel SX)°)

W

230,373

sw

0° 0' 0,0"

S

230,350

so

0° 0' 0,0"

o

230,373

NO

0° 0' 0,0"

ModeU B

N

230,240

NW

0° 0'

(Spitze über Diagon.

w

230,368

SW

0° 0' 10,6"

und NW-Ecke = 90°)

s

230,460

so

-0° 3* 28,3"

o

230,379

NO

0° 3' 17,7"

Gemessene

N

230,253

NW

- 0°

0*

2"

Werte

w

230,357

SW

0°

0'

33"

s

230,454

so

o

230,391

NO

0°

3'

2"

0,0"

Tab. 2: Die aus den Pyramiden-Modellen A und B resultierenden theoretischen Kanten
längen und Grundflächen-Eckwinkel. Zum Vergleich sind unten die gemessenen Wer
te mit aufgeführt.(Die Kantenlängen ergeben sich mit der Höhe von 146,59 m.)

Es ist deutlich erkennbar, daß beim Modell A bezüglich der Abweichungen
keine Übereinstimmung vorhanden ist, während die theoretischen Werte des

Modells B sehr nahe an den Meßdaten liegen. Eine quantitative Gegenüber
stellung der Modelle mit der ausgemessenen Pyramide ist auch noch in

Abb. 10 gegeben, wobei die Abweichungen in den Eckpositionen um den Fak
tor 150 verstärkt wurden. Während die Modelle A und C fast nichts gemein

sam mit den Meßdaten (unten rechts) haben, trifft das Modell B praktisch ins
Schwarze. Zudem ist das Modell B das einzige, in dem sich die Pyramiden
spitze genau über dem Schnittpunkt der Diagonalen befindet.
In den Vermessungen der Grundkanten gibt COLE in seiner Veröffentli
chung unterschiedliche Genauigkeiten in bezug auf die Absteckung der Kan
ten an. Die Berücksichtigung dieser Meßfehler in einer weiteren mathemati

schen Analyse ergab, daß man die genaueste Übereinstimmung von gemesse-
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nen und theoretischen Daten erhält, wenn man die SW-Ecke anstatt die NW-

Ecke auf 90° festlegt. Die Ausnutzung der von COLE angegebenen Meßunsi
cherheiten beträgt dabei nur noch 34%. Bei den Berechnungen war ein Com
puter-Programm zur Lösung von Viel-Parameter-Problemen sehr hilfreich,
Modell A
y[m] , I

Modell C

(rechte Eckwinkel)

y[m]

(gieichgr. Seitenflachen)

200 -

100 -

100 -

200 ' X[m]

200

Große Pyramide

Modell B

y(m)

X tm]

(Spitze Ober Diagonalen)

y(m] ii

(gemessen)

200

100 -

100

x(mi

100

200

xlm)

Abb. 10: Aufsicht auf die drei theoretischen Pyramidenformen der Modelle A bis C so
wie die gemessene Form (unten rechts). Die Abweichungen wurden um einen Faktor
150 verstärkt dargestellt. In allen drei Modellen ist die Zuordnung der Konstanten zu
den Seitenflächen wie in Abb. 8. Das dünn gezeichnete Kreuz in der Mitte hei Modell A
und C kennzeichnet den Schnittpunkt der Diagonalen.

das mir vom Forschungszentrum Karlsruhe zur Verfügung gestellt wurde. Es
ermöglichte sogar erst mit dem ursprünglich etwas anders definierten Mo
dell B das Auffinden der Lösung für die Form der Cheops-Pyramide. Das
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Hauptergebnis, welches die geometrische Form der Cheops Pyramide voll
ständig festlegt, sei stichwortartig wiedergegeben:
1.71, 9/10, 7/11 und ({) -> 4 Böschungswinkel,
2. Pyramidenspitze über Diagonalen-Schnittpunkt,
3. SW-Ecke: 90°.

Beim ursprünglichen Modell B war der Punkt 2 anders definiert. Es wurde
gefordert, daß die schrägen Pyramidenkanten von oben gesehen ein nahezu

rechtwinkliges Kreuz ergeben sollen. Daraus ergab sich als Resultat, daß sich
die Pyramidenspitze praktisch über dem Schnittpunkt der Diagonalen befin
det. Beim modifizierten Modell B wurde dieses Ergebnis als Voraussetzung
benutzt und dafür die Bedingung für das nahezu rechtwinklige Kreuz fallen

gelassen. Das Ergebnis ist in beiden Fällen identisch bis auf wenige hundertstel Bogensekunden. Das heißt, mit den vorgegebenen Böschungswinkeln er
geben sich aus zwei unterschiedlichen Ansätzen dieselben theoretischen Eck
winkel und Kantenlängen und damit die gesamte Form der Cheops-Pyramide.

Ein weiterer Punkt ist interessant. Durch die Messungen von BORCHARDT
und COLE wurde festgestellt, daß der Schnittwinkel der Diagonalen fast genau
90° beträgt. Die Abweichung vom rechten Winkel ist nur 18,4"(Bogensekun
den). Aus dem Modell B ergibt sich automatisch eine entsprechende Abwei

chung von 21,1", und zwar unabhängig von dem vorgegebenen Eckwinkel.
Das heißt, mit dem Modell B und den 4 Böschungswinkeln ist ein exakt rech
ter Schnittwinkel der Diagonalen nicht möglich, sondern die Abweichung
von 90° ist zwangsläufig auf 21,1" - nicht mehr und nicht weniger - festge
legt.

Es wird also behauptet, daß die Cheops-Pyramide absichtlich ein wenig
schief gebaut wurde. Dabei sind die Abweichungen kaum merklich, jedoch
wohl definiert. Exakte vierseitige Pyramidenformen gibt es schon in der Na

tur. Diese sind z. B. in großer Anzahl in Kristallstrukturen realisiert und wer
den von der Natur ,frei Haus' geliefert. Die Form der Cheops-Pyramide, deren
wesentliche Eigenschaften in Abb. 8 symbolisiert sind, enthält jedoch auf
grund geringer Abweichungen, die die Hauptform nicht beeinflussen, weit
mehr ,Intelligenz' und geht über das hinaus, was die Natur bietet.
5. Die Absolutgröße

Alle bisherigen Überlegungen behandelten die äußere Form der Pyramide,
nicht aber ihre absolute Größe. Wenn es so sein sollte, daß die Form der Pyra-
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mide dermaßen durchdacht ist, dann ist es nur folgerichtig zu vermuten, daß
ebenfalls die Festlegung der Absolutgröße nicht dem Zufall überlassen wurde.
Teilweise liest man von einer Kantenlänge von 440 und einer Höhe von 280
7
Ellen. Warum gerade 440 und 280 Ellen? Warum wurde die Pyramide nicht
330 Ellen breit und 210 Ellen hoch gebaut? Das Längenverhältnis wäre dassel
be, und die Pyramide hätte weniger als das halbe Volumen. Das hätte doch ei
ne Menge Arbeit erspart. Da nach den vorherigen Abschnitten mit großer
Wahrscheinlichkeit die Form auf universelle mathematische Konstanten, wie

z. B. die Zahl n, gegründet wurde, liegt es nahe, daß die Größe der Pyramide
ebenfalls so gewählt wurde, daß sie auf naturgegebenen Größen ruht.
In der Einleitung wurde bereits erwähnt, daß der Zusammenhang nahelie
gend sein sollte, d. h. die physikalischen Größen sollten sinnvoll und die For
mel einfach sein.(Mit einer größeren Menge an mathematischen und physi
kalischen Konstanten, die möglicherweise noch beliebig weit hergeholt sind,
ließe sich wahrscheinlich jede Länge reproduzieren.
a)Der Zusammenhang
Durch Prüfen von Massen, Durchmessern, Bahnradien und Volumina von

Sonne, Planeten, Mond sowie anderen physikalischen Größen wurde schließ

lich ein solcher Zusammenhang gefunden, wobei eine physikalische Konstan
te ins Spiel kam, die gar nicht vermutet worden war. Die Sonne ist vom Volu

men her etwa 1,3 Millionen mal größer als die Erde. Das genaue Verhältnis
der Volumina von Sonne und Erde ist in den meisten Astronomiebüchern dig

rekt als Zahl angegeben. Aus dem dtv-Atlas zur Astronomie , der relativ be
kannt sein dürfte, erhalten wir:

= 1301000.
^Erde

Multiplizieren wir den Mittelwert der Kantenlängen S = 230,364 m, der sich

aus den gemessenen Längen (Tab. 1) berechnen läßt, mit dem oben angegebe
nen Verhältnis der Volumina der beiden Himmelskörper, so ergibt sich:

230,364 m • 1301000 = 2,9970 • 10® m.
Die Lichtgeschwindigkeit beträgt:

(5.1)

c = 2,9979 • 10® m/s.

Das ist alles. - Wer sich ein wenig mit der Physik befaßt, wird auch ohne

Angabe der Lichtgeschwindigkeit erkennen, daß die berechnete Strecke die
7 W. HELCK/E. OTTO:Lexikon für Ägyptologie,S. 1228
8 J. HERRMANN:dtv-Atlas zur Astronomie(1993), S. 105
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Entfernung ist, die das Licht in 1 Sekunde zurücklegt. Zum besseren Ver
gleich sind beide Werte untereinander geschrieben. Wer es nicht glaubt, soll
te einen Taschenrechner zur Hand nehmen. Es stimmen nicht nur die Nach

kommastellen sehr genau, sondern auch der Exponent. Ebenfalls ist es nicht
als selbstverständlich anzusehen, daß auf der rechten Seite von Gleichung

(5.1) die Einheit ,Meter' einen Sinn ergibt. Wie wäre es,
wenn dort aufgrund
Q

der verwendeten Größen gestanden hätte: 2,9970 * 10 kg ? Der Zahlenwert
der Lichtgeschwindigkeit hätte zwar stimmen können, doch die physikali
sche Einheit ,Kilogramm' wäre nicht auf eine einleuchtende Art und Weise
zu korrigieren gewesen. - Etwas umgestellt erhalten wir den Zusammen
hang:
s
c • 1 sec

_ ^Erdc
^Sonne

(5.2)

Das Volumenverhältnis von der Erde zur Sonne ist also gleich dem Verhältnis
der Länge S einer Pyramidenkante und der Strecke c • 1 sec, die das Licht in
einer Sekunde zurücklegt. Die Gleichung (5.2) entspricht dem klassischen
Dreisatz aus der Mathematik und ist damit denkbar einfach.

Die Konstrukteure der Pyramide müssen also die Volumina von Sonne und

Erde, den Wert der Lichtgeschwindigkeit sowie die Dauer einer Sekunde ge
kannt haben, d. h. die Einteilung des Tages in Stunden, Minuten und Sekun
den. Aus der ägyptologischen Fachliteratur konnte nur ermittelt werden, daß

die alten Ägypter den Tag schon in 24 Stunden einteilten. Gleichung (5.2) ist
übrigens unabhängig von dem Maß ,Meter' und von jeder anderen Längen
einheit, weil es sich nur um ein Verhältnis von Längen handelt.(Die Strecken
kann man also auch in Zoll oder Yards messen.) Ebenfalls sind die Volumina

eindeutig definiert - im Gegensatz z. B. zu den Durchmessern, da die Him

melskörper aufgrund der Abplattung am Äquator einen anderen Durchmes
ser haben als von Pol zu Pol.

Die Dauer einer Sekunde ist sicher keine universelle Konstante, sondern sie
ist ein grundlegendes Zeitmaß nur auf unserer Erde, da sie mit der Erdrotati
on gekoppelt ist. Sie ist der 86400-ste Teil eines Sonnentages
(60 • 60 • 24 = 86400). Die Gleichung (5.2) enthält zur Definition der Kanten

länge S außer den drei naturgegebenen Größen nur die Zeitdauer einer Se
kunde. Da die Sekunde mit der Länge eines Tages zusammenhängt, ist die
Größe der Pyramide also auch mit der Erdrotation gekoppelt, nicht jedoch
mit dem Erdumfang! Man kann es auch so formulieren:
Die Größe der Cheops-Pyramide wird durch die Zeit definiert,
genauer gesagt, durch 1 Sekimde.
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Die wesentlichen Eigenschaften der Gleichung seien noch einmal stichwort
artig zusammengestellt:
1. Einfacher Ausdruck (Dreisatz)

2. Große Genauigkeit(0,03% Fehler)
3. Kein Anpassungsfaktorl (wie z. B. 600, s. u.)
4. Dimension ,Länge' ist sinnvoll.
5. Volumina sind eindeutig definiert.
6. Wahl von Sonne und Erde ist naheliegend.

7. Lichtgeschwindigkeit, grundlegendste physikalische Konstante
8. Analogien: Erde - Pjn-amide, Sonne - Licht
9. Grundkante zweckmäßig(leicht nachzumessen)
10. Gleichung ist unabhängig von Einheit Meter.
h)Zusätzliche Längenübereinstimmungen

Die in der Literatur recht zahlreich auftretenden Festlegungen einer oder

mehrerer Kanten der Pyramide durch natürliche Längen oder durch künstli
che Längenmaße würden wieder eine mathematische Überbestimmung be
deuten. Damit widersprächen sie von vornherein der elementaren Logik. In
der Literatur findet man im wesentlichen zwei verschiedene Ansätze, um die

Größe der Cheops-Pyramide festzulegen. Zum einen wird ein Anpassungsfak
tor verwendet (z. B. 600: der Abstand zweier Breitenkreise auf der Erde sei

das 600-fache der Höhe der Seitenflächen), zum anderen werden die Kanten

auf das Vielfache von altägyptischen Längenmaßen zurückgeführt (z. B.
Grundkantenlänge = 440 Ellen).

In bezug auf den ersten Aspekt (Anpassungsfaktor) läßt sich mit einer rela
tiv einfachen Rechnung folgendes zeigen: Erlaubt man Faktoren wie ... 10, 20,

30, ... 100, 200, 300, ..., wobei die Größenordnungen nach oben wie nach un
ten fortzusetzen sind, berücksichtigt die 5 unterschiedlichen Längenmaße ei
ner vierseitigen Pyramide (Höhe, Grundkantenlänge, Diagonale, Dreiecks
höhe der Seitenflächen und Länge der schrägen Kanten) und nimmt ein hal
bes Dutzend Vergleichslängen hinzu (z. B. Umfang der Erde, Entfernung Erde
- Sonne usw.), so läßt sich zeigen, daß man im Durchschnitt bei einem Zu

sammenhang eine Genauigkeit von etwa 0,5% erreicht. Damit besitzen die

Größenbestimmungen mit Hilfe eines Anpassungsfaktors keine Signifikanz.
Der zweite Aspekt, bei dem z. B. die Grundkantenlänge das Vielfache eines
altägyptischen Längenmaßes darstellt, wäre dadurch zu erklären, daß die
Kantenlänge nicht durch ein solches Maß festgelegt wurde, sondern umge
kehrt wären die Längenmaße z. B. lange nach dem Bau der Pyramide anhand
der vorhandenen Grundkanten definiert worden.
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Sicher wird jetzt der eine oder andere Leser einwenden, daß dies alles viel

zu phantastisch klingt. Es klingt wirklich phantastisch. Man kann sich aller
dings auch Phänomene aus der modernen Physik, wie der Quantenphysik
oder der Relativitätstheorie, ansehen, die jeder Anschauung zu widerspre
chen scheinen. Dagegen wirken obige Ausführungen über die Cheops-Pyramide vergleichsweise harmlos. Andere mögen feststellen, daß viele Experten
auf diesem Gebiet anderer Meinung sind. Solche Einwände sind ebenfalls
verständlich, doch in den Naturwissenschaften lernt man, daß die Anzahl der

Leute, die etwas behaupten, und sei die Zahl auch noch so groß, nicht als Ar
gument zählen kann.

6. Geographische Position und Nordausrichtung
Die Cheops-Pyramide liegt nur etwa 2,1 km südlich des 30. Breitenkreises
9

nördlicher Breite. Nun ist die 90"-Einteilung des rechten Winkels einmal so
festgelegt worden. Man hätte jedoch z. B. auch 100° für einen rechten Winkel

nehmen können. Weiter ließe sich argumentieren, daß die heutige Gradein
teilung nach dem allgemeinen Wissensstand zur Zeit des Pyramidenbaus
noch gar nicht eingeführt worden war, so daß der Gedanke entstehen könnte,
die Nähe zum 30. Breitenkreis könne keinen besonderen Grund haben. Daß

dies nicht der Fall ist, wird im folgenden klar.
Nordpol

^hnebene
der Pyramide

Aquatorebene

Abb. 11; Querschnitt der nördlichen Erdhalbkugel mit eingezeichneter Äquatorebene,
Bahnebene der Pyramide und Ebene durch den Nordpol

In einem rechtwinkligen Dreieck besitzt das Verhältnis der Gegenkathete
zur Hypotenuse für den besonderen Fall eines 30"-Winkels genau den Wert
1/2. Man kann dies auch mit Hilfe der entsprechenden Winkelfunktion aus
drücken: sin 30" = 1/2. Dabei spielt der Zahlenwert 30 keine Rolle. Entschei9 P. SMYTH: Life and Werk at the Great Pyramids(1867), S. 185

Geometrie und Anordung der Großen Pyramiden von Giza

23

dend ist, daß der Winkel genau ein Drittel des rechten Winkels ausmacht. In

Abb. 11 ist das entsprechende Dreieck(Pyramide - Punkt A - Erdmittelpunkt)
eingezeichnet. Da die Hypotenuse den Erdradius repräsentiert, beträgt der
Abstand der Pyramide zum Punkt A genau die Hälfte des Erdradius'. Daraus
folgt, daß sich die Pyramide durch die Eigenrotation der Erde in einer Ebene

bewegt, die exakt in der Mitte zwischen der Äquatorebene und der nördli
chen Polebene liegt.(Die nördliche Polebene sei als Ebene definiert, die paral
lel zur Äquatorebene genau durch den Nordpol verläuft.) Diese Tatsache hat,
wie oben erwähnt, nichts mit der 30"-Bezeichnung des Breitenkreises zu tun!

- Die Wahrscheinlichkeit nun, daß die Position zwischen Äquator und Nord
pol zufällig innerhalb eines Abstandes von 2,1 km von dieser Mittelebene ent
fernt liegt, beträgt deutlich unter 0,1%.
Schauen wir uns als nächstes die Nord-Süd- bzw. die Ost-West-Ausrichtung
an. Der Mittelwert der Abweichungen beträgt -3' 6", wobei es uns jetzt nur
auf den ungefähren Fehlwinkel ankommt. Wieder soll eine Abschätzung vor
genommen werden. Und zwar denken wir uns eine Linie von der Pyramide

ausgehend, die in Richtung Norden verläuft, allerdings mit einer Abwei
chung von 0° 3'6" von der wahren Nordrichtung. Sie charakterisiert die
genaue Ausrichtung der Pyramide. Wir folgen dieser Linie und stellen uns

nun die Frage, in welcher Entfernung sie am Nordpol vorbeiläuft. Der Ab
stand läßt sich berechnen, und wir erhalten dafür ungefähr 5,0 km. Der
genaue Zahlenwert ist hier nicht entscheidend, sondern die Tatsache, daß der

Abstand in derselben Größenordnung liegt wie die Entfernung der Pyramide
vom 30. Breitenkreis (2,1 km). Würde man den Nordpol um 2,1 km in Rich
tung Pyramide verschieben und 5,0 km entsprechend quer zu dieser Rich

tung, so würde die Pyramide genau auf dem 30. Breitenkreis liegen, und
gleichzeitig würde die Nordausrichtung stimmen. Die Entfernung der neuen
von der alten Polposition wäre dann
V2,U + 5,0' km = 5,4 km.

Mit anderen Worten: Es soll die Möglichkeit angesprochen werden, daß zur
Zeit des Pyramidenbaus die Position der Erdachse um einige Kilometer ver

schoben war, so daß gleichzeitig sowohl Position als auch Ausrichtung der Py
ramide genau gestimmt haben. Abb. 12 verdeutlicht die geometrischen Ver
hältnisse. - In Anbetracht der Feststellungen aus den vorhergehenden Kapi
teln wäre auch dies nicht mehr verwunderlich. Bei einem bisher angenom
menen Alter der Pyramide von ca. 4500 Jahren und einer Gesamtverschie

bung des Pols um, sagen wir, 4,5 km würde dies eine mittlere Polbewegung
10 J. H. COLE: Determination of the Exact Size and Orientation of the Great Pyramid of Giza
S. 7

Hans Jelitto

24

von mindestens 1 Meter pro Jahr bedeuten. Einen Zusammenhang zwischen
der Orientierung der Pyramide und einer Polverschiebung hatte schon

PETRIE als Möglichkeit diskutiert^^; jedoch standen ihm damals vergleichs
weise nur wenige Daten zur Verfügung.
30. Breitenkreis

Äquator

heutiger Nordpol

/
>

\

ursprüngliche

\

Polposition

(Greenwich)

Pyramide

Abb. 12: Aufsicht auf die nördliche Erdhalbkugel. Der Zusammenhang zwischen der

Abweichung von Breitenlage und Ausrichtung der Pyramide und einer möglichen Polverschiehung ist erkennbar. Die Abweichungen wurden um einen Faktor 250 verstärkt
dargestellt.

Die Erwägung einer Polwanderung im Zusammenhang mit Position und
Orientierung der Pyramiden ergibt natürlich nur dann einen Sinn, wenn ei
ne solche Bewegung der Pole, zumindest in der entsprechenden Größenord
nung, überhaupt existiert. Hierzu wurden vorhandene geophysikalische Meß
daten gesichtet, d. h. direkte Messungen der Achslage im 20. Jahrhundert
(z. B. VLBI, Very Long Baseline Interferometrie), Paläoklimatologie und Paläomagnetismus. Der Paläomagnetismus dient hierbei nur als Zusatzinformati
on, da nicht genau feststeht, inwieweit der Rotationspol mit dem magneti
schen Pol korrelliert ist. Die Polbewegung ist in Richtung und Betrag zeitlich
sehr unregelmäßig. Deshalb darf von sehr langen Zeiträumen auf kürzere
Zeiträume nicht einfach linear interpoliert werden. Unter Beachtung dieser
Charakteristik und einer genaueren Rechnung ergab sich, daß eine Verschie11 W. M.F. PETRIE:The Pyramids and Temples of Giseh,S. 42
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bung des Pols durchaus damit im Einklang ist, daß die Ausrichtung und Pla
zierung der Großen Pjo-amide auf dem 30. Breitenkreis zum Bauzeitpunkt
exakt gestimmt haben! Bei einer quantitativen Abschätzung sind noch weite

re Phänomene zu berücksichtigen, so daß insgesamt die folgenden Aspekte
eine Rolle spielen:
1. Polwanderung
2. Drehung des afrikanischen Kontinents
3. Drift des afrikanischen Kontinents

4. Zeitpunkt des Pyramidenbaus

5. Genaue Orientierung der Pyramide nach den Messungen
7. Die Wahrscheinlichkeiten

Bestimmen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, daß z. B. die Lage nahe des 30.

Breitenkreises, die ja eine klare Signifikanz besitzt, Zufall ist. Die Entfernung
vom Äquator zum Nordpol ist etwa 10 000 km. Die Wahrscheinlichkeit, daß
sich die Große Pyramide innerhalb eines Abstandes von 2,1 km vom 30. Brei
tenkreis befindet, ist 4,2/10000 = 0,00042 = 0,042%. (Die Kugelgestalt der Erde
dürfen wir bei dieser groben Abschätzung vernachlässigen.) Nehmen wir an,
daß es noch 10 andere wesentliche Breitenlagen gibt, wie z. B. den 45. oder
den 60. Breitenkreis, so erhalten wir als ungefähren Wert dafür, daß die
Große Pyramide zufällig irgendeine signifikante Breitenlage besitzt, etwa

0,4%. Weitere Abschätzungen, die hier nicht im einzelnen wiedergegeben wer
den sollen, ergeben für die Gleichung der Absolutgröße und die Form der Py
ramide ähnliche Werte. - Da diese drei Aspekte (Form, Größe und Position)
voneinander unabhängig sind, erhält man die Wahrscheinlichkeit dafür, daß
sie alle gleichzeitig zufällig passen, durch Multiplikation der Einzelwahr
scheinlichkeiten.

Eine konkrete Abschätzung der Wahrscheinlichkeiten, allein die Cheops-Pyramide betreffend, ergab ein Verhältnis von etwa 1 000 000 zu 1 dafür, daß

die Feststellungen nicht alle gleichzeitig Zufall sind. Unter Hinzunahme der
beiden anderen Pyramiden (in GW 2/95) und bei Berücksichtigung allein der
mathematischen und astronomischen Aspekte kann sich die Anzahl der 6
Nullen ohne weiteres verdoppeln. Die Wahrscheinlichkeit, daß alle Zusam

menhänge gleichzeitig Zufall wären, ist also weitaus geringer als die Chance
für einen Hauptgewinn im Lotto.
8. Überblick

Ausgehend von einem Längenmeß-Experiment, in welchem gezeigt wird, daß
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mit zwei einfachen Holzleisten bei einer Meßstrecke von 230,3 m eine Genau

igkeit von unter einem Millimeter ohne Schwierigkeiten erreicht werden
kann, ergibt sich eine völlig neue Deutung der Abweichungen in den Kanten
längen und Winkeln der Cheops-Pyramide. Diese Abweichungen waren (zu
mindest bei der Cheops-Pyramide) von den Baumeistern aller Wahrschein
lichkeit nach genau beabsichtigt.
Die vier Zahlen tu, 9/10, 7/11 und (j) (Zahl des goldenen Schnitts) ergeben
vier leicht unterschiedliche Böschungswinkel, die sich um weniger als 2 Bogenminuten unterscheiden. Jeder der vier Seitenflächen der Großen Pyrami
de wurde anscheinend eine dieser Zahlen zugeordnet, so daß sich die Bö

schungswinkel auf den vier Seitenflächen geringfügig unterscheiden. Die Zu
ordnung lautet: n zur Nordseite, 9/10 zur Westseite, 7/11 zur Ostseite und (|)
zur Südseite. Zur vollständigen Festlegung der Pyramidenform sind zwei wei

tere Angaben erforderlich. Die beiden einfachen Annahmen Pyramidenspitze
über den Diagonalen und SW-Eckwinkel = 90° ergeben die drei übrigen Eckwin
kel und alle vier Grundkantenlängen automatisch! Dabei wurden die von CO-

LE angegebenen Meßunsicherheiten nur zu 34% ausgenutzt.
Die Größe der Cheops-Pjrramide wird durch Festlegung der Grundkanten
länge S definiert, und zwar mit Hilfe des Volumenverhältnisses von Sonne
und Erde, der Lichtgeschwindigkeit und der Länge einer Sekunde. Der Zusam
menhang lautet:

^Cheops ^ VErde
C • 1 sec

Größenfestlegungen mit Hilfe eines willkürlichen Anpassungsfaktors (wie
z. B. 600) besitzen keine Signifikanz, da sich zeigen läßt, daß man mit solchen
Faktoren ohne weiteres eine Genauigkeit von unter einem Prozent erreichen

kann. Heute bekannte Längenmaße, wie z. B. die altägyptische Elle, dienten
demnach ebenfalls nicht als Maßstab zur Festlegung der Pyramidengröße,
sondern es liegt nahe, daß solche Längeneinheiten nachträglich anhand der
Grundkantenlänge definiert wurden.

Die Pyramide liegt geographisch auf halber Höhe zwischen Äquator und
Nordpol, was nach heutiger Gradnetzeinteilung dem 30. Breitenkreis ent
spricht. Die aktuelle Abweichung vom 30. Breitenkreis von ca. 2,1 km und der
Fehlwinkel in der Nordausrichtung von ca. 3' haben ihre gemeinsame Ursa
che wahrscheinlich in geologischen Veränderungen (u. a. Polverschiebung),
so daß zum Bauzeitpunkt sowohl die Breitenlage als auch die Nordausrich
tung exakt gestimmt haben können.
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Die Wahrscheinlichkeit, daß die Aspekte Form, Größe und geographische La
ge gleichzeitig zufällig passend sind, liegt in der Größenordnung von
1: 1 000 000.

Nun ist natürlich die Frage interessant: Gibt es auch bei den anderen
großen Pjo-amiden (Chefren- und Mykerinos-Pyramide) für die jeweilige
Form und Größe entsprechende Zusammenhänge? Die schlichte Antwort
lautet: Ja. Dies führte schließlich zu einem Gesamtbild, das die drei großen

Pyramiden und vermutlich auch die sechs kleinen Nebenpyramiden in ei
nem erstaunlichen Konzept vereinigt. Die Behandlung erfolgt in Teil II dieses
Aufsatzes in der nächsten Ausgabe von Grenzgebiete der Wissenschaß.
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Prof. Dr. Jürgen Hübner, geboren 1932 in Berlin, ist Wissenschaftlicher Referent an
der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) und apl. Profes
sor für Systematische Theologie an der Universität Heidelberg. Er studierte Biologie
und Chemie an der Freien Universität Berlin sowie Theologie in Berlin, Göttingen
und Zürich. Nach kurzer praktischer Tätigkeit im kirchlichen Dienst promovierte er
in Zürich über die theologische Diskussion und den Darwinismus, besorgte in Tübin
gen die Edition der theologischen Schriften Johannes Keplers, um sich im Anschluß
an die Arbeit als Studienleiter an der Evangelischen Akademie Baden mit einer Unter
suchung über Keplers Theologie im Verhältnis zu seiner astronomischen Theoriebil
dung in Heidelberg zu habilitieren und an der FEST interdisziplinär weiterzuarbei
ten. Besondere Forschungsgebiete: Verhältnis Theologie/Naturwissenschaft und seine
Geschichte, Medizinische Ethik, Ethik der Biotechnologie.
Buchveröffentlichungen u. a.: Theologie und biologische Entwicklungslehre (1966); Der
Dialog zxvischen Theologie und Naturwissenschaft. Ein bibliographischer Bericht {1937)', Die
Theologie Johannes Keplers zwischen Orthodoxie und Naturwissenschaft (1975); Die neue
Verantwortung für das Leben. Ethik im Zeitalter von Gentechnologie und Umiveltkrise
(1986).

1. Chance und Krise gegenwärtiger Medizin
Wir alle schätzen die Möglichkeiten und Chancen der modernen Medizin.
Wer von uns hätte sie nicht schon gern in Anspruch genommen, als es ihm

oder anderen schlecht ging? Noch vor fünfzig und erst recht vor hundert Jah
ren sind viele Menschen gestorben oder doch unheilbar krank geblieben,
denen heute geholfen werden könnte. Wir sind dankbar für das, was moder
ne Medizin leistet, was sie beitragen kann für ein Leben ohne ständige Furcht
vor Krankheit und vorzeitigem Tod.

Bewußt ist uns aber auch das Unbehagen an Entwicklungen, die hinausge
hen über das, was wir von ärztlicher Pflege und Begleitung erwarten. Es gibt
eine Eigenläufigkeit von naturwissenschaftlicher Medizin und Technik, die
bedrohlich werden kann für den Menschen, der davon betroffen ist, aber si

cher auch für die Menschen, die damit umgehen müssen. Es gibt Überforde
rungen, nicht nur von Patienten, sondern auch von Ärzten, Schwestern und

Pflegern, auch von Angehörigen und Helfenden. Wer im Krankenhaus tätig
ist, kennt genug solcher Situationen. Fälle, die in die Öffentlichkeit dringen
und spektakulär werden, sind nur Spitzen von Eisbergen, die im Wachsen be-
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griffen sind. Was ist davon zu halten, wenn heute viel zu früh geborene Kin
der am Leben erhalten werden können, die eine Chance von 6% haben, ein
Leben ohne Beeinträchtigung führen zu können? Was ist mit den Menschen,
die zu den übrigen 40% gehören? Dankbarkeit gibt es auch für dieses Leben,

und in der Tat gibt es eine Diakonie behinderter Menschen an unserer Ge
sellschaft. Aber soll man die Entwicklung medizinischer Technik an dieser

Stelle weiter forcieren, oder gibt es nicht Gründe einzuhalten und zu sagen:
Es ist genug? Individuelle Entscheidungen werden so fallen, aber können sie

auch persönlich verkraftet werden in einer Gesellschaft, die auf Leistung und
Perfektion eingestellt ist? Müssen solche Situationen erst hergestellt, provo
ziert werden? Das ist auch eine forschungspolitische Frage. Hier gilt es zu ler
nen.

Ähnliche Probleme treten zunehmend an den verschiedensten Stellen, in
Situationen am Anfang und am Ende des Lebens auf, oder auch bei Krisen in
der Lebensmitte. Sollen Kinder, die mit offenem Rücken geboren werden, in
tensiv behandelt werden? Entscheidet man sich, wie schweren Herzens auch

immer, für einen Behandlungsverzicht, kann es sein, daß das Kind allen Pro

gnosen zum Trotz weiterlebt - und dann muß doch medizinisch eingegriffen
werden, obwohl es eigentlich zu spät ist. Auch alte Menschen, die man schon
dem Tode nahe glaubte, können weiterleben - und dann unter Umständen
schlechter versorgt und damit beschwerlicher, als es möglich gewesen wäre.

Auf der anderen Seite kann Lebensverlängerung zur Qual werden, wenn et

wa technische Maßnahmen ergriffen werden, nur um - unter Umständen ju
ristisch - sicherzugehen.
a) Genetische Beratung

Noch einmal anders und in der Struktur doch wieder gleich stellen sich die

Probleme der modernen Medizin in der Genetischen Beratung dar.^ Wie bei
spielsweise ist vorzugehen und zu entscheiden bei einer Krankheit wie der
Chorea Huntington, dem erblichen Veitstanz? Diese Krankheit tritt durch
schnittlich erst um das vierzigste Lebensjahr auf, nimmt dann aber einen

schlimmen Verlauf, der die Betroffenen und ihre Angehörigen schwer bela
stet. Heute kennt man das Gen, welches das Leiden verursacht, und kann es

diagnostizieren - und das schon vor der Geburt. Eine Therapie gibt es aber
vorläufig nicht. Wie kann man mit diesem medizinisch ermöglichten Wissen
leben? Müssen diejenigen, die das Gen in sich tragen, dies erfahren? Ver
wandte können mitbetroffen sein - müssen die es wissen? Wichtig wird das
1 Vgl. J. HÜBNER: Ethische Probleme in der Genetischen Beratung(1990); ders.: Die neue Ver
antwortung für das Leben (1986), S. 27 - 40
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für die nächste Generation - darf man das Gen weitervererben? Und wenn es

pränatal nachgewiesen wird - ist das ein Grund für einen Schwanger
schaftsabbruch? Sind die vierzig Jahre gesunden Lebens etwa nicht lebens
wert und hat nicht vielleicht auch die Krankheit in den späteren Jahren ihre
ganz bestimmte Bedeutung für das Leben der Betroffenen und ihrer Umge
bung? Ich sprach schon von der Diakonie der in ihren Lebensmöglichkeiten
eingeschränkten Menschen an der Gesellschaft - einer Gesellschaft, die heute

von dem Ideal zumal gesundheitlicher Vollkommenheit und Leistungsfähig
keit bestimmt ist. Also: Muß man um die Belastung durch das kranke Gen
wissen? Ist Nichtwissen möglicherweise besser? Es gibt viele Menschen, die
sich dafür entschieden haben. Ihre Entscheidung muß respektiert werden und respektiert werden können. Irgendwann freilich wird Aufklärung dann

doch notwendig sein - spätestens dann, wenn die Krankheit ausbricht oder
wenn Kinder, denen die Diagnose bekannt ist, mehr wissen als ihre Eltern.
Wiederum - wem das klar und bewußt ist, der kann auch eine Zeitlang mit
Nichtwissen leben und vielleicht besser, als wenn die Prognose feststeht.

Noch einmal anders: Wenn Ärzten die Diagnose bekannt ist, ist es dann trag
bar, wenn der Patient nichts davon weiß (es sei denn, er erklärt ausdrücklich,

daß er es nicht wissen will)? Auch hier gibt es Überforderungen, die paradig
matisch sind für Überforderungen in anderen Situationen, welche die Mög
lichkeiten der modernen Medizin zur Folge haben.
b) Verantwortung lernen!

Solche Überforderungen abzubauen, kann nicht einfach heißen, auf medizi
nischen Fortschritt zu verzichten. Zwischen Forschung und Anwendung be
steht noch einmal ein Unterschied. Es ist freilich Rechenschaft nötig über bei

des, über Voraussetzungen und Konsequenzen, insbesondere über mögliche
Folgen, die nicht gewollt, vielleicht auch nicht erwartet werden konnten. Und
es geht dann auf beiden Ebenen um das rechte Augenmaß, darum, Situatio

nen in ihrer Beziehungsvielfalt zu erkennen, behutsam weiterzugehen, Fort
schritt also nicht um seiner selbst willen, sondern menschengerecht wahrzu
nehmen, gegebenenfalls zu warten, innezuhalten, um dann wählen, entschei
den zu können. Kurz: Es gilt, Verantwortung wahrzunehmen. Überforderun
gen abzubauen, bedeutet zugleich: Verantwortung lernen. Das kann Verzicht

oder behutsames Weiterfragen und -forschen heißen. Einziges Kriterium ist

hier das Leben der individuellen Menschen, um das es letztlich geht.
In in vieler Hinsicht gebündelter Form ist die Problematik, die die moder

ne Medizin mit ihren Möglichkeiten aufwirft, im sogenannten „Erlanger

Fall" in das Licht der Öffentlichkeit getreten, als eine schwangere junge Frau
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nach einem Verkehrsunfall in die Klinik eingeliefert wurde und, weil sie

noch lebte, in Intensivpflege kam, dann nach klinischer Definition (Hirntod)
starb, von ihrem Kind (durch dessen Hormone) aber noch weiter in ihren

körperlichen Funktionen am Leben erhalten wurde, so daß sich dieses Kind

weiterentwickeln konnte - gewissermaßen in einem natürlichen Brutkasten.
Aber schon das Wort „Brutkasten" stimmt nicht: Es war der Bauch der Mut
ter, und die Schwestern der Intensivstation konnten den Bauch streicheln
und so mit dem Kind Kontakt aufnehmen, mit ihm reden, seine Fortschritte

wahrnehmen - Leben mit Zukunftshoffnung mitten im Leid von Leben auf

der Station, das zu Ende geht. Ist es menschlich möglich, da einfach abzu
schalten, weil die Statistik keine sichere Prognose erlaubt, oder weil notori

sche Kritiker von Experiment sprechen und der Öffentlichkeit schaudert? Für
Ethiker und Juristen handelte es sich um Neuland. Wiederum kann nur das
Leben der betroffenen Menschen, hier also des Kindes, das Kriterium sein.
Die Großeltern wollten es aufnehmen, hatten es schon adoptiert. Wo freilich
war der Vater?

Wo wir an solche Grenzen stoßen - Grenzen des Lebens, Grenzen der mensch

lichen Möglichkeiten, des Verkraftbaren, aber auch Grenzen des bloß Ge
wohnten, noch nicht Dagewesenen und deshalb Neuen, auch Grenzen des

ökonomisch Realisierbaren - da wird die Frage nach dem Leben selbst, nach
Inhalt und Zukunft menschlichen Lebens unüberhörbar. Wenn das Leben

selbst, das Leben des individuellen Menschen, als Kriterium für Orientierun

gen und Entscheidungen gelten soll, dann muß entfaltet werden, was das in
haltlich heißt. Hier wird auch die Sinnfrage gestellt, die Frage nach dem Sinn

menschlichen Lebens. Sie läßt sich aber nicht ein- für allemal gewissermaßen

„abschließend" beantworten. Es gibt keine feststehenden Sinnsysteme mit
absoluter Gültigkeit. Deshalb kann die Frage nach dem Sinn nur in Gespräch
und Diskussion weiter vorangetrieben werden. Auch ethische Standards kön

nen in Grenzsituationen bestenfalls Hilfestellung leisten. Das ist schon viel.

Doch die Probleme selbst vermag keine Ethik zu lösen. Entscheidungen müs
sen von Menschen vollzogen werden. Das gilt auch dann noch, wenn der
Computer alle relevanten Daten ausrechnet und vorgibt und damit bestimm
te Lösungen anbietet. Für das, was dann geschieht, ist zuletzt eben doch der

Mensch oder sind die Menschen verantwortlich, die mit einem bestimmten,
individuellen „Fall" zu tun haben.

So gilt es also, Verantwortung zu lernen. Dazu bedarf es bewährter Vorga
ben, an die angeknüpft werden kann, die es aber auch kritisch zu hinterfra

gen und auf ihre Tragfähigkeit hin zu überprüfen gilt. Neue Wege lassen sich
2 G. BOCKENHEIMER-LUCIUS/E.SEIDLER (Hg.); Hirntod und Schwangerschaft(1993)
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nur finden, wenn man die alten kennt - es sind ein Stück weit Fortsetzungen,

vielleicht mit notwendiger Änderung der Richtung, unter Umständen sogar
eine Wegstrecke zurück, vielleicht auch Abzweigungen. Niemals aber beginnt
ein Weg im Niemandsland.
Zu diesen Vorgaben gehört die Art und Weise, wie wir menschliches Leben

verstehen, das Menschenbild, das uns leitet. Es bestimmt den Umgang mit
menschlichem Leben wesentlich mit. Der Frage nach dem Bild des Men
schen, wie es sich in der Medizin entwickelt hat und wie es uns heute begeg
net, wollen wir deshalb jetzt genauer nachgehen.
2. Naturwissenschaftliche Medizin und menschliche Geschichte

Es ist nicht zu bestreiten: Das Bild, das sich die naturwissenschaftliche Medi

zin vom Menschen gemacht hat, ist einseitig. Der Naturwissenschaftler muß
von dem Gegenstand, den er untersucht. Abstand nehmen, er muß ihn sich

gewissermaßen gegenüberstellen, ihn objektivieren. Nur so kann er neue Er
kenntnisse gewinnen. Je komplexer ein Gegenstand ist, der untersucht wer
den soll, desto näher muß die Frage focussiert, ihr Ziel ausgewählt, definiert
und das heißt: begrenzt werden. Naturwissenschaft fragt nach Ursache und

Wirkung, und um eine Ursache zu erforschen, muß ihr Wirkungszusammen
hang isoliert, von anderen Zusammenhängen abgetrennt werden. Ein Experi
ment wird nur dann eine Antwort versprechen, wenn seine Fragestellung
genau bestimmt, präzis formuliert ist. Alles andere, was es dann auch noch
gibt, spielt für diesen Fall keine Rolle, es muß ausgeblendet werden.
a)Naturwissenschaftliche Medizin

Seit sich die Medizin diese Methode zunutze gemacht hat, hat sie ihre großen
Erfolge erzielt. Krankheiten haben Ursachen, und sobald man sie erforscht
hat, kann man etwas dagegen unternehmen, eine kausale Therapie entwik-

keln oder einleiten. Infektionskrankheiten lassen sich bekämpfen, indem
man ihre Erreger, Bakterien oder Viren, tötet und ihre Vermehrung durch
Hygiene verhindert. Der Kausalismus reicht hinein bis in Psychiatrie und
Psychotherapie: Krankheitszustände können geheilt werden, wenn ihre psy
chischen Ursachen erkannt sind.

Psychische Ursachen gehören aber nun zum Komplexesten, das wir kennen.
Sie lassen sich nicht einfach isolieren. S. FREUD argumentierte kurzschlüs

sig, als er meinte, Psychologie könnte auf Chemie reduziert werden. Selbst
wenn wir heute gewisse psychische Vorgänge im Gehirn chemisch nachbuch
stabieren können - verstanden haben wir sie auch mit Hilfe von Informatik
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und Nachkonstruktionen von Künstlicher Intelligenz noch lange nicht, so
sehr die einzelnen Details einleuchten und zu besserem Verständnis des Gan

zen beitragen. Aber das Ganze selbst sind sie nicht. Das gilt auch für andere
Details.

b) Menschliche Geschichte

Auch jedes Krankheitsgeschehen hat seine verschiedenen Details. Es hat auch
eine psychische Dimension. Kausale Therapie ist nützlich und wenn man den
psychischen Hintergrund kennt, erhöhen sich die Heilungschancen. Doch
Krankheit und Heilung stehen in einem noch größeren Zusammenhang.
Heinrich SCHIPPERGES hat es für die Zielbestimmung der Medizin so for

muliert: „Gerade als ,Erfahrungswissenschaft' wird es sich die Medizin nicht

länger leisten können, auf die Erfahrung der Philosophie zu verzichten!"^ Zu
der Dimension menschlichen Lebens, die sich durch Kausalanalyse und also

durch Naturwissenschaft erschließen läßt, gehören andere Bereiche hinzu.
Man könnte hier das Gebiet seelischer Erfahrung nennen, das sich psychoanalytisch nicht in den Griff bekommen läßt, auch den Bereich der Religion
und elementaren Glaubens in seiner Unverfügbarkeit. Von besonderer Be

deutung ist in unserem Zusammenhang die Dimension der Geschichte. Noch
einmal Heinrich SCHIPPERGES: „Der Arzt der Zukunft braucht die ganze Ge

schichte zu seiner Orientierung."^ Das Leben hat eine Geschichte, und die
Biographie jedes einzelnen individuellen Menschen ist eine einmalige, ein
zigartige, unwiederholbare Lebensgeschichte! Dietrich RITSCHL hat dafür
den Begriff „story" in Anspruch genommen; das englische Wort bezeichnet
vielleicht noch präziser den Zusammenhang, um den es geht. Die persönli
che Geschichte, die jeder Mensch hat, ja man kann sagen: die er selbst ist,
und die eingebunden ist in größere Geschichtszusammenhänge, in Familie,
Freundeskreis, Gesellschaft, kirchlicher Tradition, diese Geschichte kann
nicht - zumindest nicht allein - mit Hilfe des naturwissenschaftlichen Kau

salschemas abgebildet, nicht als bloßer Kausalzusammenhang verstanden
werden. Hier handelt es sich um ein Beziehungsgeflecht, um eine Geschichte
von Beziehungen zwischen Menschen und von Menschen in und mit ihren
Lebensbedingungen bis hin zu dem, was „Natur", die Natur mit ihren Le

bensräumen und ökologischen Nischen und mit dem Rhythmus ihrer Zeiten,
genannt wird.

3 H. SCHIPPERGES: Moderne Medizin im Spiegel ihrer Geschichte (1970), S. 301
4 Oers., ebd., S. 302

5 D. RITSCHL: Konzepte(1986)
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Für menschliches Leben ist Geschichte freilich zuerst Kulturgeschichte, re
gional, überregional und heute die ganze Erde umfassend. Schon die biologi
sche Evolution ist nicht einfach ein Kausalzusammenhang (so sehr das Kau
salschema, also die von Ch. DARWIN begründete Evolutionstheorie,zu ihrem
Verständnis beiträgt), vielmehr ist die Geschichte des Lebens auf der Erde ein

vielfältig ineinander verwobener, vielgestaltiger Prozeß, der zwar abstrakt, so
gar mathematisch beschrieben werden kann, aber im Erleben aller Beteilig
ten seinerseits einmalig, unauslotbar einzigartig ist mit einer Tiefendimensi
on, die Naturwissenschaft definitionsgemäß ausklammert und mit ihrer Me

thode gar nicht bearbeiten kann. Wieviel mehr gilt das für die kulturelle Evo
lution, die von Menschen gestaltet wird, die sprechen können, deren Leben
durch Wort und Antwort geprägt ist und sich weiter ausprägt, unter Ein
schluß intellektueller, technischer und künstlerischer Fähigkeiten!

Der menschliche Lebenszusammenhang hat viele Seiten, von der naturge-

schichtlich-evolutiven Stellung des Menschen in der Geschichte des Univer
sums, seiner jeweiligen körperlichen Konstitution, der kulturellen, gesell
schaftlichen und individuellen Prägung, seiner bewußten religiös-weltan
schaulichen und intellektuellen Ortsbestimmung bis hin zur geistigen und
geistlichen Grundorientierung und Gestaltung des persönlichen Lebensent
wurfs. Gerade in der medizinischen Anthropologie ist eine Fülle von Aspek

ten des Menschseins zusammengetragen und reflektiert worden^, und damit
sind menschliche Lebensmöglichkeiten noch längst nicht ausgeschöpft, weil
das Leben weitergeht und jedes einzelne Menschenkind bei allem, was schon

bekannt ist und vorausgesagt werden kann, von neuem ein einmaliges Wun
der darstellt, das so noch nicht dagewesen ist in der Geschichte des Kosmos.

Diese Individualität des Lebens ernst zu nehmen,ja ihr Raum und Zeit zu ge
ben und sie zu schützen, ist eine grundlegende Aufgabe jeder Ethik.
c) Menschenbilder

Doch diese Wahrnehmung von Individualität schließt nicht aus, daß wir uns

von Menschen Bilder machen und das auch tun müssen. Das gehört zu unse
rem Leben als Menschen und unserer Orientierung in der Welt. Menschen
sind und gehören zur Natur und zugleich sind sie genötigt, über die Natur
und damit auch über sich selbst zu reflektieren, sich Rechenschaft zu geben
über sich selbst und ihresgleichen und ihre Stellung und Aufgabe in der Welt.
Sich ein Bild machen - von sich und anderen Menschen wie von anderem Le

ben und anderen Dingen -, das ist Bestandteil spezifisch menschlichen Le6 H. SCHIPPERGES: Anthropologien in der Geschichte der Medizin (1972); P. HAHN:Ärztliche
Propädeutik (1988)
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bens. So sind Menschenbilder notwendig, um Menschen zu verstehen. Nur
wer versteht, kann anderen zum Verstehen helfen, und diese wechselseitige

Beziehung ist auch die Basis dafür, einander beistehen zu können. Und es

gehört ja gerade im Bereich der Medizin nicht nur für Ärzte, sondern auch
für Pflegende und Helfende, zu den Pflichten, sich klarzuwerden letztlich
über das, was Menschen brauchen, um ein erfülltes Leben führen zu können.
Das ist zumal in der Medizin die Funktion von Menschenbildern: das Gegen

über wahrzunehmen und ihm gerecht zu werden, und das heißt für den
Arzt: den richtigen Blick zu bekommen, um kranken und leidenden Men
schen helfen zu können, wenn es denn nötig und möglich ist. Wenn es nun
wahr ist, daß Geschichte zum Menschsein gehört, werden wir in der Ge
schichte der Menschheit die Bilder finden, die wir heute brauchen, um Men
schen zu verstehen. Und wenn wir uns selbst in unserer eigenen Geschichte

wiederfinden, so werden diese Bilder in der eigenen individuellen Geschich
te wiederkehren, als Erbe der Menschheit und doch als Teil der eigenen Bio
graphie.

Es wird sinnvoll sein, am Verständnis des Arztes und seiner Funktion, an
der Geschichte des Arztbildes also, deutlich zu machen, was Menschen insbe
sondere in Leid und Krankheit brauchen.

3. Die Bedeutung von Menschenbildern für helfendes Handeln

In lockerer Anknüpfung an Thure von UEXKULL und Wolfgang WESIACK^
nenne ich einige wesentliche Stadien in der Entwicklung von Menschenbil
dern in der Geschichte der Medizin.

a)Die magische Einheit

Da ist zunächst ein elementar-bodenständiges vorrationales Verständnis
menschlichen Lebens in der Welt zu nennen. Ihm entspricht in urtümlichen

und Stammesreligionen der Medizinmann als Magier. Hier ist der Mensch
noch ganz eingebunden in einen naturhaften Weltzusammenhang. „Natur
und Mensch bilden gleichsam eine
Einheit wie Mutter und Kind vor der
g

Durchtrennung der Nabelschnur." Die Unterscheidung zwischen bedrängen
der, aber objektivierbarer und so ein Stück weit beherrschbarer „Außen"-Welt

und innerem, subjektivem Erleben und entsprechendem Bewußtsein ist so

noch nicht gegeben. Der Mensch kann sich noch ganz hineingeben in den
großen Zusammenhang des Lebens, er ist Teil der Natur. Der Medizinmann
7 Th. V. UEXKÜLL/W. WESIACK:Theorie der Humanmedizin (1988), S. 575 ff.
8 Oers., ebd., S. 578
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oder der Schamane gibt dazu Hilfestellung, um auch Krankheit und Not zu

ertragen und zu lindern. Auf einen modernen medizinischen Begriff ge

bracht, kann man hier von „Suggestionstherapie" sprechen.^
Solche vorrationalen Elemente, die in der Tat bis in den Bereich der Magie
reichen können, begegnen bis heute in der therapeutischen Beziehung. Sie
gehören zum Grundvertrauen, das ein Mensch braucht, um überleben zu

können. Man hat von der Mutter-Kind-Beziehung als dem Urbild jeder ArztPatient-Beziehung gesprochen. Es muß aber nicht nur der Arzt sein, der ei
ne solche Beziehung stiftet. Angesprochen sind hier auch die Pflegenden und
die Menschen, die einen Kranken oder Sterbenden darüber hinaus begleiten.
Manchmal ist schon auf dieser Ebene Heilung möglich, zumindest geschieht
hier aber ein ganz wesentlicher Beitrag zu gelingender Genesung, und sei es
angesichts körperlichen Verfalls am Lebensende zu seelischer Gesundung,zu
getrostem Sterben. Auch im christlichen Glauben sind solche vorrationalen

Elemente enthalten, die es erlauben, am Ende loszulassen und sich ganz hin
zugeben, christlich gesprochen: sich in die Hand Gottes fallen zu lassen.
b) Gottes Ebenbild

Wird das bewußt, kann der Arzt zum Priester werden. Zugleich kommt dann
zum Bewußtsein, was solch elementarem Einschwingen in Leben und Ster
ben im Wege steht. Die Schuldfrage kommt auf, die Furcht vor dem Unbe

kannten und Ungewissen wird rational einsichtig und gewinnt Macht. Das

geht über elementare Ängste hinaus. Hier gibt es gute Gründe, sich zu fürch
ten. Da bedarf es priesterlicher Vollmacht, Trost zuzusprechen, im Sinne vor

gegebener Riten bis hin zur christlichen Verkündigung der Vergebung der
Sünden. Es ist ein religiöses Menschenbild, das hier Gestalt gewinnt, im christ
lichen Glauben noch einmal zugespitzt und vielleicht auch ersetzt durch eine
Gottesbeziehung, die besser mit Kategorien der Personalität beschrieben wer
den kann: der Mensch als Kind Gottes, der Mensch als Gottes Ebenbild.

Ärztliches Handeln hat an der Vermittlung solcher Beziehung teil, und
wenn dieses priesterliche Element in der medizinischen Praxis heute verlo

rengegangen ist, so wird das von vielen mit Recht als Defizit empfunden. Es
ist aller Besinnung wert, sich erneut daran zu erinnern. Michael BALINT
sprach in diesem Zusammenhang geradezu von einer „apostolischen" Funkti

on des Arztes. Und das betrifft wiederum nicht nur die ärztliche Profession,
9 Oers., ebd., S. 579
10 Oers., ebd.

11 M. BALINT: Der Arzt,sein Patient und die Krankheit(1991)
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sondern alle Menschen, die Kranken und Leidenden an die Seite gestellt sind.

Sie haben auch eine priesterliche,ja eine apostolische Aufgabe.
c)Die pädagogische Rolle

Schon in der griechischen Antike ist weiterhin die pädagogische Rolle des
Arztes herausgestellt worden. Die Sophisten entwickelten so etwas wie eine

„Persuasionstherapie", den Versuch, dem Kranken durch gezielte Überredung
zu einem besseren Lebensstil und damit auch gesundheitlicher Besserung zu

verhelfen. Demgegenüber entwickelte der platonische SOKRATES eine Form
des Dialoges, die er mit der Geburt eines Kindes verglich. Gesprächsführung
ist Hebammenkunst. Hier wird einiges von dem, was bislang im vorrationa
len Bereich des Lebens verblieb, gewissermaßen „zur Welt gebracht", be
nannt, besprochen und diskutiert. Es liegt auf der Hand, daß das eine ganz
wesentliche Aufgabe des Arztes, seiner Mitarbeiter und aller Mitwirkenden
ist, wichtige, ja entscheidende Momente der Lebenswirklichkeit, die mit

Krankheit und Gesundheit zusammenhängen, zur Sprache zu bringen, nun

aber nicht so, daß bloß Fakten auf den Tisch gelegt und Informationen mitge
teilt werden, sondern daß ein Lernprozeß entsteht, daß der Mensch mit der

Wirklichkeit seines Lebens umzugehen lernt. Das gilt für beide Seiten, Arzt
und Helfenden auf der einen, Patient oder Klient auf der anderen Seite. Le

ben erfüllt sich nur, wenn beide, wenn alle dialogisch miteinander und von
einander lernen. Der Mensch ist ein lernendes Wesen, und Lehre gehört dazu.
Man kann von einer dialogischen Existenz des Menschen sprechen.
d)Freundschaft
Ebenfalls schon in der Antike spielt der Begriff der Freundschaft eine wichti

ge Rolle. Er ist wesentlicher Bestandteil des Hippokratischen Eides. Der
Freund wurde geradezu als „individuelle Verwirklichung der menschlichen
Natur" verstanden. Sein Wesen besteht darin, „das Wohl des Freundes zu

wünschen und zu fördern" . So kann auch die Aufgabe des Arztes verstan
den werden: Freund zu sein für den Kranken. Es gilt aber allgemein: der
Mensch als Freund.

Für den Hippokratiker ist diese Liebe zum Menschen um des Menschen
willen die Voraussetzung für die Liebe zur Heilkunst, auch der Technik. Die
ser Ansatz ist über 2000 Jahre in Geltung geblieben. Der antike Arzt stellte sei

ne Bemühungen ein, wenn die ärztliche Kunst nichts mehr ausrichtete, wenn
es sich um eine unheilbare Krankheit handelte, die zum Tode führte. Beides,
12 P. LAIN-ENTRALGO: Arzt und Patient(1969)
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die freundschaftliche Grundeinstellung dem Menschen gegenüber wie die
Bereitschaft, sinnlos gewordene Therapien aufzugeben, sind wiederum Mo
mente, die es heute erneut in Erinnerung zu rufen gilt.

Auch nach mittelalterlicher Überzeugung kann „der Arzt selbst nichts Ori
ginäres erschaffen, sondern vermag nur die Naturkräfte zu erkennen und zu
13

steuern" . Durchaus im Anschluß an die antike Tradition ging man von der

Harmonie dieser Kräfte im gesamten Kosmos, christlich: in der Schöpfung
aus, deren Störung Übel, Krankheit und Tod zur Folge hat. Bei S. SHAKES
PEARE finden wir noch den Nachklang dieser Anschauung: Sturm und Un
wetter korrespondieren dem Hochmut und den Sünden der Menschen. Am
Menschen liegt es, wenn Unglück über die Welt kommt, denn in ihm gipfelt
die Stufenleiter des Seienden und der Lebewesen, er ist die Krone der Schöpfiing. In ihm tritt der Sinn des Kosmos zutage, um seinetwillen ist alles ge
schaffen, er ist Mikrokosmos im Makrokosmos des Universums.

e)Das offene Universum

Das Weltbild, das dieser Anschauung zugrundelag, ist vergangen: Der ge
schlossene Kosmos der mittelalterlichen Welt, die Weltkugel, die der Fixstern
himmel repräsentiert, mit der Erde in der Milte, und dazwischen die Plane
tenbahnen, und jenseits dieser Kugel der Thronsaal Gottes mit den himmli14

sehen Heerscharen. An seine Stelle ist das Wissen um das offene, expandie
rende Universum getreten, zehn bis zwanzig Milliarden Jahre alt, mit einer
Grenze des Sichtbaren bei dreizehn Milliarden Jahren.
Bekannt ist der Stich aus dem letzten Jahrhundert (Abb. 1), der den Durch

bruch vom geschlossenen zum offenen Universum im 17. Jahrhundert ein
drucksvoll darstellt: Ein Wanderer ist auf der Erde bis zur Grenze des Him

mels vorgedrungen, greift mit seinem Wanderstab durch die Fixsternsphäre
hindurch und blickt mit dem Kopf ins Jenseits dieser Welt. Was siebt er dort?

Nicht die himmlischen Heerscharen, sondern eine Fülle eigentümlicher kos
mischer Erscheinungen, weitere Wellen, eine Unendlichkeit von Gestirnen.

Bei Giordano BRUNO ist dieses Weltbild zum Durchbruch gekommen. In den
folgenden Jahrhunderten isl die Statik des geschlossenen Kosmos in die Evo

lution des offenen, dynamischen Universums überführt worden: Das gesamte
Weltall befindet sich in einem Entwicklungsprozeß. Der Fortschritt dieser
Weltsicht ist nicht rückgängig zu machen; wir können uns auf die Strukturen
des alten Weltbildes nicht mehr ohne weiteres berufen.
13 Th. V. UEXKÜLL/W. WESIACK:Theorie der Humanmedizin,S. 588
14 Vgl. R. SIMEK: Erde und Kosmos im Mittelalter(1992), S. 21
15 Oers., ebd., S. 151
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V

Abb. 1: Der Wanderer gelangt zur Schau des Kosmos

Aber dennoch hält sich etwas durch. Es gibt Kontinuität zwischen der
mittelalterlichen Schöpfungsvorstellung und modernen Erwartungen. Es muß
zusammenstimmen, was auf der Erde geschieht. Jede Abweichung von den
Naturgesetzen würde Leben unmöglich machen. Es ist in der Naturgesetzlich
keit des Weltalls gewissermaßen eine Gratwanderung in und auf der Raum
zeit, daß es Leben auf dieser Erde und erst recht, daß es menschliches Leben,
menschliche Kultur und Zivilisation gibt. Angesichts der vielen Möglichkei

ten, die in der Natur beschlossen liegen, kann man es schon als Wunder be
zeichnen, daß wir existieren und wie wir existieren. Es ist ein ganz bestimm

tes Zusammenspiel von Lebensbedingungen, das unser Dasein ermöglicht.
Der Harmoniegedanke des Mittelalters läßt sich hier wiederfinden.

f)Gleichgeivicht der Kräfte und Barmherzigkeit
Gesundheit bedingt dementsprechend einen vernünftigen Lebenswandel,

und es ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten, wenn Menschen krank wer
den. So bedeutet Heilung Wiederherstellung des lebensnotwendigen Gleich

gewichts der Kräfte natürlichen Lebens nach Körper, Seele und Geist. Der
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Arzt ist hier Steuermann und Gärtner^^, und seine Mitarbeiter, sein Team,
gehören dazu. Das läßt sich vom Menschenbild des Mittelalters und der Re
naissance lernen.

Zur christlichen Tradition gehört auch das Bild des Barmherzigen Samari
ters, des Menschen, der sich den Bedürftigen zuwendet und seinen Lebensbe17
dürfnissen entspricht. Dieses Bild ist besonders für den Arzt und seine Pra
xis in Anspruch genommen worden. Liebe und Barmherzigkeit gehören aber

überhaupt elementar zum Menschsein, ja sie machen recht eigentlich
Menschsein aus. Zuwendung im eigentlichen Sinne scheint ohne Liebe, Agape, gar nicht möglich zu sein. Die Liebe erbarmt sich des Bedürftigen. Das
reicht noch weiter und tiefer als beispielsweise Gerechtigkeit. Barmherzigkeit
weiß nicht nur von körperlicher Heilung, etwa im Sinne der Wiederherstel

lung der Arbeitskraft, sondern sie weiß um das, was Heil genannt wird, um
erfülltes, gültiges Leben, und um die Verheißung Ewigen Lebens bei Gott
über den Tod hinaus. Dieses Heil reicht über das Ideal körperlichen Wohler

gehens hinaus. Das Wissen darum und der Glaube daran spiegelt den Licht
schein der Ewigkeit, der menschliche Situationen so erkennen und akzeptie
ren läßt, wie sie realistischerweise sind. Das eröffnet Augenmaß im Umgang
gerade mit Kranken, insbesondere auch dann, wenn das irdische Lebensende
bevorsteht.

g)Medizinische Technik
Diesen Menschenbildern, die in der Geschichte der Medizin und durch diese

bis heute eine grundlegende Rolle gespielt haben, scheint die naturwissen
schaftliche Medizin der Neuzeit zu widersprechen. Hier erscheint der Arzt als

ausgebildeter Fachmann und Techniker, als homo faber, derjenige, der um Ur
sachen und Wirkungen weiß und aufgrund dieses Wissens etwas machen
kann und machen muß. Krankheiten werden isoliert und so erfolgreich be

kämpft. Es geht wie im Alltagsjargon nur um „den Blinddarm" oder „den
Krebs" von Zimmer sowieso, der Mensch als ganzer und erst recht sein Le

benszusammenhang interessieren nicht. Das mag im Klinikbetrieb faktisch
notwendig sein und hat ja dort ein Stück weit auch seine Berechtigung. Effi
zienz ist ein wesentliches Merkmal guter Arbeit.
Entscheidend aber ist, daß im Bewußtsein bleibt: Das ist nur ein Außen

aspekt, wichtig genug, aber nur ein Teil, ein Bruchstück von dem, was
menschliche Lebenswirklichkeit im ganzen ausmacht. Medizin hat dienende

Funktion. So muß sie eingebunden bleiben in den größeren Lebenszusam

menhang, von dem die traditionellen Arzt- und Menschenbilder Zeugnis ge16 Th. V. UEXKÜLL/W. WESIACK:Theorie der Humanmedizin,S. 588
17 Vgl. Lukas 10, 29-37
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ben. Dann ist es kein Widerspruch, wenn Kausalanalytik und Effizienz medi
zinischer Praxis in gegebenen Situationen Vorrang haben gegenüber anderen
Wahrnehmungen des Menschseins. Der Mensch als Maschine - das gilt nur
für partielle, wohldefinierte Maßnahmen, und hier ist dieses technische Bild

wichtig und notwendig. Es ist aber eine Abstraktion, und jeder gute Arzt, z. B.
ein guter Chirurg, weiß das auch, wenn er privat beispielsweise musiziert,
sich politisch engagiert oder auf andere Weise für Ausgleich sorgt - um das
seelische und körperliche Gleichgewicht wiederherzustellen, das ihm, wie
bisher in der Geschichte der Medizin, erlaubt, mit aller notwendigen Konzen
tration auch technisch wieder tätig zu werden.
So kommen die verschiedenen Menschenbilder zusammen, und nur mit
einander und im Verein mit weiteren Sichtweisen nähern sie sich der Wirk

lichkeit menschlichen Lebens an. Die Vielfalt geschichtlich gewachsener Men

schenbilder geht in unsere Orientierung heute ein, und es gilt, diese Vielfalt
zu erhalten, zusammenzuhalten und nicht durch pragmatisch bedingte Ein

seitigkeiten, auch nicht durch Antihaltungen verdrängen zu lassen.
h)Der ökonomische Aspekt

Das gilt schließlich auch für den ökonomischen Aspekt. Der Mensch, also auch
der Mediziner, ist ebenso homo oeconomicus. Ohne die Rolle als Unterneh

mer kann kein niedergelassener Arzt leben. Dies kann aber nicht der einzige

Aspekt und die einzige Rolle sein. Die Ökonomie muß ihrerseits eingebunden
bleiben in das Gesamtziel: menschliches und menschenwürdiges Leben zu

ermöglichen und zu fördern. Spenden und freiwillige, ehrenamtliche Arbeit
sind sehr beredte Zeichen dafür.

4. Partnerschaft als Bedingung wirklicher Hilfe
Was bedeutet das alles nun für unser heutiges Menschenbild in der Medizin?

Und was bedeutet es für den Patienten? Arzt (die Ärztin ist natürlich mit ge
meint), Pfleger und Schwester, Helferin und Helfer und der Patient, seine An
gehörigen, seine Freunde - sie alle werden sich miteinander und untereinan

der als Partner verstehen müssen. Wir brauchen ein partnerschaftliches Men
schenverständnis. In dialogischer Existenz kann aufgenommen und gegebe
nenfalls aufgearbeitet werden, was vorrational geschieht. Magische Verhal
tensweisen können als positive Vorgaben zur Kenntnis genommen, aber auch
korrigiert werden. Priesterlich kann wechselseitig einander Hilfestellung
geleistet werden. Man kann voneinander lernen und einander als Menschen
freund schätzen. Man kann einander auf Defizite, blinde Flecken, einseitig fo-
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cussierende geistige Brillen aufmerksam machen und auf Gleichgewicht, Zu
sammenstimmen der verschiedenen Kräfte hinwirken. Nächstenliebe kann

Menschen füreinander öffnen. Auf diesem Hintergrund kann auch die tech

nische Medizin effektiv arbeiten, ohne menschlichem Leben in seiner biogra
phischen Differenziertheit Gewalt anzutun. Sie wird ihm vielmehr nützen,
ihm neue Chancen für das Leben eröffnen.

Aber darüber muß man sprechen. Und das muß ein Gespräch unter Part
nern sein, zwischen Menschen und Gruppen von Menschen, die einander an
erkennen und sich gegenseitig unterstützen. Das gilt auf allen Ebenen: im

persönlichen Dialog, im vertraulichen Gespräch, in der allgemeinen zwi
schenmenschlichen Kommunikation, im gelehrten Diskurs und in der öffent
lichen Diskussion. Grundlegend ist zweifellos eine dialogische Grundeinstel
lung, in der man nicht nur über etwas, sondern miteinander und zueinander
zu sprechen wagt. Im ärztlichen Gespräch gibt es die Differenz zwischen In

formation, Rat und Anweisung. Jedes hat sein Recht an seinem Ort und zu
seiner Zeit. Doch der persönliche Rat ist gewissermaßen der dialogische
Schlüssel, der Informationen ihren Sinn und Anweisungen erst ihr Recht
gibt. In einer Kultur des Gesprächs wird Begleitung möglich, die Zeiten des

Leidens und belastender Prozeduren durchzustehen hilft und dazu beiträgt,
daß unter Umständen neu gewonnene Lebenszeit zum Gelingen und zur Er
füllung des Lebens führt.

Sofern man miteinander sprechen kann, können z. B. im Alltag eines Kran

kenhauses Ängste, die nicht nur Patienten, sondern auch Ärzte, Pflegende
und Begleitende haben, benannt und abgebaut werden. Dialogisches Einver
ständnis setzt dazu instand, notwendige Spezialisierungen ärztlichen Han
delns zu akzeptieren und gleichzeitig zu relativieren, wenn nötig, auch zu
überdenken oder zu überbrücken. Gesprächsfähigkeit stärkt die Kraft, die Ba

nalität des Alltags im Pflegedienst bis hin zu Ernährung und Hygiene durch
zustehen und Helfersyndromen entgegenzusteuern. Durch ein einfaches,
gutes Wort kann die Isolation des Patienten durchbrochen werden. Besteht
Gesprächsgemeinschaft, kann es bei der Begleitung durch Angehörige, Be
kannte und Freunde zu keiner Verkrampfung kommen, man kann gelöst mit
einander umgehen. Auch das seelsorgerliche Gespräch kann nur partner
schaftlich geführt werden: vor Gott, in Konfrontation mit dem Unausweichli

chen, sind alle Menschen in der gleichen Situation; hat Seelsorge Gottes Lie
be zu verkündigen, so kann sich das nur in liebevoller Zuwendung zueinan
der auswirken.

Zur Bewältigung der gegenwärtigen Probleme im Gesundheitswesen bis
hin zur Organisation von Krankenhäusern und Arztpraxen wird viel darauf
ankommen, oh es gelingt, so etwas wie eine Gesprächskultur zu entwickeln
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die sich am Patienten, nicht an Hierarchien orientiert. Das gilt für die Ver
waltung, bei der Grundversorgung, in der ärztlichen Beratung bis hin zur Or10

ganisation und dem Stil der Visite und der Stationskonferenz.

Im Miteinander dieser verschiedenen Weisen des Gesprächs, je nach Ort
und Zeit unterschieden, aber zusammengehörig auf einer gemeinsamen
Wegstrecke des Lebens aller Beteiligten, kann deutlich werden, was die Wür
de menschlichen Lebens ausmacht: nicht so sehr Fähigkeiten und Vollkom

menheiten der menschlichen Natur, sondern eher die Wahrnehmung von Be
dürftigkeiten, letztlich: das Angewiesensein auf Liebe. In persönlicher Zu
wendung und Begleitung stellt sich heraus, wer der Mensch ist, wer jeder ein
zelne Mensch ist, der Zuwendung erfährt und der Liebe gewährt. Das wäre
dann das entscheidende Bild des Menschen: der Mensch, der Liebe braucht

und Liebe gibt, Liebe, die dennoch unverfügbar bleibt und deshalb als Ge
schenk erfahren wird.

Dieser Liebe sollten wir im Aufbau des Gesundheitswesens nicht im Wege
stehen, sondern ihr dürfen wir zur Geltung verhelfen.
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OTTO BERGSMANN

BIOELEKTRISCHE PHÄNOMENE UND REGULATION
Univ.Doz. Dr. Otto Bergsmann, geb. am 28.10.1922 in Linz, nach ICriegsvenvundung
Studium ab 1943 in Wien, Promotion 1948, Ausbildung in Wien und Linz. Prakt. Arzt,

Facharzt für Pulmonologie; 1957 Leitung der Lungenheilstätte Gröbming, 1958 Primarius, 1970 Venia legendi für Innere Medizin an der Universität Wien, 1978 Leitung des

Rehabilitationszentrums für Erkrankungen des Bewegungsapparates, Gröbming;

1984 Ruhestand. Ehrenpräsident des Österreichischen Dachverbandes der Ärzte für
Ganzheitsmedizin; Präsident des Akademischen Rates der Wiener internationalen

Akademie für Ganzheitsmedizin. Veröffentlichungen: Zahl der Vorträge und der
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften unbekannt. Thematische Oberbegriffe: Klini
sche Regulationsphysiologie (regulatorische Desintegration) - Thorakale Atemstörun
gen - Subclaviarheografie - Oberflächenmyografie - Vertebrelogie - Spannungs
schmerz-Symptome - Herdgeschehen - Neuraitherapie (Prinzipien, Wirkung) - Aku
punktur (Studien zu Punkt, Meridian, Wirkung) - Elektrodiagnostik über die Haut
(Entwicklung des Untersuchungssystems Decoderdermografie) - Thermodiagnostik Elektrometeorologie - Ultraschwache Störgrößen. Monografien: Bergsmann, O.: Ob
jektivierung der Akupunktur ah Problem der Regulationsphysiologie (1979); Bergsmann,
O.IEder, M.: Thorakale Funktio7isstörungen (1977); Bergsmann, O.: Bioelektrische Funkti-

onsdiagnostih (1979); Bergsmann, O./Eder, M.: Funktionelle Pathologie und Klinik der
Brustwirbelsmüe (1982); Bergsmann, O./Meng, A.: Akupunktur und Bewegungsapparat
(1982); Bergsmann, O./Bergsmann, R.: Einfache Neuraitherapie Jur die tägliche Praxis
(1987); Bergsmann, O./Bergsmann, R.: Projektionssymptome (1988); Bergsmann, O.: Ri
sikofaktor Staiidort (1990); Bergsmann, O.: Bioelektrische Phänomene und Regulation in
der Komplementärmedizin (1994), siehe Rezension S. 86.

In den folgenden Ausführungen befaßt sich Bergsmann nach einer kurzen Einleitung
mit den allgemeinen physiologischen Grundlagen geobiologischer Reizzonen und
elektromagnetischer Belastungen. In GW 2/95 folgen dann die Ausführungen über
die Abhängigkeit biologischer Vorgänge von elektromagnetischen Feldern.

I. EINLEITUNG

Bei unseren Untersuchungen zum Standortproblem^ haben wir festgestellt,
daß weitgehende Parallelen bestehen zwischen der Wirkung der sogenannten
geobiologischen Reizzonen und elektromagnetischen Belastungen durch techni
sche Felder. Wir mußten allerdings aus äußeren Gründen bei unserer For
schungsarbeit zwei Teilprobleme ausklammern:
• Die Langzeitbelastung und
• das Krebsproblem.
1 O. BERGSMANN: Risikoraktor Standort(1990)
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Außerdem konnten auch keine Strahlungsuntersuchungen durchfgeührt wer

den. Daraus ergibt sich, daß wir die Ergebnisse von P. ROTHDACH^ und seine
Interpretationen zur Kenntnis nehmen und anerkennen müssen,der erhöh

ten Strahlungspegel über diesen Zonen festgestellt hat.
Bei sinnvoller Aneinanderreihung unserer Befunde mit den Erkenntnissen
der Elektrometeorologie und den Ergebnissen der Elektrosmoguntersuchun
gen sehen wir eine deutliche Ergänzung und Erweiterung des regulationsme
dizinischen Wissens.

Zum Verständnis unserer Arbeitshypothese und des daraus abgeleiteten
Untersuchungsaufbaues ist es nötig, einige Fakten der Biokybernetik (Regulati
onsphysiologie) zur Kenntnis zu nehmen, die hier nur schlagwortartig ange
führt werden können.

• Der menschliche Organismus ist ein selbstregulierendes offenes Netzsystem,
das in einer zum Teil hierarchischen Gliederung aus Untersystemen aufge
baut ist.

• Die Teilsysteme bestehen aus multiplen Regelkreisen, deren Funktion sich
der klinischen Beobachtung oft entzieht. Hingegen sind aber die Funktionen
der meisten Subsysteme beobachtbar und können analog den Funktionen
von Regelkreisen beschrieben werden.
• Dadurch ist es möglich, eventuell auftretende Störungen aus der Beantwor

tung systemspezifischer Reize abzulesen: Die Normreaktion verläuft gedämpft

und erreicht das Regelziel mit geringstem Energieverlust(Ökonomieprinzip).
Pathoreaktionen sind entweder träge (aperiodisch entartet) oder labil (peri
odisch entartet). In beiden Fällen wird das Regelziel verspätet oder nicht er
reicht, wodurch Betriebsenergie des Organismus verlorengeht.
• Pathoreaktionen sind daher die Folge der Regulationsentartung. Sie sind bei
Krankheiten zu beobachten, aber nicht als Krankheit zu bewerten. Sie treten
auch als Risikofaktoren und Vorläufer von Krankheiten auf.

• Systeme, die durch unterschwellige Reizsituationen einer Dauerbelastung
unterliegen, werden durch Adaptationsvorgängen im Sinne des allgemeinen

Adaptationssyndroms^ in ihren Regeleigenschaften verändert. Dadurch wer
den in der Folge zusätzliche Reize zu Krankheitsauslösern.

• Die Ausgangswertregel sagt: Je stärker Systeme, d. h. ihre Parameter, in ei
ner Richtung aus der Norm verlagert sind, desto stärker werden sie durch ei
nen Reiz in die Gegenrichtung bewegt.
• Die Leitungsbahnen sowie die Schalt- und Verrechnungs-Zentren der von
uns untersuchten Systeme sind im wesentlichen bekannt, wenn auch letzte
2 P. ROTHDACH: Alte und neue Krebstheorien im Licht der Geobiologie (1991); ders.; Zum
Problem der Radioaktivität über geobiologischen Reizzonen(1992)
3 H.SELYE: Einführung in die Lehre vom Adaptationssyndrom (1953)
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Details im Bereich der zentralnervösen und der subzellulären Funktionsebe
nen noch offen sind.

• Darüber hinaus besteht in der Interzellularsuhstanz ein ubiquitäres Regelsy
stem, bestehend aus Proteoglykanen und kristallinem Wasser, das elektrolabil

eingestellt ist und auf jeden Reiz mit einer Kettenreaktion von Depolarisati-

onsvorgängen reagiert. Dieses von A. PISCHINGER^ und später von H. HEI
NE" beschriebene System ist geeignet, magnetische und elektromagnetische
Informationen zu perzipieren und weiterzugeben.
• Alle Lebensfunktionen verlaufen unter dem Einfluß interner und externer
Rhythmen. Die Rhjdhmen der verschiedenen Funktionen stehen untereinan

der in ganzzahligen Beziehungen. Die Störung dieser Rhythmen und ihrer
Beziehungen ist ein Zeichen der Regulationsentartung.
• Da letztlich alle biochemischen Reaktionen auch biophysikalisch betrachtet
werden müssen, ist es nötig die Regelvorgänge vom Standpunkt der Elektrobiologie zu betrachten. („Chemie ist die Physik der äußeren Elektronenscha
le.")

In dieser Arbeit sollen in Kürze die allgemeinen physiologischen Grundlagen
dargestellt werden, die eine solche Betrachtung ermöglichen.

11. REGELSYSTEME

1. Kolloid - Endstrombahn

Im biologischen Sinn sind Kolloide disperse Verteilungen größerer Moleküle
in einer Flüssigkeit. Daher können alle lebenden Systeme vom Einzeller bis
zum Menschen als zusammengesetzte Kolloide betrachtet werden. Der aktu
elle Zustand eines Kolloids ist weitgehend von elektrischen Phänomenen
vor allem von der Ladungsverteilung abhängig. Die festen Teilchen sind Ma
kromoleküle, Mikrokristalle oder Aggregate von Molekülen. Die Extremzu
stände sind das Sol und das Gel. Im Solziistand ist die flüssige Phase kontinu
ierlich und die feste Phase diskontinuierlich. Das heißt, die festen Teilchen
die größenordnungsmäßig meist unter der Wellenlänge des sichtbaren
Lichtes (ca. 500 nm)liegen, schweben in der Flüssigkeit. Ihr Kern ist elektro-

positiv und sie werden an der Außenseite von einer Schale negativer Ladun
gen umgeben. Die flüssige Phase ist das Wasser mit gelösten Bestandteilen
4 A. PISCHINGER: Das System der Grundregulation (1957)
5 H. HEINE: Lehrbuch der biologischen Medizin (1991)
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Im Gelzustand ist die flüssige Phase diskontinuierlich und die feste Phase
kontinuierlich, das heißt, sie ist ausgeflockt bzw.zu Mizellen polymerisiert.
Die Extreme Sol und Gel kommen im Organismus praktisch nicht vor,
denn im offenen, lebenden System pendelt der Kolloidzustand im Fließ-

gleichge wicht um einen mittleren Zustand, der sich im Laufe des Lebens
kontinuierlich in der Richtung von Sol zu Gel verschiebt.
An der Oberfläche der Teilchen bildet sich eine elektrische Doppelschicht,

wobei die innere Schicht von Ladungen gebildet wird, die der Struktur der

Teilchen entsprechen, die aber auch aus Reibungselektrizität und chemi
schen Prozessen stammen können. Um diese innere, fest haftende Schicht bil

det sich eine zweite Schicht aus gegensinnigen Ladungen, die aus dem Di
spersionsmittel angezogen werden.
Die kleinen Teilchen des Sols haben in Summe eine wesentlich größere

Oberfläche und binden viel Flüssigkeit, daher sind Sole flüssig. Hingegen
sind im Gel die Teilchen zu Mizellen polymerisiert, wodurch ihre Gesamt

oberfläche verringert wird und weniger Wasser binden kann. Sie sind daher

gallertig. Schon aus diesen Fakten kann man die Wirkung minimaler elektri
scher Energien auf das Kolloid Mensch erklären, denn geringfügige Ladungs
verschiebungen sind geeignet den Kolloidzustand in der einen oder anderen
Richtung zu verändern.
Im Zustand der Gesundheit wird dieser Zustand durch die Funktionen der

Endstrombahn geregelt, die situationsgerecht für die Zufuhr aller für den
Stoffwechsel notwendigen Substanzen sorgt und die ihrerseits wieder über
lokale Faktoren und durch das vegetative Nervensystem geregelt wird.
2. Das Wasser

Fast alle biologischen Systeme bestehen aus verdünnten wässerigen Lösun
gen in Kontakt mit Membranen, die wiederum aus Lipoiden, Eiweißen und
Kohlenhydraten mit dazwischengelagerten Wassermolekülen zusammenge
setzt sind.

a)Eigenschaften

Wasser hat einige Eigenschaften, welche die Entwicklung und Erhaltung
biologischer Systeme möglich machen.

• „Reines Wasser" als HgO gibt es nicht. Die Anwesenheit gelöster Teilchen

(H2O+,0H-)scheint existentielle Voraussetzung zu sein.
• Es gibt keine festgelegte Struktur für eine Wassermasse (bulkwater). Sie muß
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als Riesenmolekül betrachtet werden, das dauernden Strukturänderungen
unterliegt.
• Hydrophile und hydrophobe Substanzen verändern Struktur und Funktion
des Massenwassers gegensinnig.
• Gelöste Stoffe ändern die Struktur des Wassers. Wenig lösliche, nichtpolare
Substanzen besetzen die Löcher, die von Wassermolekülen umgeben sind
und bilden so eisähnliche Strukturen. Ionisierte Substanzen ändern die Was

serstruktur und ihre eigenen Eigenschaften. Wegen ihres Dipolcharakters
werden die Wassermoleküle durch die Feldstärke der Ionen immobilisiert.

• Die Wärmekapazität des Wassers ist hoch, so daß enorme Wärmemengen

benötigt werden, um die Temperatur zu ändern.
• Die hohe Verdampfungswärme verhindert die Austrocknung durch Verdun

stung und bedingt andererseits Kühlung bei Erwärmung.
• Die hohe Viskosität ist Folge der durch Wasserstoffbrücken bedingten Kon
tinuität der Wassermasse. Dadurch ist das Wasser ein hochgeeignetes
Transportmittel.

• Hohe Oberflächenspannung und hohe Adhäsion, dadurch Steig- und Benetzungsfähigkeit.
• Hohe Dielektrizitätskonstante. Daher kann Wasser bei allen Prozessen, die

Ionisation, Ladungstrennung, Entwicklung von Teilladungen bedingen oder
die Lösung und Neuordnung geladener Zentren erfordern, eine wesentliche

regulatorische Rolle spielen.
• Hier muß auch, der bis heute ohne wissenschaftliche Erklärung gebliebene

kinetobarische Effekt^ erwähnt werden, da er geeignet erscheint, einige bisher
unerklärliche Phänomene zu stützen: Proben, die aus einem Schwingkreis
(Kondensator und Spule) in entgastem Leitungswasser oder entsalztem Was
ser bestehen, befinden sich in einem entsprechenden Behälter auf einer Tor
sionswaage. Mögliche Störeinflüsse wurden ausgeschaltet. Die induktive oder

kapazitive Einkoppelung von Hochfrequenzenergie geringer Intensität be

wirkt dynamische Kraftwirkungen von 1 bis 10 dyn (10~^ bis 10^ N),die auch
nach Abschalten der Hochfrequenz anhalten (bis zu mehreren Stunden). Die

verwendeten Energien waren 30 MHz - 1,4 GHz im Leistungsbereich von

10 ^ bis 10 ^ Watt. Durch diese Behandlungen werden die Proben auch insoferne aktiviert als in der nächsten Zeit (bis zu 1 - 2 Monaten) geringe Störun

gen der Luftelektrizität noch Reaktionen der Torsionswaage auslösen. Dies
kann auch durch Eintritt eines Menschen in den Versuchsraum geschehen.
Dieser Effekt, der unter akribischen Laborbedingungen bearbeitet wird, soll
6 W. PESCHKA: On Kinetobaric Effects (1977); ders.: On Kinetobaric Effects and Bioinformalional Transfer(1979)
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zeigen, daß es im Bereich „Wasser" noch Phänomene gibt, die zwar exakt ex
perimentell nachgewiesen werden können, für die aber jede naturwissen
schaftliche Grundlage bis dato fehlt.

• Die Rolle der Wasserstofßieme bei der unelastischen Streuung hat ROTH
DACH beschrieben und sollte in seiner Arbeit nachgelesen werden.
Bei biophysikalischen Überlegungen zu Diagnose, Pathogenese und Therapie
führt demnach kein Weg am Wasser vorbei.
b)Das Wasser im menschlichen Organismus

Ungefähr drei Viertel der Körpermasse des menschlichen Organismus sind
Wasser und es ist schon aus diesem banalen Grund sicher, daß es an elektri

schen Vorgängen nicht nur als Transportbahn des Stromes beteiligt ist. Hin
ter der so einfachen Formel HgO verbergen sich temperaturabhängige Struk
turkomplexe, die nach A. TRINCHER^ bei Erwärmung von 5 zu 5 Grad ver
schiedene Zusammensetzung aufweisen. TRINCHER unterscheidet zwischen
folgenden Komponenten:

F-Komponente = flüssiger Bestandteil
K-Komponente — kristallinischer Bestandteil
R-Komponente = Eisrelikte

Abb. 1: Kristalline Struktur des Wassers nach

SNELL/SPENCER/MOOS(1972)

Nach TRINCHER besteht in dem Gleichgewicht bei 37 Grad eine besondere

Eignung zur Informationsleitung und -speicherung.
7 P. ROTHDACH:Zum Problem der Radioaktivität

8 A. TRINCHER: Die Gesetze der biologischen Thermodynamik(1981)
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Entsprechend der wechselnden Zusan^n^erisetzung nimmt temperaturab
hängig verschiedene Kolloidalstruktur^'^ Dieser Struktuf^^^^sel ist auch
für die bekannten physikalischen Anoi^^lien verantwortlich»
aus fremden und eigenen Versuchen ableitet.

TRINCHER

Abb. 2: Clusterformation des Wassers nach

NEMETHY/SCHERAGA(1962)

9

Das intrazelluläre Wasser, von TRINCHER als »»Biowasserkristallin, wobei der Autor annimmt, daß es durch

gänge bei der Passage durch die Zellmembran diese Strukn

®

genblick des Zelltodes verliert es die Struktur und wäre d ^

^u-

Komponente. Die Wirkung externer Feldstärken, egal Welcj^^^^ flussige
unter analogen Gesichtspunkten untersucht und betrac^^^^ Herkunft, muß

als Fremdenergie die Wasserdipole ausrichten und so KoR^dstr^^^

we

sentlich verändern können:

• Der Dipolc^arafe^er der Wassermoleküle bedingt starke

. .

tuellen Struktur des Körperwassers von internen upd
T.
fernen elektroma
gnetischen Feldern.

• Kohärente (kristalline) Wasserstrukturßn erlauben elektr^, .
transfer über die Wasserstoffbrücken.
hischen Eneigie• Die Funktion von Membranen wird durch die ^^sserstf,,»
Qn der Grenz

fläche bestimmt.

3. Membranen
'
Grenzflächen

Jeder Informationsfluß, jeder Energie- und Stofflransfer

durch oder über Grenzflächen bzw. Membranen gehen, sq ^ rganismus muß
me aller Zellen und Gewebe auch als eine riesige Oborff..^
^Gache
9 A.TRINCHER: Wasser; Grundslruktur des Lebens und Denkens(iggg^

betrachten
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kann. Membranen sind differenzierte Sonderformen des Kolloids, es ist aber

hier nicht der Ort auf Details von Funktion und Aufbau einzugehen.
Der transmembranöse Energietransfer ist derzeit nur in Details geklärt, so
daß die medizinische Lehre sich hier lediglich auf Denkmodelle stützen
kann, die aber von Zeit zu Zeit ausgewechselt werden müßen. Fest steht, daß
der Transfer ionisch (Weitergabe geladener Teilchen) und elektronisch (Wei
tergabe von Elektronen) erfolgen kann. Weiters steht fest, daß die biophysika
lischen Eigenschaften durch elektrische Felder entscheidend beeinflußt wer
den. Diese Felder können einerseits in der nächsten Umgebung aufgebaut

werden, z. B. durch Ionisation (Änderung des pH), in Form von intern gene
rierten Impulsen (neurale Information). Andererseits können auch externe
Felder durch Verschiebeströme das Milieu der Membranen und damit ihre

Eigenschaften verändern.

Die Geschwindigkeit und Selektivität des transmembranösen Energietrans
fers ist demnach durch ein hochkomplexes elektrisches System gewährleistet.
Damit sind aber auch alle zellspezifischen-zellinternen Vorgänge, wie z. B. die
Produktion zellspezifischer Metaboliten, Speichervorgänge, elektromechanische Koppelung usw. elektrisch besser elektrochemisch geregelt.
• Zellmembranen und Membranen im Zellinnem (z. B. an Mitochondrien) wer

den in ihrer Funktion (Energietransfer, Zelltransfer) durch elektromagneti
sche Felder verändert.

4. Die Matrix - das Grundsystem
Nach außen schließt an die Zellgrenze (Membran) die Matrix (Interzellular
substanz, Grundsubstanz) an. Jeder Reiz, der den Organismus trifft, führt
primär zur Reaktion des Grundsystems, die sich infolge der labilen elektronegativen Einstellung der Proteoglykanstrukturen als Kettenreaktion ausbreitet,
wobei die Weitergabe als Depolarisationsvorgang vorstellbar ist. Da aber der
metabolische Strom zu und von den Zellen durch die Funktion des Grundsy

stems gesteuert wird, werden gleichzeitig die Funktion der Zellmembran
und somit die internen Funktionen der Zellen verändert.

Die Grundsubstanz ist über die Kapillaren an das System der endogenen
Drüsen und über die blind in der Grundsubstanz endenden peripheren vege
tativen Nerven an das Zentralnervensystem angeschlossen, und da beide Sy
steme im Hirnstamm miteinander verschaltet sind, können über die Grund

substanz übergeordnete Regelzentren angesprochen werden.
Alle Substrate der Peripherie können nur über das interface „Matrix" kom

munizieren. Über das Grundsystem besteht auch Verbindung zwischen Sen
soren und Effektoren, also ein Rückkoppelungssystem. Der Matrixkomplex
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aus negativ geladenen Glykanfäden und kristallinen Wasserprovinzen ist
kein starres Gebilde, sondern im Gegenteil schwingungsfähig, und er kann
auch, durch Ladungsverschiebungen, Informationen weitergeben. Die Kom
bination Interzellularsubstanz und Membran ist demnach ein komplexes, la

dungsabhängiges und schwingungsfähiges System, das durch geringste Ände
rungen des elektrischen Milieus in seiner Funktion wesentlich beeinflußt
wird.

• Eine der wichtigsten physiologischen Aufgaben der Matrix ist das Abfan
gen von Radikalen, also auch jener, die bei Bestrahlung frei werden.
5. Das sensomotorische Nervensystem

Das Nervensystem ist der Teil der informationsvermittelnden Systeme, der
den Aufbau der vordergründigen Krankheitssymptome, wie z. B. den
Schmerz, organisiert. Es ist in sich horizontal und vertikal vernetzt und dar
über hinaus mit den Produzenten von Abwehrstoffen und Hormonen zentral

und peripher intensiv vernetzt. Es ist in verschiedenen Graden an allen be
wußten und unbewußten Reaktionen des Organismus beteiligt. Wir müssen
aber zur Kenntnis nehmen, daß jede Reizung, Signalverschaltung und Infor
mationsabgabe des Nervensystems eine Energiepassage durch mehrere

Grenzflächen bedeutet und damit nach dem vorher Gesagten von komplexen
elektrischen Faktoren abhängig ist. Daß die Nervensignale selbst Impulse
elektrochemischer Natur sind, die durch Depolarisation der Nervenmembra
nen entstehen und weitergeleitet werden, kann als allgemein bekannt voraus

gesetzt werden.
• Nach A. MARINO wirkt jede externe Feldstärke, unabhängig von Amplitu
de und Frequenz, primär auf das Zentralnervensystem und erst von dort
werden die weiteren Schädigungen organisiert und weitergeleitet. Wir sind
hingegen der Ansicht, daß die Wirkung auf die Matrix der primäre Vorgang
ist, doch ist dieser scheinbare Gegensatz praktisch irrelevant.
6. Hormone und Abwehrstoffe

Hormone und Abivehrstoffe sind Produkte verschiedener Zellarten, die spezi
fisch zu ihrer Produktion eingerichtet sind. Nach dem bei der Besprechung
der Membranen und der Matrix Gesagten ist ihre Produktion weitgehend
von elektrischen Faktoren abhängig. Dazu kommt, daß die Organellen des
Zellinneren, die unmittelbaren Produktionsstätten, wieder von Grenzflächen

umgeben sind, die wieder durch elektrische Größen verändert werden.
10 A. A. MARINO (Hg.): Modern Bioelectricily(1988)
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• Dadurch wird der Gewebe- und Serumspiegel dieser Substasnzen weitge
bend durch elektromagnetische Feldstärken bestimmt.
• Eigene Untersuchungen zeigen auch, daß der Blutspiegel der Abwehrstoffe

durch Reizzonen verändert wird.^^
7. Definitionen zum Thema
12

. .

Die Besprechung eines heiklen Themas erfordert klare Definitionen , die in
der Folge angeboten werden. Dabei wird auf Formeln verzichtet, da sie zum

Verständnis der Lebensvorgänge und ihrer Störungen nur wenig beitragen
können.

• Das elektrische Feld ist der Zustand eines Raumes um eine elektrische La

dung, der sich durch Kraftwirkung auf andere elektrische Ladungen äußert.
• Das Magnetfeld ist der Zustand des Raumes, der sich durch Kraftwirkungen
auf magnetische Dipole äußert.
• Das Potential ist die für das Feld kennzeichnende Größe in Abhängigkeit

von Ort und Ladung eines Objektes. Es wird daher bestimmt von der Stärke

des Feldes, der Ladung und der Lage des Objektes im Feld.
• Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten ist die Spannung.
• Elektrische Ströme sind Ladungstransport. Biologische Systeme, also auch der
Mensch, sind relativ schlechte Leiter, in denen die Ladung in der Regel nicht
durch Elektronen weitergegeben werden kann. Der Ladungsausgleich, also
der Verschiebestrom, erfolgt durch lonenwanderung. Nur an Membranen ist
elektronischer Energietransfer nachgewiesen. Auch in biologischen Systemen
wird, wie in der Technik, durch den fließeneden Strom ein Magnetfeld aufge
baut.

• Dielektrizität: Stehen zwei Leiterplatten, getrennt durch Luft (schlecht lei
tendes Medium) einander gegenüber und wird eine davon aufgeladen, so
entsteht an der anderen durch Influenz eine gleich große Gegenladung(Kon
densator).

• Die Dielektrizitätskonstante ist das Maß für die Güte eines Isolators und

setzt die Isolierfähigkeit des Dielektrikums zur absoluten Isolation des Vacuums in Beziehung(U vac/U D). Neben den Isolatoren spielen Substanzen mit
hohem Dipolmoment als Dielektrika eine überragende Rolle, da sich die Di

pole nach der Polaritätsregel ausrichten und so ein dem Kondensatorfeld ent
gegengesetztes internes Feld aufbauen, welches das Kondensatorfeld
schwächt. Die relative Dielektrizitätskonstante ist demnach ein Maß der Pola
ll O. BERGSMANN: Risikofaklor Standort

12 N. LEITGEB: Strahlen, Wellen, Felder(1990)
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risierbarkeit bzw. der Proportionalitätsfaktor zwischen elektrischer Ladung
und elektrischem Feld. Er gibt an, bis zu welchem Grad lokale Ladungsvertei
lungen unter dem Einfluß eines Feldes verzerrt oder polarisiert werden kön
nen.

• Elektromagnetische Schwingungen (Wellen) sind periodische Zustandsänderungen des elektromagnetischen Feldes, die sich mit Lichgeschwindigkeit
ausbreiten.

• Dualitätsprinzip: Um klassische Physik und Quantentheorie widerspruchs
frei zu halten, kann jede Schwingung auch als Teilchen betrachtet werden
und umgekehrt. Auf die Erkenntnisse der Quantenphysik soll hier nicht ein
gegangen werden. Wie jedem Lichtteilchen (Photon) eine Frequenz und da

mit eine Wellenlänge zugeordnet werden kann, kann jedem anderen beweg
ten Elementarteilchen eine Frequenz zugeordnet werden.
• Frequenz 1 Hz ist eine Schwingung pro Sekunde. Es bestehen quantenme
chanische Beziehungen zwischen dem Energiegehalt einer Welle und der Fre
quenz, auf die nicht eingegangen werden muß. Als Faustregel kann gelten: Je
höher die Frequenz, desto energiereicher die Welle.
8. Gibt es Felder im Organismus?

Jede chemische, Reaktion kann auch durch Feldwirkung der beteiligten che
mischen Bausteine (Elektronen und Protonen, Moleküle usw.) definiert wer

den. Dies gilt nicht nur in der Retorte, sondern auch für Reaktionen im leben
den System. Bei jedem Stoffwechselvorgang in Ruhe entstehen an den betei
ligten Membranen meßbare Felder, deren Stärke von der Intensität des Vor

ganges abhängt. Bei Erregung und daher gesteigerter biologischer Leistung
ist mit höheren Feldstärken zu rechnen. Auch diese wurden schon gemessen.
Jedes asymmetrisch gebaute Molekül ist ein Dipol, also ein Feldträger. Diese
Dipoolarität ist für alle Lebensvorgänge entscheidend, wenn auch nicht voll
erforscht.

Kommt es zu lokaler Übererregung oder Erkrankung, wird durch Funkti
onsänderung der Endstrombahn die Durchströmung verändert und es wer

den dort einerseits Zellen depolarisiert und andererseits pathologische saure

Stoffwechselprodukte angehäuft (sauer = Überschuß an positiven Ladungen).
Außerdem werden Moleküle umgepolt. Es entstehen so an dieser Stelle

krankheitsbedingte Felder, die sich als Potentialdifferenzen gegenüber den
gesunden Körperregionen nachweisen lassen, wie wir klinisch nachweisen
13

konnten.

13 BERGSMANN, O.: Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit durch Inhalation negati
ver Ionen (1979)

58

Otto Bergsmann

Physiologische, also normale Lebensvorgänge wie z. B. Muskelarbeit, kön
nen auf ähnliche Weise zu passageren Polaritätsänderungen führen. Die kli
nische Medizin registriert die dabei auftretenden Potentiale z. B. als EKG,
EMG,EEG usw.. Auch lokale Einflüße von außen sind geeignet, die normalen
Feldstärken zu variieren. Besteht aber eine Potentialdifferenz, so wird sie

über die gut leitenden Systeme des Körperinnern ausgeglichen - ein an sich
logisches Phänomen, das von E. W. NORDENSTRÖMals „biologically closed
electric circuits" beschrieben wurde. Der aus der Potentialdifferenz resultie

rende Verschiebestrom löst aber wieder elektromagnetische Felder aus.
Der menschliche Organismus wurde als offenes, schwingendes Netzsystem

bezeichnet. Es ist daher nötig, die verschiedenen Schwingungen und schwin
gungsfähigen Systeme, soweit bekannt, zu untersuchen. Es muß aber betont
werden, daß die Untersuchungen auf diesem Gebiet noch lange nicht abge
schlossen sind, daß vielmehr die neuen spektrometrischen Methoden in den
nächsten Jahrzehnten noch viele und vielleicht wegweisende Erkenntnisse
erwarten lassen.

Der menschliche Organismus weist ein Frequenzspektrum von 10 bis über
10^^ Hz als technisch verifizierbare Werte auf.
Es kann die Regel gelten:

Je größer und komplexer das beobachtete Subsystem des Organismus ist, de
sto langsamer schivingt es.

Univ.Doz. Dr. O. Bergsmann,Prim. i. R., Plebanstr. 13 - 15, A-3021 Pressbaum

14 E. W. NORDENSTRÖM: Biologically Closed Electric Circuits(1983)
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WLADIMIR FLEROW
DER BIOVAMPIRISMUS

Legende oder ein noch unbekanntes Phänomen?
Dr. med. Wladimir Flerow, geb. 1921 in der Ukraine. Medizinstudium in Graz und
Frankfurt a. M., 1968 - 1987 Chefarzt der Anästhesieabteilung an einem Frankfurter
Krankenhaus. Seit 1988 im Ruhestand.

Mehrere medizinische und parapsychologische Publikationen in deutschen und russi
schen Zeitschriften.

Der Glaube an Vampire ist weit verbreitet. Schon die alten Griechen fürchte

ten sich vor Lamien und Empusen - Dienern der Nachtgöttin Hekate. Assyrer,
Perser, Araber, Inder, sogar Chinesen glaubten an Vampire. Besonders in Ost
europa und auf dem Balkan bekam diese Legende fest umrissene Konturen.
Die meisten Volksmythen haben eine reale Grundlage. Bei den Hexen waren
es die kräuter- und heilkundigen Weiber, die z. B. durch Herstellung von „He
xensalben" das Gefühl des Fliegens hervorrufen konnten.

Der Prototypus eines Werwolfes war der unauffällige Trieb- bzw. Lustmör
der. Auch die im Mittelalter aus der Gemeinde ausgestoßenen Geisteskranken,
die vollkommen verwildert in Wäldern lebten, gehörten dazu.

Was war nun die Grundlage bei der Vampirlegende? Blutrünstige, sadisti
sche Mörder versetzten die Menschen seit jeher in Angst und Schrecken. Vom
walachischen Fürsten Vlad dem Zweiten, genannt Drakula, im 15. Jahrhun
dert bis zum ukrainischen Massenmörder Andrej Tschikatilo, der in den acht
ziger Jahren 14 Mädchen, 17 Frauen und 21 Jungen zu Tode gequält hatte,

zieht sich die Blutspur quer durch die Weltgeschichte. Außerdem ist eine spe
ziell auf Bluttrinken oder -saugen fixierte Psychopathieform, die sogenannte
Hämatodipsie, bekannt. Die sexuelle Befriedigung dieser Mörder ist stets mit
dem Blut ihrer Opfer verbunden. Beispiele dafür waren Peter Kürten und

John Haigh. Der eine wurde „Vampir von Düsseldorf" genannt, der andere
„Vampir von London". Auch die Entdeckung der blutsaugenden Fledermäuse
in der Neuen Welt hat zur Ergänzung der Vampirlegende beigetragen.

Während meiner ärztlichen Tätigkeit und der hobbymäßigen Beschäftigung
mit Parapsychologie hatte ich den Vampirismus als Aberglauben abgetan, bis
ich mit der während der „Perestrojka" aufgetretenen mystischen Welle in
Rußland konfrontiert wurde. In vielen parapsychologischen Büchern und an
deren Publikationen trat sehr oft das Phänomen des „Biovampirismus" auf.
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Dabei handelte es sich um den Entzug der Bioenergie einer Person durch eine
andere.

1. Beobachtungen
Ich erinnerte mich an einen Fall während meines Studiums in den vierziger
Jahren in Graz. Damals lebte dort eine etwa fünfzigjährige, charakterlich un
auffällige Frau. Das Besondere an ihr war, daß die Menschen, die sich einige

Zeit in einem Raum mit ihr aufhalten mußten, anfingen, sich schläfrig, matt
und erschöpft zu fühlen. Diese Reaktion verschwand allmählich nach dem
Verlassen des Raumes. Aus diesem Grund blieb sie unverheiratet und einsam.

In der Bank, in der sie tätig war, wurde ihr ein Extrazimmer zugewiesen, da
keiner mit ihr zusammen arbeiten konnte. Ein Freund von mir, der die Frau

persönlich kannte und ihre Wirkung erlebt hatte, erzählte mir davon. Auch
ich habe sie kennengelernt, aber leider nur flüchtig.
Durch diese Berichte angeregt, begann ich nach älterer Literatur zu suchen
und fand bei Justinus KERNER (1780 - 1862) eine sehr charakteristische Schil

derung der Energieübertragung in seinem Werk „Die Seherin von Prevorst":
In diesem Zustand und dieser Beschaffenheit der Nerven fehlte es ihr (der

Seherin) ganz an eigener organischer Kraft, und sie erhielt nur noch durch
das Ausströmen anderer stärkerer Nervengeister Kraft, durch Ausströmun
gen hauptsächlich aus Fingerspitzen und Augen. Luft und Nervenausströ
mungen anderer sagte sie, bringt mir noch das Leben, von diesen muß ich le
ben... Sie versicherte oft, daß andere dadurch kein Verlust leiden, allein es ist

doch nicht in Abrede zu ziehen, daß viele Menschen sich nach längerem Auf

enthalte bei ihr geschwächt fühlen, ein Ziehen in den Gliedern, ein Zittern
usw. empfanden. Sehr viele fühlten bei ihr bald eine Schwäche in den Augen

und dann auf der Herzgrube, erhielten selbst Ohnmächten und sie sagte
selbst auch, daß sie aus den Augen anderer stärkerer Menschen am meisten
Kraft an sich ziehen konnte" .

Der englische Pfarrer Montague SUMMERS (1880 - 1948) beschäftigte sich in
tensiv mit Vampirologie und hat dabei einen sogenannten „psychischen Vam
pir" beschrieben."

Der Schriftsteller Volker PILGRIM schilderte in seiner Forschungsnovelle
„Der Vampirmann" eigene Erlebnisse mit einem Mann, der unbewußt als Bio

vampir fungierte. Anschließend machte der Autor einen allgemeinen Exkurs
über dieses Phänomen. Nach seiner Ansicht sind manche Schlafstörungen auf
1 J. KERNER: Die Seherin von Prevorst(1963), S. 46
2 M.SUMMERS:The Vampire(1960), S. 133- 136
3 V. PILGRIM: Der Vampirmann (1989)
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Biovampirismus zurückzuführen. In der Mehrheit der Fälle sind die Biovam
pire Männer und die meisten Opfer Frauen. Bei meinen Recherchen der neu
zeitlichen deutschen medizinischen und sozialwissenschaftlichen Literatur

fand ich keine Anhaltspunkte für diese bzw. ähnliche Phänomene.

2. Bioenergie

Die oben angeführten Beobachtungen und Publikationen sprechen eindeutig
für das Vorhandensein von zwischenmenschlichem Energieentzug bzw. einer
Energieaufnahme. Die Verifizierung und Erklärung dieses Phänomens wur

zelt in dem Begriff der Bioenergie. Die vegetative Energie lebender Organis
men, die emotionale Energie höherer Tiere und Menschen, mentale Energie,
einschließlich der Freudschen Libidoenergie, sind nicht meßbar, höchstens
wenn physikalische Meßgrößen dadurch beeinflußt werden. Die Zunahme

und Abnahme unserer Energie spüren wir wohl, doch welche physiologi
schen Prozesse spielen dabei eine Rolle? Das Spiel der aktivierenden und hem

menden Transmitter (Überträgersubstanzen) in verschiedenen Arealen des
Gehirns? Wechselnde Durchblutung dieser Areale? die Stoffwechselaktivität?
Die Untersuchungen in diesen Richtungen klären im wesentlichen die Situati
on der menschlichen Emotionen und des Energiezustandes des einzelnen
Menschen.

3. Russische Literatur

Sehr ähnliche Fälle werden auch in der neuzeitlichen russischen Literatur be

schrieben. Als erstes möchte ich das Buch „Durchbruch zur Schöpfung" von
Shafika KARAGULLA, Professorin für Psychiatrie, Amerikanerin türkischer
4
Abstammung, anführen. Dieses ist zwar 1970 in den USA erschienen, aber die

Übersetzung ist in den parapsychologischen Kreisen Rußlands weitgehend be
kannt und sehr geschätzt. Die Autorin befaßt sich hauptsächlich mit außer

sinnlichen Wahrnehmungen und beschreibt dort ausführlich die „Biovampi
re". Ihrer Meinung nach sind es Menschen, welche die kosmischen Energie
nicht ausnützen können und daher auf die „verdaute" Energie der sich in der
Nähe befindenden Leute angewiesen sind. Vorwiegend handelt es sich um
egozentrische Typen, meist Pessimisten, die aber stets die menschliche Gesell
schaft suchen. Manche sind auf eine bestimmte Person ausgerichtet, die ande
ren nutzen beliebige Leute der Umgebung aus. Die meisten wissen gar nicht,
daß sie andere ihrer Energie berauben.

4 Sh. KARAGULLA: Prorywk twortschestwu (1992), S. 143 - 150
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Ein Psychiater aus Yokschir Ola, Alexander WASSJUTIN, behauptet in sei
nem Buch „Extrasens", daß es Menschen gibt, die bei engerem Kontakt Ener

gie von anderen nehmen und umgekehrt. Dies konnte er durch Messungen
der elektrischen Spannung zwischen Zeigefinger und Daumen belegen.
Einer der bekanntesten russischen Parapsychologen, Alexander SPIRKIN, be
schreibt in dem Beitrag „Probleme des Biofeldes des menschlichen Organis
mus" seine Beobachtungen der berühmten Geistheilerin Dschuna DAVTTA-

SCHWILI während ihrer Tätigkeit.^' Morgens vor der Sprechstunde war
Dschuna bleich und schlapp, dann wurde sie allmählich immer lebhafter und
am Ende (sie empfängt bis zu 70 Patienten täglich) erreichte sie den emotiona

len Höhepunkt - war lustig, witzig, sang und tanzte. Man sah buchstäblich,
wie sie die Energie ihrer Umgebung aufsog.
Der russische Pfarrer RODION behauptet in seinem Buch „Menschen und
Dämonen",daß fast alle Geistheiler ihren Patienten viel mehr Energie rauben,
als sie ihnen von ihrer eigenen geben.

In der Moskauer Zeitung „Megapolis-Express" wurde über eine Kinderärz
tin berichtet, welche die Lebensenergie ihrer kleinen Patienten aufnahm und
diese daraufhin ohne sichtbaren Grund kränkelten.

Viele russische Autoren erklären den Biovainpirismus durch die altindische

Chakrenlehre. Dies sind sieben Energiezentren im menschlichen
Körper, wel9
ehe die feinstofflichen Energien in physische umsetzen. Das obere Energie
zentrum,Sahasrara Padma(Scheitelzentrum) genannt, bildet den Eingang für

die kosmische Energie. Bei den Biovampiren ist es verschlossen und sie versu
chen mit ihren anderen Chakren die kosmische Energie auf dem Umweg über
andere Personen in sich aufzunehmen.

4. Transformation

Beim Biovampirismus taucht zusätzlich die Frage der Transformation der Bio
energie von einem Menschen zum anderen auf. Eine Person kann eine andere
durch ihr Benehmen, ihre Sprache oder andere Faktoren, häufig unbewußt
oder unbemerkbar, positiv oder negativ beeinflussen. Sh. KARAGULLA be
hauptet, daß einige Biovampire die Entnahme der fremden Energie durch
eindringliches Reden erreichen. Wiederum andere fixieren ihre Opfer mit ei
nem starren, durchdringenden Blick. WASSJUTIN vermutet eine telepathi
sche Verbindung zwischen den beiden. Wie bei Hypnose das Bewußtsein des
5
6
7
8

A. WASSJUTIN: Extrasens(1990), S. 26
A. SPIRKIN: Problemy biopolja tschelovveka (1980)
Pfr. RODION: Ljudi i demony (1991), S. 73 - 102
B. KAMOW:Vampirism (1991)

9 A. PRIMA, persönliche Mitteilung an den Verfasser
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Hypnotiseurs das Unbewußte seines Patienten anzapft, so erfolgt beim Bio
vampirismus eine wechselseitige Verbindung der unbevmßten Sphären der
beteiligten Personen. Auch eine Biophotonenübertragung von einer Person
auf die andere kann unter Berücksichtigung der Theorie von F. POPP in Erwä
gung gezogen werden. Bei all diesen Hypothesen soll der beiderseitige Kon
takt eng und nicht abweisend sein. Die rauhtierähnliche Bösartigkeit des le
gendären Vampirs fehlt hier vollkommen.Trotzdem kann diese pathologische
Beziehung fatale Folgen für den passiven Partner haben. Es gibt Vampirmän
ner, die unbewußt mehrere Frauen nacheinander in den Tod treiben und um

gekehrt. Auch bei Krankheiten unklarer Genese und Schlafstörungen sollte
man diese Möglichkeiten berücksichtigen. Insbesondere Psychiater, Psycholo
gen und Psychotherapeuten müssen dieses Phänomen im Auge behalten, es
gegebenenfalls verifizieren, untersuchen und geeignete Behandlungen fin
den.

Zusammenfassend kann man sagen, daß es sich um ein von der Schulmedi
zin und Psychologie nicht beachtetes, schwer erfaßbares, aber nicht nur re
ales, sondern auch pathologisch gefährliches Phänomen handelt, das nach ei
ner intensiven wissenschaftlichen Erforschung verlangt.
Zusammenfassung
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Die Weinende Madonna

Am 2. März 1995 standen in den italie

nischen Zeitungen ausführliche Berich
te über eine weinende Madonna von Ci-

vitavecchia, die in ganz Italien großes
Aufsehen erregte. Der Grund war der
Besuch des Bischofs von Civitavecchia,
Möns. Girolamo Grillo, bei Kardinal

nen, sondern angeblich Blut. Zuerst ha
be die Statue vor der fünfjährigen Toch
ter Jessica, dann vor vielen anderen ge
weint, die von der Wunderhaftigkeit
überzeugt sind, darunter auch der Poli
zeikommandant Giancarlo Mori und

der Fotograf Mauro Velardi.

Ratzinger, um ihm Bericht zu erstatten.
Dem Bischof war dabei kein einziges

2. Untersuchung

Wort zu entlocken. Die Statue in Ver

wahrung gebracht, um der Sache in Ru
he auf den Grund zu gehen.
1. Ereignis

Das Blut wurde auch einer wissen

schaftlichen Analyse unterzogen, und
zwar von Prof. Dr. Angelo Fiori, dem Di
rektor des Instituts für Gerichtsmedizin

Bei der Statue handelt es sich um eine

der Gemelli-Kllnik, und von Prof. Dr.
Giancarlo Umano Ronchi von der Kli

kleine Gipsmadonna, die Don Pablo

nik Sapienza. Über die Einzelheiten

Martin, der Ortspfarrer von Bagni di

wird

Sant' Agostino, einem Vorort von Civi
tavecchia, der Familie des Fabio Grego-

Schweigens gelegt. Prof. Fiori hat in ei

ri, einem Elektriker bei ENEL, im Au

teilt, daß sämtliche Untersuchungen
durchgeführt wurden. Es soll sich um

gust vorigen Jahres aus Medjugorje mit

brachte. Anfang Februar begann diese
Madonna angeblich Blut zu weinen,
und die Menschen pilgerten in Scharen
zum kleinen Haus der Familie Gregori.
Derartige Ereignisse verbleiben jedoch
im lokalen Bereich, weil sie nicht völlig
ungewöhnlich sind. So hat es in letzter

vorerst noch

ein

Mantel des

ner Rundfunksendung lediglich mitge

menschliches Blut handeln, doch läßt
man über den „Blutlieferanten" noch
nichts verlauten. In kirchlichen Kreisen

hüllt man sich ebenso in Schweigen,
und der Kardinal von Mailand, Carlo

Maria Martini, warnt vor einer Hyste
rie.

Zeit mehrere Fälle von weinenden Ma

donnen gegeben, wie folgende Chrono
logie kurz veranschaulichen mag: am
28. Mai 1991 in Potenza; am 1. Juni in
Nocera bei Salerno; am 26. Mai 1994 in

3. Erklärungsmodelle
Inzwischen hat die öffentliche Diskussi

on zu zahlreichen Erklärungsmodellen
geführt. Der bekannte römische Exor

San Chirico (Potenza); am 24. Jänner
1995in Subiaco (bei Rom). Im vorliegen

zist Gabriel AMORTH hält das Phäno

den Fall weint die Madonna keine Trä

men für echt. Der Hauptzeuge, Fabio
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Gregori, in dessen Garten das Ereignis

verein hat Anzeige gegen Unbekannt er

stattfand, spricht davon, daß das Blut

stattet - wegen „Beleidigung der katho
lischen Religion und Irreführung unter

beim Abwischen noch warm war. Die

„Initiative gegen Magier und Sektenbe
trug" spricht von einer Pumpe via Tele-

Einsatz künstlicher Hilfsmittel...".

kommando.Andere wiederum sehen in

Diese vielschichtigen Reaktionen und

die schwierige Situation bedingt, die

die, übrigens verständliche. Eliminie
rung der Statue aus dem sozialpsycho
logischen Ereignisfeld werden jedoch
eine phänomengerechte Untersuchung

Italien zur Zeit erlebe: In schlechten

kaum erleichtern. Sollte es zu einem do

Zeiten gibt es immer eine Madonna, die

kumentierten Bericht kommen, wer
den wir darüber berichten.

der ganzen Angelegenheit ein sozialpsy
chologisches Phänomen: Alles sei durch

weint. Schließlich ist die Sache bereits

gerichtsanhängig. Ein Konsumenten

A. Resch

ALEJANDRO PARKA

Richtlinien für eine verstärkte Zusammenarbeit in der

parapsychologischen Forschung der deutsch- und
spanischsprachigen Länder
Alejandro Parra, geb. 1968 in Buenos Aires, Ar

gentinien. Fünf Jahre lang Herausgeber der Revista Argentina de Psicologia Paranorma], Direk
tor des Institnlo de Psicologia Paranormal; seit
1994 Koordinator der Latin-America Agency of
Psi [Parapsychological] Information in den la
teinamerikanischen Ländern; außerordentli
ches Mitglied der Parapsychological Associatio7i.(Übers, durch die Red.)
1. Aktuelle Situation

nis zu ihren europäischen Kollegen aus

gesetzt sind, spiegelt nicht unbedingt
ein allgemeines Problem wider. Woran
es aber allgemein fehlt, ist das Geld. Ein
Großteil derer, die auf diesem Gebiet tä

tig sind, waren und sind zur Abhaltung
regulärer Kurse gezvioingen, um sich
beruflich und sonst über Wasser zu hal

schaftliches Fortkommen und das Bil

ten. Eine Folge davon ist, bedingt durch
den Mangel an ausgedehnten For
schungsmöglichkeiten, daß der Zugang

Die vorhandenen Mittel für ein wissen

dungsangebot im Bereich der Parapsy-

zur

chologie in den spanischsprechenden
Ländern sind äußerst knapp. Sicherlich
sieht sich nicht nur die Parapsychologie

die in den Industrieländern im Uber

wissenschaftlichen

Information,

In Ländern der „Dritten Welt", wo sich

maß anfällt,immer schwieriger wird.

mit diesem Problem konfrontiert, son

zu wirtschaftspolitischen Schwankun

dern die gesamte Wissenschaft in La

gen noch soziale Konflikte und kultu

teinamerika. Dennoch war der Fort

relle Vorurteile gesellen und damit die
gesellschaftliche Krise zum Ausdruck
bringen, gibt es neben den allgemeinen
auch noch die besonderen Probleme,
beispielsweise dann, wenn es darum

schritt in den letzten 50 Jahren um ein
Vielfaches größer als in der ersten Hälf

te des Jahrhunderts. All die Widrigkei
ten zu nennen, denen die spanischspre
chenden Parapsychologen im Verhält

geht, an die Informationsquellen inner-
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Auch hat sich in den letzten Jahren sei
tens der Europäer wie der Amerikaner
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diesbezüglichen Veröffentlichungen in

das Interesse an einer Kontaktaufnah

Spanien, die Bücher von J, B. RHINE in
Argentinien und die jüngst in Mexiko,
Spanien sowie auf Portugiesisch er

me mit den Kollegen in Lateinamerika

schienenen Werke.

wiederum verstärkt. Man kam zu der

Erkenntnis, daß hier noch vieles brach

lieg^, bedingt durch den Kommunikati
onsmangel zwischen deutsch- und spa
nischsprechenden
Parapsychologen,
aber auch zwischen letzteren allein.
Es wurde zwar schon der Versuch un

ternommen, parapsychologische Verei
nigungen in Iberoamerika ins Leben zu
rufen, doch dienten diese in den mei

Einen Schritt vorwärts bedeutet auch

die jährliche Herausgabe eines Ver
zeichnisses von

Büchern und Zeit

schriften in spanischer Sprache, das es
jedem, der sich in irgendeiner Weise
mit Parapsychologie beschäftigt, er
möglichen soll, sich mit Hinter
grundinformationen einzudecken. Das
Parapsychology Sources of Information
Center (PSI Center), unter der Leitung

sten Fällen lediglich der Befriedigung
von Rhea A. WHITE, gibt zweimal jähr
von Prestige- und Machtgelüsten derer,
lich die Exceptional Human Experiences
die sie gegründet hatten und ihnen vor
(EHE) heraus, mit Abstracts von Arti
standen. Folglich war diese Art von Un
keln aus fast allen einschlägigen Veröf
terfangen, das sich als „transzendenta
fentlichungen. In Entsprechung dazu
ler Versuch zur Stärkung der parapsy
chologischen Vereinigung Südameri
kas" präsentierte, von vornherein zum
Scheitern verurteilt, und ihre Mitglie
der trennten sich schließlich in Feind

schaft. In die gleiche Kerbe schlagen
verschiedene Pseudo-lnstitutionen La

teinamerikas, die sich die Leichtgläu

bigkeit der Öffentlichkeit zunutze ma
chen, zum Schaden der seriösen para
psychologischen Forschung. So bevöl
kern ganze Scharen angeblicher Psi-Institute das weite Land, die hinter ihrer
„wissenschaftlichen Fassade" höchst
zweifelhafte Geschäfte betreiben.

2. Tätigkeiten

gibt es in Italien das Archivio di Documentazione Storica della Ricerca Psichica,

das auf mehrere tausend Bücher in der

Bozzano-De

Boni-Bibliothek

verweisen

kann. Und in den Niederlanden wid
met sich das Duich Documentation Cen

ter of Spiritual Healing speziellen The
men wie z. B. dem spirituellen/geisti
gen Heilen.

In Argentinien befindet sich ein spani
sches Psi-Informationszentrum im Auf
bau, das die Bezeichnung ALIPsi (Agen
cia

Latinoamericana de Informacion

Psi) trägt. Es handelt sich dabei um ei
ne computerisierte Datenbank parapsy

chologischer Literatur in spanischer
Sprache sowie von Abstracts einiger

Dies wirft die Frage auf, wie dem Pro

ausländischer Zeitschriften. ALIPsi be

blem beizukommen sei. Die spanisch

inhaltet die gesamte parapsychologi
sche Literatur der spanischsprachigen
Zeitschriften von 1900 bis heute, einige

sprechenden Länder können, was die

parapsychologische Forschung anbe
langt, bereits auf interessante Ergebnis
se verweisen (vgl. hierzu die Literatur
am Fuß), so zum Beispiel auf die ersten

hundert Artikel sowie die besten Bü

cher auf diesem Gebiet. Jedes Doku

ment von ALIPsi besteht aus bibliogra-
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phischen Daten (Angaben zu Autor, Ti

ben. Dies würde auch zu einer besseren

tel und Quellen), Abstracts und Zu

globalen Verständigung unter den For
schern beitragen und würde den latein

satzinformationen. Auch ein Jahresver
zeichnis ist vorgesehen. Außerdem ver

amerikanischen Stellen helfen, die Re

fügt ALIPsi über einen bibliographi

alität von Psi-Phänomenen der lokalen

schen Suchdienst (BSS = Bibliographi-

Scientific Community näherzubringen.

cal Searcher Services), Audio- und Vi-

Die Parapsychologie gehört zu den So
zialwissenschaften; sie gewinnt nicht
nur durch die Aufdeckung unerklärli

deotapes über Parapsychologie, Über
setzungen aus dem Englischen in das
Spanische sowie einen Index ausge
wählter Institute und einschlägiger Ver
einigungen.

cher Phänomene, sondern vor allem

durch experimentelle Forschung. Sie
wird nur davon profitieren, wenn auch

junge Menschen sich dafür interessie
3. Anregungen

ren, und wenn ihnen dieses Interesse
an einer neuen Wissenschaft an den

Die Kehrseite der Medaille ist das Feh

len wissenschaftlicher parapsychologi
scher Literatur, bedingt durch den

Mangel an finanziellen Mitteln bzw.
Unterstützung. Dem könnte abgeholfen

Universitäten vermittelt wird, stets in

Verbindung mit ihrer eigenen Studien
richtung, sei dies nun Psychologie, Me
dizin, Anthropologie, Philosophie oder
Theologie.

werden, wenn wichtige parapsychologi

sche Einrichtungen oder andere Insti

4. Schlußbemerkung

tutionen (in für sie vertretbarem wirt
schaftlichen Ausmaß) Veröffentlichun

Die Parapsychologie Lateinamerikas ist

gen zur Verfügung stellen. Dies sollte
nicht als ein bloß einseitiges Entgegen

kein Sonderfall, wenn auch hierzulan

kommen verstanden werden. Oft näm

folgt werden. Zweifellos wird sich das
Forschungsgebiet, das sich hier auftut,

lich bietet ein symbolischer Austausch

de teilweise unterschiedliche Ziele ver

oder ein Informationsaustausch Anreiz

als viel bedeutsamer herausstellen als

zu künftigen Gesprächen, von denen
der weniger bemittelte Partner am mei

es derzeit ist, und viele „stille" Arbeiter
in diesem Bereich, die derzeit noch

sten profitiert.

nicht voll gefordert sind, werden schon

Die deutschsprachigen Parapsychologen besitzen über Iberoamerika so gut

in absehbarer Zeit, mit überraschen
den Ergebnissen aufwarten können.

wie keine Information. Doch wäre es

Ich bedanke mich schon jetzt für die

ungemein wichtig, über jede Art dies
bezüglichen Bemühens, und sei es
auch noch so selten, in jedem spanisch

Zusammenarbeit und für jeden Vor
schlag, der uns hier ein wenig weiter
bringt.

sprechenden Land via Zeitschriften
und

Rundschreiben

zu

berichten.

Wenn auch andere Kollegen von der
Wichtigkeit dieses Unterfangens über
zeugt sind, wird es sicherlich gelingen,
zumindest einige der Kommunikati
ons- und Informationsmängel zu behe
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Die Wiederkehr des Bösen

Das Böse, Teuflische und Infernale gel

te. Bei all dem stellt sich hier die Frage,

ten in der modernen Gesellschaft als

ob sich hinter der - auch gegenwärtig

weitgehend überholt, als Vorgänge aus

wieder verstärkt beobachtbaren - Lust

archaischen Welten, was durch eine

auf Horrorfilme insgeheim nicht auch

Reihe von Berichten und Veröffentli

ein Wunsch nach Autorität und die

chungen jedoch widerlegt wird. Dem

Hoffnung auf Erlösung von dämoni
schen Mächten verbirgt.

gemäß sei das Böse in Politik, Gesell

schaft und Kultur wiederum allgegen
wärtig, es bevölkere unseren reellen All
tag ebenso wie unsere Phantasie. Ein
Leugnen des „Bösen" sei die Lebenslü

ge schlechthin. Der einzige Unterschied
zu früher bestehe darin, daß es heute
nicht mehr so sehr als Maßstab der mo

ralischen Unterscheidung verstanden
werde, sondern als eine Art neue Ver

heißung, als geheimnisumwittertes
und gerade deshalb so reizvolles Erleb
nis.

2. Musik

Besonders in der Musik findet die Nach

frage nach dem „höllischen Abenteuer"

ihren Niederschlag. Zwei extreme Stil
richtungen des Heavy Metal, „Black"
und „Death"-Metal, werden wegen ihrer
Texte von Hölle, Tod und Gewalt schon

seit Jahren heftig diskutiert. Mit dem
sogenannten „real Underground" soll

nun aber eine völlig neue Dimension
erreicht

1. Medien

Dem wollen sich auch die Medien nicht
entziehen. Einen Meilenstein auf die

werden,

indem

der

Zer

störungslyrik am lebenden Objekt frei
er Lauf gelassen wird. Diese Welle
kommt aus Norwegen.

sem Weg setzte am 17. März 1989 das
ARD-Kulturmagazin „Titel, Thesen,

3. Exorzist

Temperamente" mit der Ausstrahlung

Auf der anderen Seite nimmt der Ruf

der rituellen Vergewaltigung einer Ge
kreuzigten. Am 17. September 1984

Formen an, wobei die einen in ihren

schloß sich auch das ZDF diesem Rei

gen an mit der Sendung „Ich töte, wenn
Satan es befiehlt", wo eine Teufelspriesterin das „Satan-Unser" vorbeten durf

nach Exorzisten zunehmend breitere

Ängsten persönliche Hilfe suchen, wäh
rend die Medien lediglich den über
zeugten „Kasper" brauchen.

Grenzgebiete der Wissenschaft; 44(1995) 1, 70 - 76
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Grundlegende Prinzipien der Homöopathie
In der Inauguraldissertation von (jerhard SCHWAB,„Läßt sich eine Wirkung

de, die es ermöglichen sollte, Erkennt

homöopathischer Hochpotenzen nach

vorgerufene Symptome und Befindens

weisen?"\ werden von den Grundsät

änderungen zu gewinnen, um es dann

zen der Homöopathie als einer phäno-

als Simile einzusetzen. Bei dieser „Arz
neimittelprüfung" werden Substanzen

nisse über von einem Arzneimittel her

menologischen Methode die folgenden
als die drei wichtigsten dargestellt:

in unterschiedlicher Potenzierung sy

1. Ähnlichkeitsregel(Simileprinzip)

chen hindurch gesunden Versuchsper

stematisch und mehrere Tage bzw. Wo
sonen verabreicht. Dies führte HAHNE

„Similia similibus curentur" - Ähnli
ches werde mit Ähnlichem geheilt Dies ist der wichtigste Grundsatz der

Homöopathie. S. F. Chr. HAHNEMANN
bringt dies in der Einleitung des „Orga
nen der Heilkunst"(1955, S. 37) so zum

MANN zu der Erkenntnis, daß jede am
gesunden Menschen erprobte, natürli
che Substanz bestimmte Symptome
provozieren kann:
„Es ist also kein Weg weiter möglich, auf

haft zu heilen, in jedem Krankheitsfalle ei

welchem man die eigentümlichen Wirkun
gen der Arzneien auf das Befinden des
Menschen untrüglich erfahren könnte - es
gibt keine einzige sichere, keine natürliche

ne Arznei, welche ein ähnliches Leiden (ho-

re Veranstaltung zu dieser Absicht, als daß

Ausdruck:

„Wähle um sanft, schnell, gewiß und dauer

moion pathos)für sich erregen kann als sie

man die einzelnen Arzneien versuchsweise

heilen soll."

gesunden Menschen in mäßiger Menge ein

HAHNEMANN formulierte diese Ähn

gibt, um zu erfahren, welche Veränderun

lichkeitsregel nur wenige Jahre vor der
Entdeckung Edward JENNERs, daß ei

gen, Symptome und Zeichen ihrer Einwir
kung jede besonders im Befinden des Lei

ner Pockenkrankheit vorgebeugt und
ihre Bösartigkeit gemildert werden
könne, wenn vorher mit einer „ähnli

chen" Krankheit geimpft wird. Wäh

bes und der Seele hervorbringe, das ist,
welche Krankheits-Elemente sie zu erregen
fähig und geneigt sei, da, wie (§ 24 - 27) ge
zeigt worden, alle Heilkraft der Arzneien
einzig in dieser ihrer Menschenbefindens-

rend die meisten Ärzte damals JENNER

Veränderungskraft liegt und aus Beobach

der „Kurpfuscherei" bezichtigten, be

tung der letzteren hervorleuchtet." (Orga

grüßte HAHNEMANN dessen Entdekkung als gutes Beispiel für das Simile
prinzip.

nen,§ 108)

b)Dosierung bzw. Potenzierung

Zu Beginn seiner Therapieversuche be
a)Arzneimittelprüfungen an Gesunden

merkte HAHNEMANN, daß bei unver

HAHNEMANN entwickelte eine Metho

dünnter Verabreichung entweder zu
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starke (toxische) oder - wegen zu gerin

ger Löslichkeit - zu schwache Reaktio
nen auftraten. Während er toxische Ef

fekte durch eine Herabsetzung der Do
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Man imterscheidet:

•Lokalsympiome: beziehen sich primär
auf ein Organ und sind der Grund ei
nes Arztbesuches;

sis zu vermeiden suchte, erreichte er ei

•Allgemeinsymptome: körperliche Sjrnine bessere Verteilung durch Verreiben
ptome, die den ganzen Menschen be

fester Stoffe mit Milchzucker bzw. das

Verschütteln flüssiger Substanzen mit
einem Alkohol-Wasser-Gemisch. Diesen

Vorgang nannte HAHNEMANN „Poten
zierung"(Organon,§ 128).
2. Konkrete Arzneimittelfindung
In der Schulmedizin liefert die Diagno
se die entscheidende Grundlage für ei

treffen (Wärme- und Kälteempfinden,
Zeiten der Verschlimmerung/Besse
rung);
•Geist- und Gemütssymptome: Persön

lichkeitseigenschaften, wie etwa be
stimmte Reaktionsweisen auf bestimm

te Situationen. Geist- und Gemütssym
ptome sind, sofern sie den Anforderun

pathie hingegen ist die Übereinstim

gen des oben angeführten § 153 des Organons entsprechen, für die Arzneimit
telfindung von größerer Bedeutung als

mung des Gesamtbildes der Symptome

Allgemein- und Lokalsymptome.

mit dem Arzneibild eines Mittels aus

schlaggebend. Dieses Mittel ist jeweils

Beachtung verdienen außerdem die
biographische Anamnese sowie der

zu finden. Da Patienten mit derselben

Krankheitsverlauf, der für bestimmte

ne Medikamentenwahl. In der Homöo

Diagnose unterschiedliche Symptome

Mittel besonders charakteristisch sein

und

kann.

Gemütszustände aufweisen und

somit auch unterschiedliche Mittel be

Es gibt Symptome, die für mehrere

kommen, ist eine Individualisierung
gegeben.

symptome, die für einen Arzneistoff als

„Bei dieser Aufsuchung sind die auffallen
deren, sonderlichen, ungewöhnlichen und

Mittel zutreffen, und sogenannte Leit
Wegweiser dienen können und daher
besonders beachtet werden müssen.

eigenheitlichen Zeichen und Symptome

Nach Erfassung aller Symptome, sind

des Krankheitsfalles besonders und fast ein

laut § 153 des Organons die wichtigsten

zig ins Auge zu fassen"(Organon § 1,53).

Die Symptome werden auf folgende
vier Merkmale untersucht:

auszuwählen und nach ihrer Bedeu

tung für die ganze Krankheit zu ord
nen.

•Ätiologie: z. B. Beschwerden, die nach

D. h. also, daß nicht die Summe der
Einzelsymptome schon automatisch

einem Schreck aufgetreten sind;
•Lokalisation: Ausschläge an der Stirn-

das richtige Arzneimittel vorschlägt,

Haar-Grenze, Ekzeme ausschließlich in

sondern daß es auf die individuelle Re

den Gelenkbeugen;
•Art der Empfindungen: ziehender

aktionsweise des Patienten und ein Ge
samtverständnis der Krankheit an

Schmerz; das Gefühl, ein „Brett vor

kommt. So sagt C. COULTER:

dem Kopf" zu haben;

„Nachdem der Homöopath ein vollständi

•Bedingungen

(Modalitäten):

z.B.

ges Bild der körperlichen, geistigen und

schlechter durch Wärme; Ruhelosigkeit

emotionalen Symptome des Patienten er

vor den Menses.

stellt hat, vergleicht er sie mit den Sympto-
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men, die in der homöopathischen „Materia
medica" stehen, in der die Ergebnisse der
Arzneimittelprüfungen zusammengefaßt
sind. Er wählt das Mittel auf der Basis aller

Symptome des Patienten. Wenn eine präzi

se Übereinstimmung zwischen den Sym
ptomen des Patienten und denen des ver

Potenzierungen wird es entsprechend
unwahrscheinlicher, noch auf ein Mo
lekül zu stoßen. Nach dem in den Na

turwissenschaften in Modifizierungen

immer noch gültigen Clark'schen Rezep
tormodell ist allerdings für jede Verän
derung im Körper ein Molekül notwen
dig, das mit einem zu ihm passenden
Rezeptor eine Verbindung eingeht

wendeten Arzneimittels gegeben ist, so fin
det in gegebener Zeit auch in chronischen
Fällen eine Heilung statt. Das Mittel, das
die Heilung bringt, nennt man das Similli-

(„Schlüssel-Schloß-Prinzip"). Laut den

mum,das ähnlichste Arzneimittel."^

in den vorliegenden Studien verwende
ten Potenzen C 30, C 200, C 1000 be

3.„Hochpotenz"

trägt die Wahrscheinlichkeit des Vor

Als sogenannte Hochpotenzen bezeich

Ss ca. 10"^^ 10"^^® und 10"^®^®. Das bedeu

net man Verdünnungen bzw. Potenzie

tet, daß vom ursprünglichen Ausgangs

rungen, die rechnerisch mit statisti

stoff mit statistischer Sicherheit kein

handenseins eines Schwefel-Moleküls

scher Wahrscheinlichkeit kein Molekül

Molekül mehr existiert. Somit sind

mehr enthalten. Das ist ab D 24, C 12

auch bei homöopathischen Hochpoten
zen potentielle Wirkungen nicht mit

und LM 6 der Fall. So besagt die
Loschmidt'sche Zahl oder Avogadro Kon
stante, daß in einem Mol eines beliebi

dem Clark'schen Rezeptormodell er
klärbar.

gen Stoffes 6,023 x 10^^ Moleküle ent
halten sind. Nach 24 sukzessiven Ver

dünnungsschritten eines Zehntels ei
ner einmolaren Lösung ist kein Mo
lekül des Ausgangsstoffs mehr vorhan

den. Bei weiteren Verdünnungen oder

1 Gerhard SCHWAB: Läßt sich eine Wirkung
homöopathischer Hochpotenzen nachweisen?. Inauguraldissertation. - Karlsruhe: Deutsche
Homöopathie-Union, 1990
2 C. COULTER: Portraits homöopathischer Arz
neimittel. - Heidelberg: Haug, 1988,S. 17

Bach-Blüten-Therapie und Homöopathie
Der englische Bakteriologe und homöo
pathische
Arzt
Edward
BACH
(1886 - 1936) beschäftigte sich ur

deckt, daß er seine Impfungen nur ein

sprünglich mit der Erforschung der

eine Wiederholungsgabe lediglich bei

achtungen boten. Er hatte nämlich ent

einziges Mal verabreichen durfte bzw.

menschlichen Darmbakterien und ent

einem schwereren Rückfall erlaubt war.

wickelte erstmals Verfahren zur mikro

Blieb er mit der Gabe einer Autovakzi-

biologischen Therapie. Am Londoner
Homoeopathic Hospital stieß er schließ

ne erfolglos, setzte er einen polyvalenten Impfstoff ein, der aus den Darmbak

lich auf die Lehre S. F. Chr. HAHNE-

terien derselben Gruppe mehrerer an

MANNs und dessen „Organon", die ihm
die lange gesuchten theoretischen
Grundlagen zur Erklärung seiner Beob

derer Menschen hergestellt war. Auch
begann er seine Vakzinen je nach Gei
stes- und Gemütssymptomen seiner Pa-
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tienten zu verschreiben und bewegte
sich damit in den Spuren der Homöo
pathie,
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wiederholt auf massive Ablehnung
stieß, wandte er sich in den Vorträgen
und Büchern seiner letzten Jahre fast
nur mehr an Laien, was die Anfeindun

1. Darmbakterien

gen seitens der Ärzteschaft noch ver
stärkte. Die Orientierung an Laien ge

Seine Forschungsergebnisse veröffent

Kollegen C. E. WHEELER 1925 in der

bot es, das Bach'sche Heilsystem - vor
allem sprachlich - vereinfacht darzu
stellen. So wurden beispielsweise die

Schrift „Chronic Disease", welche auch

lateinischen botanischen Namen durch

heute noch Richtschnur für alle sein

alltagsenglische Bezeichnungen ersetzt.

lichte BACH zusammen mit seinem

sollte, die mit mikrobiologischer Thera
pie arbeiten.
Schließlich ging BACH von der übli
chen Vakzine-Injektion ab, um aus den
pathologischen Darmbahterien poten
zierte Nosoden herzustellen, die er ganz nach homöopathischer Manier gemäß ihrer Arzneimittelbilder ver
schrieb bzw. nach den jeweils intuitiv
erfaßten Geistes- und Gemütssympto

3. Wirkung
Dies führte dazu, daß sich heute viele
Patienten mit diesen Mitteln wesent

lich besser auskennen als professionelle

Heilkundige bzw. homöopathische Ärz
te. Dennoch wirken Bach-Blüten ähn

lich wie homöopathische Mittel:
1. Sie wirken am besten als Einzelmit

men. Von daher kommen die sieben

tel.

noch heute gebräuchlichen Bach-Pater-

2. Sie zeigen einen von der Homöopa
thie her bekannten Wirkungsverlauf,
nämlich: Erstverschlimmerung - Besse
rung - Spätverschlimmerung bei zu

son-Nosoden, die er ausschließlich nach

dem psychischen Symptombild der Pa
tienten verschrieb.

langer Einnahme.
2. Blüten-Essenzen

3. Man beobachtet die Gültigkeit der
Heringschen Regel: So können beim Pa

Später wandte sich BACH, auch aus
ästhetischen Gründen, von den Darm
bakterien ab, um nach Pflanzen mit

ähnlicher Heilkraft zu suchen. Ange
regt vom morgendlichen Tau blühen
der Pflanzen, entwickelte er schließlich

eine eigene Potenziermethode der
Blüten mit Quellwasser und Sonnen
licht. Vom Einnahmemodus und der

tienten alte seelische Verletzungen wie
der aufleben; bei gleichzeitiger Besse
rung tieferer Krankheitssymptome kön
nen Hautausschläge auftreten.
4. Falsch oder zu lange verabreichte
Mittel können zu Arzneimittelprüfun
gen auf den Plan rufen, was in der
Bach-Blüten-Therapie allerdings noch
völlig unbekannt ist und Verschreibungsunsicherheiten bedingt.

Wirkqualität her läßt sich eine BachBlüte am ehesten mit einer niedrigen
homöopathischen LM- bzw. Q-Potenz
vergleichen.

Symptome (siehe dazu „Grundlegende

Nachdem BACH mit seinen Erkenntnis

Prinzipien der Homöopathie" in dieser

sen zu den Blüten-Essenzen und deren

Rubrik)sowie Geistes- und Gemütssym

Anwendung bei seinen Berufskollegen

ptome.

5. Maßgebend für eine homöopathi
sche Mittelverschreibung sind § 153-

Aus Wissenschaft und Forschung
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6. Für jeden Menschen gibt es ein soge
nanntes Konstitutionsmittel oder Ty
penmittel.
7. Wie in der Homöopathie gibt es „Polychreste" und „kleine Mittel".

4. Da immer dieselbe „Potenzhöhe"

eingenommen wird, entfallen die Pro
bleme der Differenzierung.
5. Alchimie

4. Potenzierung

Sowohl die homöopathische Arzneimit
telbereitung als auch die Herstellung

Die von BACH entwickelte Potenzie-

der Bach-Blüten sind im Grunde alchi

rungsmethode schließlich hat ihre eige

stanzen (Kaffee, Menthol)sind sie ziem

mistische Verfahren, die auf den drei al
chimistischen Urprinzipien Sulphur
(brennendes, energetisierendes/geistiges Prinzip), Mercurius (flüssiges, ver
bindendes Prinzip) und Sal (festes, ma
terielles Prinzip) beruhen.
Da die homöopathischen Heilgesetze
offensichtlich biologische Grundsätze

lich unempfindlich.

sind, sollen sie immer und für alle me

3. Sie können gleichzeitig mit allopathi
schen Mitteln genommen werden,
möglichst aber nicht mit homöopathi

dizinischen Methoden gültig sein.

schen Mitteln, um die Wirkung beurtei

Homöopathie. In: Allgemeine Homöopathi
sche Zeitung; 240(1995) 1, 28 - 34

nen Vorteile;
1. Bach-Blüten können mehrmals am

Tag genommen werden; obwohl ihre
Wirkung rasch abklingt, erreichen sie
die seelische Ebene direkt.

2. Auf Gegenwirkungen anderer Sub

Nach: Angelika FRANZ: Bach-Blüten und

len zu können.

„Harte" und „weiche" Daten in der klinischen Praxis

Bis zum technologischen Fortschritt
des vergangenen Jahrhunderts war der
Arzt zum Großteil auf sogenannte „wei
che" klinische Daten angewiesen, d. h.
auf Symptome und klinische Befunde.
Im Lauf des 20. Jahrhunderts wurden
diese schrittweise durch sogenannte
„harte" Daten aus apparativen „parakli
nischen" Tests ersetzt.

1. „Harte" Daten

Die paraklinische Betrachtungsweise
führte jedoch zu methodischen, statisti

chende Krankengut nicht exakt oder
nachvollziehbar definieren läßt. Stati

stisch, weil die Ergebnisse randomisierter Studien zwar der Wirksamkeit beim

Durchschnittspatienten entsprechen,
daraus aber nicht auf einschlägige kli
nische Untergruppen geschlossen wer
den kann. Und humanistisch, weil die
Patienten Sorge haben, daß die für sie
wichtigen Aspekte, wie Symptome,
Funktion oder Lebensqualität, zu gerin

ge Beachtung finden. So besteht die
Herausforderung heute darin, klinische
Meßverfahren zu entwickeln, die nicht

Methodisch insofern, als sich anhand

den Arzt, Methodologen oder gar den
Befund selbst in den Mittelpunkt stel

paraklinischer Daten das zu untersu

len, sondern wiederum den Patienten.

schen und humanistischen Problemen.
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2. „Weiche" Daten

das wissenschaftliche als auch das hu

Die auf diese Weise gewonnenen soge

trieren, den Patienten vier Fragen be

nannten „weichen" Daten beziehen sich

antworten zu lassen, die bis auf HIPPO

auf Art und Dauer der Beschwerden,

KRATES zurückgehen und die älteste
und tiefgreifendste Information im kli
nischen Alltag liefern:

manistische Interesse darauf konzen

Ausprägung der Symptome, diagnosti
sche und prognostische Effekte, funk
tioneile Kapazität und Schweregrad je

(1) Wie geht es Ihnen?

weils der gesamten Krankheit. Hierfür
(2) Welche Behandlung möchten Sie? und
gilt es, die Erfassung und Beschreibung
nach dem Heilungsakt oder der klini
der weichen Daten zu verbessern, weil
schen Vorgangsweise:
sie bei der Bezeichnung von Gesund
heitszustand und Lebensqualität, im (3) Wie geht es Ihnen jetzt? und
(4) Wie gut war die Behandlung?
Arzt-Patienten-Verhältnis und auch für
die Zufriedenheit der Patienten eine

Von dem Ausmaß, in dem den Antwor

vorrangige Rolle spielen. Wichtig wäre
auch, geeignete Lösungen zu finden für

ten auf diese Fragen Beachtung ge
schenkt wird und wie diese Informati

jene Fälle, in denen randomisierte Stu

on in die wissenschaftliche Überprü

dien nicht durchgeführt werden kön

fung des Heilsaktes eingegliedert wird,
hängt die Güte allen Heilens ab.

nen.

Nach: A. R. FEINSTEIN: Das irreführende Cre

3. Vier grundlegende Fragen

do harter Daten in der heutigen klinischen
Praxis - das Problem sinnvoller klinischer Er-

Laut A. R. FEINSTEIN sollte man an der

Schwelle zum 21. Jahrhundert sowohl

folgskriterien. In: Forschende Komplementär
medizin; Suppl. 2 zu Bd. 1: Naturheilverfah
ren in Europa, Dezember 1994.

Stonehenge via Computer
Im Januar 1994 begannen Wissenschaft

henge wird registriert, um aus dem Ma

ler mit den Arbeiten zu einer Com

gnetfeld auf das Aussehen in prähistori

putersimulation des Stonehenge nahe

scher Zeit schließen zu können.

Salisbury, England, der zwischen 1800

Mittels Computer sollen in der Folge

und 1400 V. Chr. erbaut wurde. Ohne ei

sämtliche Daten kombiniert und mit

nen Fuß in den Steinzirkel zu setzen,

den astronomischen Gegebenheiten in
Beziehung gesetzt werden. Dabei wird
sich auch zeigen, ob die bisher vermute
te Ausrichtung des Monuments an Son

soll es somit dem Betrachter ermöglicht
werden, das Monument aus allen Blick

winkeln, in jeder Stimmungslage, im

gegenwärtigen wie im vergangenen Zu
stand zu bestaunen. Damit das Projekt

ne und Gestirnen seine Richtigkeit hat.
Derzeit werden fotogrammetrische Ar

gelingt, ist eine exakte Vermessung in

beiten durchgeführt und die Anlage

räumlichen Koordinaten erforderlich.

wird von den verschiedensten Stand

Selbst der elektrische Widerstand des

orten aus von Stereokameras aufge

Bodens in der Umgebung von Stone

nommen. Diese Fotos werden ebenfalls
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von Computern erfaßt und digitalisiert.
Ein kompliziertes Verfahren über Flüs

Der Besucherstrom der letzten Jahre
gibt zur Befürchtung Anlaß, daß einzel

sigkristall-Linsen vermittelt dem Be

ne Steinmonumente Lage und Rich

trachter schließlich eine dreidimensio

tung geändert haben oder noch ändern

nale Illusion. Spezialeffekte, wie Her
vorhebung der Umgebung oder optima
le Beleuchtung, werden vom Computer
besorgt. Mit Hilfe dieser Simulationen

werden. Aus diesem Grund wird eine

weitgehende Konservierung der Anlage
erwogen, was eine Verlegung von den

werden auch frühere Zustände rekon

und Straßen in den Untergrund nach

struiert werden können, die für die Ar

sich ziehen würde.

Gesamteindruck störenden Gebäuden

chäologie sonst nicht zugänglich wä
Aus: New Scientist; 142(1994) 1919, 16

ren.

Wunderheilungen

Prof. A. BESCH befaßt sich zur Zeit mit

wonnenen Kenntnisse mitberücksich

der Übersetzung jener medizinischen

tigt. Bei dieser Neuordnung wurde

Schlußgutachten von Heilungsvorgän

auch der Versuch unternommen, die

gen, die von der Heiligsprechungskon
gregation in Rom im Zusammenhang
von Selig- bzw. Heiligsprechungen als
„Wunderheilungen" anerkannt wur

ganze Frage der Wunderheilungen
überhaupt fallenzulassen. Vereinzelt
wurde auch der Vorschlag eingebracht,
das gesamte Heiligsprechungsverfah
ren aufzugeben, denn im Zeitalter der

den. Ab GW 2/1995 wird in dieser Ru

brik jeweils ein Gutachten abgedruckt.

Gleichheit soll der einzelne nicht her

Die

vorgehoben und das Außergewöhnliche
nicht betont werden. Es würde zu weit

Dokumentation

der

einzelnen

„Wunderheilungen" umfaßt im Schnitt
250 bis 300 Seiten. Das genannte medi
zinische Schlußgutachten, das jeweils
den Einzelfall aus medizinischer Sicht

zusammenfaßt und beurteilt, kann drei
bis zwölf Seiten umfassen. Die Überset

zungsarbeit aus dem Italienischen um
spannt den Zeitraum von 1983 bis 1993
mit ca. III Fällen.

1983 wurde deshalb als Ausgangspunkt

gewählt, weil damals die neue Ordnung
der Heiligsprechungsverfahren in Kraft
trat, die nach jahrelangen Vorbereitun

gen den ganzen Ablauf in eine über

führen, hier den ganzen Hintergrund
der vorgebrachten Argumente zu be
leuchten. Ich möchte nur darauf ver
weisen, daß ich mich entschieden für

die Beibehaltung des Wunderaspektes
eingesetzt habe, weil sonst ein großer
Freiheitsraum der Phänomenik im reli
giösen und damit im menschlichen Be

reich als solchem verlorenginge. Man
kann sicher mit dem empirischen Wis
senschaftsbegriff keinen Beweis einer

jenseitigen Verursachung eines Ereig
nisses erbringen. Hier handelt es sich

von Wunderheilungen betrifft, die aus

um eine theologische Ermessenssache.
Wohl aber kann empirisch festgestellt
werden, ob das Ereignis nach heutigem

der jahrhundertealten Erfahrungen ge

Wissen erklärbar ist oder nicht.

schaubare Struktur faßte. Dabei wur

den, vor allem was die Anerkennung
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XV. IMAGO MUNDI Kongreß
12. - 16. Juli 1995

Info: IGW, A-6010 Innsbruck, Pf. 8, Tel.
0512/574772, Fax 0512/586463

Der XV. IMAGO MUNDI Kongreß zum
Thema Paranormologie und Religion
findet von 12. - 16. Juli im neuen Kon
greßsaal des Kongreßhauses in Inns

Die VIA MUNDI-Tagung 1995 findet von
24. Mai (abends) bis 28. Mai (mittags)

bruck statt. Dabei wird das genannte

im Kardinal-Döpfner-Haus in Freising

VIA MUNDI-Tagung 1995

Thema erstmals in umfassender Weise

statt und steht unter dem Thema Jen

aufgegriffen. Zudem wird bei diesem

seitserfahrungen, Medialität, Prophetie, Mystik - Begegnungen mit jenseiti

Kongreß vor allem der religiöse Erleb
nisraum mit seinen außergewöhnli

gen Realitäten?

chen äußeren Phänomenen in den Mit

Vormittags und abends finden Vorträge

telpunkt der Betrachtungen gestellt. So
wurden vornehmlich Referenten ein

statt, die Nachmittage sind für Zusam
menkünfte in Gruppen reserviert.

geladen, die sich mit konkreten Fällen

Info: VIA MUNDI-Sekretariat, Albert-

wissenschaftlich

Roßhaupter-Str. 83, D-81369 München

auseinandersetzten

oder aus historischer und theologischer
Perspektive die komplexe Phänomenik
einzuordnen wissen. Dieser Nummer

von GW liegen jeweils zwei Programme

Schweizer Preise für wissenschaftliche

Leistungen auf dem Gebiet der
Parapsychologie

bei. Wir würden uns freuen, wenn man
diese an Interessenten weiterreichen

Zwei Schweizer Stiftungen haben am 3.

möchte. Das Anspruchsvolle kann heu
te immer mehr nur über die persönli

Preise verliehen. Mit dem Schweizer

che Information erfolgreich mitgeteilt

Februar in der Universität Bern ihre

preis 1995 wurde die an der Mackenzie
University in Sprachen graduierte So-

werden. Es wäre schön, wenn Sie selbst
als Mitglied von IMAGO MUNDI oder

nia Regina Rinaldi aus Sao Paulo be

als Leser von GW an der Tagung teil

dacht, in Anerkennung ihrer umfassen

nehmen könnten. Wir haben die Preise

den Öffentlichkeitsarbeit in Brasilien

so niedrig wie nur möglich gehalten,

mit ihrer Zeitschrift und ihren Presse

um einem breiteren Publikum die Teil

artikeln, der Organisation von Kongres
sen und der Gründung der „Nationalen
Vereinigung für Transkommunikati

nahme zu ermöglichen. Bei Bedarf wer

den weitere Programme gerne zuge
schickt. Der Kongreß hat auch eine Ju
biläumsnote. 1965 wurde die Idee von

IMAGO MUNDI, Weltbild, geboren und
der erste IMAGO MUNDI-Kongreß für

on". Dieser Preis war mit SFr. 8000.- do

tiert und sollte auch die Verdienste von
Francisco C. Xavier, Dr. Hernani G. An-

drade, Dr. med. Marlene R. S. Nobre

1966 nach Fürstenried bei München

und andere brasilianische Parapsycho-

einberufen.

logen würdigen.

Aus Aller Welt

78

Die „Dr. A. Hedri-Stiftung", Zürich,

neue Fälle aus Sri Lanka (mit Lichtbil

übergab Dr. Harald Wiesendanger aus

dern)

Deutschland den ebenfalls mit SFr.

24. April 1995: W.P. Midacz, Wien: Aktu
elle Trends in der Parapsychologie. Be

8000." dotierten Dr. A. Hedri-Preis für

Epipsycbologie 1995 für seine Ver

richt über die Convention der Parapsy-

dienste als WissenscbaftsjournaUst auf
dem Gebiet der Parapbänomene, insbe
sondere für „Das große Buch vom gei

chology Association(Amsterdam, 1994),

stigen Heilen". Die Preise wurden von

Universität Wien: Synchronistische Ef
fekte in synkretistischen Kulten Afro-

Dr. Theo Locher überreicht. Den Abend
veranstaltete die Schweizer Vereini

gung für Parapsychologie.

Begegnungsstudienreise nach
Rußland

mit Videoausschnitt

22. Mai 1995: Ass.-Prof. Dr. M. Kremser,

Amerikas(mit Lichtbildern)

12. Juni 1995: A. Steiner, Wien: Paracelsus: die Magie seiner Zeit.
Die Vorträge finden im Hörsaal 9 des
neuen Elektrotechnischen Instituts der

Unter der Leitung von Dr. H. P. Sluder, Technischen Universität, A-1040 Wien,
Leiter der Sektion Ostschweiz der

Gußhausstr. 27 - 29, Parterre, statt. Be

„Schweizer Parapsychologischen Ge

ginn jeweils pünktlich um 19.00 Uhr.

sellschaft" und Dr. Alexander Rasin,
Heiler in St. Petersburg, findet von 18.

Info: Österreichische Gesellschaft für
Parapsychologie, Gußhausstr. 27, Tech

- 30. Juni und von 9. - 21. Juli die Be-

nische Universität Wien (Univ.Prof Dr.

gegnungs- und Studienreise 1995 statt,

H. Hofmann), Institut Nr. 351, A-1040
Wien, Tel. 0222/58801-3940

die sich vor allem mit der Begegnung
mit den dortigen Menschen, mit alter
nativen Heilmethoden, Heilern und
Sensitiven sowie der konkreten Lebens

Metapsichica

situation befaßt.

Die

Info: Reise-Meile AG, Neugasse 40, CH9001 St. Gallen, Tel. 071/223344, Fax
071/222324

schrift Metapsichica: Rivista italiana di
parapsicologia nimmt nach langer Un
terbrechung ihr Erscheinen wieder auf.
Gerade ist die einzige Nummer von

Österreichische Gesellschaft für
Parapsychologie

Zeitschrift wurde 1946 von Prof. Fer

Die Österreichische Gesellschaftfür Para

dinande Cazzamalli gegründet und ist
offizielles Organ der Associazione Ita
liana Scientifica di Metapsichica

psychologie veranstaltet im Sommerse
mester 1995 folgende Vorträge:
27. März 1995: Univ.Prof. Dr. E. Haralds-

son, Universität Island, Reykjavik: Sai
Baba, Indiens charismatische Wunder
gestalt(mit Lichtbildern)
28. März 1995: Univ.Prof. Dr. E. Haraldsson, Universität Island, Reykjavik: Spon

tanerinnerungen an frühere Leben,

renommierte

italienische

Zeit

1994 als 44. Jahrgang eingelangt. Die

(A.I.S.M.). Sie wird derzeit von Dr.

Pierangelo Garzia geleitet.
Die Zeitschrift erscheint nun in loser

Folge.

Die Beiträge sind mit einer englischen
Zusammenfassung versehen.
Info: Metapsichica, Via San Vittore, 19,
1-20123 Mailand
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NIESEL, Walter/PEGELS-NIESEL, Bärbel:

Der rein fachlich orientierte Wissenschaft

Umgang mit heilenden Energien. - Inns

ler wird bei der Lektüre der teils sehr ei

bruck: Resch, 1995. - VIII, 133 S., ISBN
3-85382-061-1, Kt: DM/Sfr 30.-, öS 219.-

cherweise seine Probleme haben. Auch

genwillig anmutenden Darstellung mögli

Der Umgang mit heilenden Energien ist ich war zunächst unschlüssig, bis ich
heute ein weitgefächertes Bemühen, durch das persönliche Gespräch mit Prof.
wenn nicht sogar ein weitverbreiteter Niesei zu der Überzeugung gelangte, daß
Wunsch. Dabei bleiben die Fragen, was wir es hier mit einem Bemühen zu tun ha
Energie ist und welche Energien heilende ben, das neue Perspektiven in unser Ver
Wirkung haben, völlig offen. Trotzdem ständnis von Welt und Mensch bringen
herrscht zunehmend das Empfinden, daß könnte. Freilich bedarf es dazu noch der
vieles im und um den Menschen herum
Sensibilität des empfänglichen Menschen.
eine heilende Wirkung hat oder haben Meßgeräte stehen hierfür noch nicht zur
Verfügung. So ist auch dieses Buch letzt
könnte.
Diesem Empfinden ist Prof. Walter Niesei lich aus der Erfahrung einer solchen Sen
mit seiner Frau Bärbel Pegels-Niesel auf sibilität entstanden, hinter der ein volles
ganz eigene Weise nachgegangen. Prof. naturwissenschaftliches Wissen stand.
Niesei, Dr. der Physik und der Medizin, ar
beitete am Physiologischen Institut der
Universität Kiel, habilitierte sich in Phy
siologie und befaßte sich bis 1970 inner
halb des etablierten

wissenschaftlichen

Systems erfolgreich mit der Physiologie
der Sauerstoffversorgung und der Nieren
tätigkeit. 1970 wurde ihm als APL-Professor an der Ruhr-Universität Bochum die

Leitung der Arbeitsgruppe „Neurovegetative Funktionen" übertragen. Ab dieser
Zeit beschäftigte sich Niesei vor allem
auch mit dem System des dynamischen

Dieses konnte jedoch die Erfahrung nicht
ersetzen.

So

wird

zunächst

nur

der

Fühlende - ob nun mit Hilfe eines Gegen
standes, wie Rute und Pendel, oder mit ta
stendem Fühlen allein - die einzelnen

Beispiele nachvollziehen können.

Die zahlreichen Abbildungen veranschau
lichen die Vorstellungen von der Viel
schichtigkeit des bioenergetischen Wir

kens. Es wird wohl nur dem an bioenerge
tischen Vorgängen Interessierten möglich
sein, den einzelnen Verlaufsstrukturen zu

Lesens, untersuchte das Autogene Trai
ning, setzte sich mit Kinesiologie und Ra-

folgen. Vielleicht findet dabei jemand
ebenso wie W. Niesei und B. Pegels-Niesel
den Einstieg zum Umgang mit heilenden

diästhesie auseinander und entwickelte

Energien.

A. Resch, Innsbruck

Meßinstrumente zur Untersuchung „fein
stofflicher" Energien. Dabei wurde ihm
klar, daß das Verständnis der „feinstoffli

WILKE, Günther u. a. (Hg.): Horizonte:

chen Systeme" für alle Bereiche des physi

Mit Beiträgen von L. Benglsson... - Stutt
gart: Hirzel; Wissenschaft!. Verlagsges.,
1993. - 316 S. (Verhandlungen der Gesell

schen und geistigen Heilens von Bedeu
tungist.
Aus diesen Untersuchungen entstand eine

wie weit reicht unsere Erkenntnis heute?

schaft Deutscher Naturforscher und Äi'zte;

Reihe von Skripten, die im vorliegenden

117)

Buch

3-8047-1280-0, Br: DM 48.-

in

konzentrierter Zusammenfas

sung den Abschluß seiner bisherigen For
schung darstellen.

(Edition

Universilas),

ISBN

Im September 1992 trafen sich in Aachen

die Mitglieder der Gesellschaft Deutscher
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Naturforscher und Ärzte zu ihrer 117. Ver

Neubildung von Gestalten bei der Em

sammlung, wobei sie sich bei folgenden
Themen mit der Frage nach der Reichwei

bryogenese von Drosophila - C. A. O. Stuermer, Konstanz: Die Navigation des

te unserer Erkenntnis befaßten:

Wachstumskegels und die Verschaltung

W. Frühwald, Bonn: Das Forscherwissen

des Nervennetzes im Gehirn - S. Pääbo,
München: DNA-Sequenzen. Ein Weg, der
Geschichte des Menschen nachzugehen -

und die Öffentlichkeit. Überlegungen zur
„Laisierung" wissenschaftlicher Erkennt
nisse - G. Wilke, Mülheim an der Ruhr:
Blick in die Welt der Moleküle - Hans

Mohr, Freiburg i. Br.: Waldschäden in Mit
teleuropa. Wo liegen die Ursachen? - R.
Kippenhahn, Göttingen: Einführung: Ho
rizonte in der Physik - H. Soffel, Mün

G. Grupe, München: Spurenanalyse. Auf
der Spur menschlicher Ernährungs- und
Lehensweisen in der Vorzeit.

Die Ausführungen sind mit zahlreichen Il
lustrationen und Abbildungen, z. T. auch
in Farbe, versehen, was die Lektüre

chen: Deutschlands Kontinentales Tief

äußerst anregt, zumal die Beiträge aus

bohrprogramm - L. Bengtsson, Hamburg:

den verschiedenen Fachbereichen für den

Klima und Wetter auf dem Computer - T.
Kirsten, Heidelberg: Neutrinos von der

Nichtfachmann zuweilen einige Anstren
gung verlangt. Die Reichweite unserer Er

Sonne - J. Trümper, Garching: Röntgen

kenntnis wird dabei nur insoferne aufge

strahlen von Galaxien und Galaxienhau

zeigt, als die einzelnen Themen den aktu
ellen Stand der jeweiligen Kenntnisse zu

fen. Was Rosat entdeckte - J. Ehlers, Gar
ching: Schwerkraft und Weltall. Erkennt
nisse und offene Fragen über den Aufbau

und die Entwicklung der Welt im Großen
- H. Fritzsch, München: Der Urknall. Phy
sik an der Grenze von Raum und Zeit -

H.-J. Freund, Düsseldorf: Einführung: Me
dizin - K.-A. Hossmann, Köln: Bildgehen
de Verfahren zur Darstellung der regiona
len Biochemie des Gehirns - S. Vogel, Ber
lin: Implantation dopaminerger Neurone

vermitteln versuchen. Damit wird der ge
hobenen Allgemeinbildung ein wertvoller
Dienst erwiesen.

Ein Autoren- und Sachregister hätte man
sich nicht ersparen dürfen. Auch die Quel
lenangaben einzelner Beiträge sind oft
sehr dürftig oder fehlen sogar. Hier wird
die Glaubwürdigkeit überfordert.
A. Besch,Innsbruck

in das menschliche Gehirn. Ein neues Ver

SCHÄDEL, Erwin: Musik als Trinltäts-

fahren der Behandlung des Morbus Par
kinson - H. Nöth, München: Einführung:
Chemie - W. Krätschmer, Heidelberg: Ceo

symbol - Einführung in die harmonikale
Metaphysik. - Frankfurt/M.: Peter Lang,

und andere Fullerite. Neue Modifikatio

DM 118

nen des Kohlenstoffs - W. MÜLLER/H.

In der unlängst erschienenen und von E.
Schädel und U. Voigt herausgegebenen

RINGSDORF/E. RUMP, Mainz: Versuche
zur Simulation von Biomembranprozes
sen. Molekulare Erkennung, Proteinwech
selwirkung und Enzymfunktion an Mo
dellmembranen - R. Rott, Gießen: Virus

bedingte

Verhaltensstörungen

-

E.

Mutschier, Frankfurt/Main: Wie wirken
Arzneimittel? Neue Erkenntnisse zu Wirk

mechanismen - A. Gierer, Tübingen: Ein

1995. - 464 S., ISBN 3-8204-1544-0, Br:

Festschrift für Heinrich Beck (siehe GW;

43(1994) 3, 251 - 260) zeigten sich kontro
verse

Positionen

hinsichtlich

der

Tri-

nitätsfrage. Schädel, ein Beck-Schüler, be
kämpft mit vielen Argumenten die zeit
genössische „Trinitätsvergessenheit" und
sucht - ähnlich wie Beck selbst - triadi
sche Strukturen in der Wirklichkeit aufzu

führung: Biologie und Anthropologie -

weisen und auf ihren Seinsgrund zurück

G. S. Fischer, Halle/Saale: Faltung der Pro
teine. Der Weg vom Baustein zur Funkti
on - Ch. Nüsslein-Volhard, Tübingen: Die

zuführen. So versteht sich der Untertitel

dieses Werkes, in dem es um eine „Expli
kation des triadisch sich ausgliedernden

Bücher und Schriften

Elementargefüges von Musik" (15) geht
und in dem versucht wird, die von Musik

theoretikern oft unbeachtet gelassenen
„Fundamentalintervalle" (Oktave, Quinte
und Terz), gemäß ihren morphologischen
Valenzen, als Vollzugseinheit zu erläutern,
wobei sich Schädel als profunder Kenner
der Musikgeschichte und Musiktheorie
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meingültigen erreiche, werde ihm klar,
daß „menschliche Satzungen", um einen
durchtragenden Sinn zu haben, nicht der
wesensblinden Indifferenz entspringen
können, sondern ,vom

Göttlich-Einen

genährt werden*. Und wenn - nominalistisch - der Gegensatz von „wahr" und
„unwahr" preisgegeben werde, lasse sich

ausweist. Das Werk ist ein ständiges Inein

auch nicht mehr dechiffrieren, was Musik

andergreifen ontologischer und musik

eigentlich sei. So sei es nicht verwunder

theoretischer Betrachtungen, meist rück

lich, daß, da die historisch-deskriptive Mu

gekoppelt mit Gedanken, die neben dem

siktheorie meist „ohne jedes Bedürfnis ei
ner spekulativen Begründung" betrieben

Bemühen um Klarstellung der Bedeutung
von Tonalität und Harmonie vor einem

werde, auch in den Fällen, in denen sich

trinitätsmetaphysischen Integrationshori

renommierteste Musikwissenschaftler der

zont auch eine neue oder zumindest eine
oft unbeachtete Wirklichkeitssicht heraus
fordern.

Systematisches Zentrum der Studie ist da
her die „trinitätsanalogische Wirklich
keitsanalyse"(16)oder, wie das Thema des
Hauptteils heißt: eine Konstitutionsanaly
se von Tonalität ,sub specie Trinitatis'.
Doch um zu dieser zu gelangen, sind
Vorüberlegungen und kritische Auseinan
dersetzungen mit anderen Positionen not
wendig. Dabei gilt die Kritik u. a. der ato

Frage, was Musik ist, zuwenden, nur un
deutliche Resultate zu verzeichnen" seien.
Nach methodischen und onto-triadischen

Überlegungen zur Zahlensymbolik sucht
Schädel den „senarischen" (in den ersten

6 Obertönen gründenden) Dreiklang als
„Urbesitz der Menschheit" aufzuweisen.

„Denn wegen der ontologischen Implika
tionen, welche ... im Dur-Dreiklang liegen,
wäre es ein Mißverständnis, wenn man
diesen nur deshalb, weil er sich innerhalb

nalen Musik. Sie habe sich der Möglich
keit beraubt, ihre schrillen Klangprodukte

der europäischen Musikkultur ausbildet
und darin auch voll zur Geltung kommt,
als exklusiv ,europäisches' Phänomen ein

zur „Auflösung" zu bringen, sie habe die

schätzen wollte".(101) Deshalb will er Ele

„tonartliche Heimat" preisgegeben, von
„schwebender Beliebigkeit durchnichtet"
präsentiere sie sich „in einer überreizten
Klanglichkeit, in welcher vor lauter Salz
die Suppe nicht mehr zu schmecken" sei.
(23) Und weil nicht selten die „subjektive"
Bedingung der Indifferenz als „objekti

mentarerfahrungen sammeln, „welche
darauf hinweisen, daß senarische Ratio
nen - bewußt oder, wie es wohl meistens

der Fall ist, unbewußt hervorgebracht -

zum .Allgemeingut' menschlicher Selbst
darstellung gehören und an Stellen auf
tauchen, wo sie normalerweise nicht er

gegeben werde, gerate das Kunst- und Mu

wartet werden."-Ein signifikantes Beispiel
ist das akustische Signal c-e-g-c', bestehend

sikschaffen in eine Ausweglosigkeit. In

aus den Obertönen 4:5:6:8, also einem

ver" Grund künstlerischen Schaffens aus

„autonomistischer Tendenz" komme es zu

Dur- Dreiklang mit aufgesetztem Okta

einer Abschottung gegenüber dem eigent

vton. Es sei

lich ontischen Kreativzentrum, dem, weil

Wagners Lohengrin ebenso zu hören wie

als „Fanfarenmotiv" in

es „vor" dem Subjektiven wie „vor" dem

auf Flughäfen vor einer Lautsprecher

Objektiven liege, die Bedeutung eines all
gemein-verbindlichen Kriteriums zukom

durchsage, aber auch in bekannten Kom

me (240). Denn sobald der Mensch im
Transzendieren der Kontingenz-Bedin-

gungen das Niveau des Ontologisch-Allge-

positionen, wie überhaupt senarische In
tervalle und daraus gebildete Drei-

klangstrukturen als „melodieerregende
Klang-Komplexionen" weiteste Verbrei-
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tung haben. Und die Oktave stelle sich als

meneutischen Schlüssel" sieht, „durch

erste und numerisch „übersichtlichste"

welchen es möglich wird, verschiedenste

senarische Intervallproportion dar, so daß

Wirklichkeitsbereiche von ihren Konstitu

es nicht verwundere, wenn sie als das

tionsgründen her zu erläutern"(180).
In den folgenden Kapiteln untersucht

"Grundintervall aller musikalischen Kul

turen der Erde"(III)bezeichnet werde.
So legt es sich für Schädel nahe, den „Dur-

Dreiklang als binnendifferenzierte Ver
bindlichkeitsstruktur von

Musik" zum

Ausgangspunkt ontoharmonikaler Überle
gungen im ersten Abschnitt des Haupt
teils seiner Arbeit zu wählen. Daß er dabei

manchmal Ansprüche erhebt, die der Mu
sik-Normalverbraucher, wenn überhaupt,
wohl nur in Einzelfällen nachzuvollzie-

Schädel musiktheoretisch das Oktavinter

vall(1:2), den Hervorgang der Quinte(2:
3) und die Erfüllung des „Quintraumes"
durch die (gedoppelte) Terz (4: 5 : 6).
„Beim simultanen Erklingen von Prime
und Oktavton kommt es, wie bei keinem
anderen Intervall, zu einem Koninzidieren von Partialtönen, so daß die Oktave

mit Recht als die Urkonsonanz zu gelten
hat" (183). Und da das Oktavintervall von
nichts anderem außerhalb seiner selbst

hen vermag, wie etwa, wenn ein "in maß
voller Lebendigkeit aufstrahlender Ak
kord" ihn anregen soll, „den im Gegebe

züglichkeit der Proportion liegende „insi-

nen durchtönenden Seinssinn durch gei

stente Substantialität", ist für Schädel die

stig-sensibles Anhören des senarisch Zu
sammengehörigen zu eruieren" (177), sei
dahingestellt. Wer sich vielleicht weniger

stenz.

in der Lage sieht, harmonische Klänge

aus" - ek-sistierend - als neuer Ton die

derart zu verinnerlichen, wird kritisch an

Quinte(2: 3), sich deutlich vom Grundton
abhebend und dem Klang eine Eigen

merken, daß man einen „Seinssinn" viel
leicht reflektierend aber wohl kaum

„durchtönend" erfassen könne und daß
„hören" und „gehören" semantisch doch

nicht jenen Bezug aufeinander haben kön
nen, den das Zitat unter Verwendung der
Bindestrich-Schreibweise

herstellen

möchte. Für Schädel aber geht es darum,
dem Leser Einsicht in die „Natur" des
Seins zu vermitteln - und damit auch in

das, was Musik ist -, die er schließlich in

seinem Begriff der In-ek-konsistenz zu fas
sen sucht. Zeigte Heinrich Beck in der
kleinen Schrift „Ek-in-sistenz" bereits, daß
der Mensch überhaupt nur unter der Be

bestimmt ist als durch die in der Selbstbe-

Oktave Ausdrucksform triadischer In-si-

Aus dem Oktavverhältnis (1:2) „tritt her

schaft verleihend, die ihm alle Oktaven

nicht geben konnten und die sogar von
musiktherapeutischer Relevanz ist, erwekkend ein Gefühl von Größe und Weite,
aber auch von Leere, während die Terz,

der „zweite innersenarische Hervorgang",
im musikalischen Bereich dasjenige dar
stellt, was mit Fülle und Erfüllung, mit
Freude, Gefühlstiefe und kon-sistenter

Vollendung zu tun habe und musikthera
peutisch wegen ihrer „sinnlichen Aus
strahlung" geschätzt werde (210).
Der zweite Abschnitt des Hauptteils ist
den Tonleitern, der diatonischen (umfas

dingung „ek-sistentiell" aus sich heraus

send die sieben „natürlichen" Tonschritte)

treten könne, daß er „in-sistentiell" in sich

selbst stehe (vgl. meine Besprechung in

und der chromatischen (in zwölftöniger
Oktaveinteilung), gewidmet, mit Verglei

„prima philosophia" 4/92, 452 ff.), so er

chen, die von der Natur-Geist- bis zur Dur-

weitert Schädel diesen Ansatz durch Ein

Moll-Problematik reichen, während ein

beziehung eines den Unterschied wahren
den Moments des „Mit-sich-Übereinstim-

Korollar: .„Harmonie' - ,Melodie' - ,Poly-

mens" - der Konsistenz - zur „In-ek-konsistenz", einer Triade, in der er eine „onto-

logische Abbreviatur" oder den „onto-her-

phonie'" die Arbeit mit dem gesell
schaftspraktischen Hinweis abschließt,

daß sich polyphones Musizieren als ausge
zeichnetes Modell für Inter-Aktualität be-
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trachten lasse: So wie der einzelne Orche

le Berichte von Schamanen über die per

stermusiker der musikalischen Gesamt

sönlichen Erlebnisse dieser Berufung. Im
Verlauf der Berufung tritt ein stark verän

aussage wegen zu deutlichster Ausgestal
tung „seiner" Melodie angehalten sei,
scheine auch im „realen" Leben der ein
zelne Mensch zu klarster Profilierung „sei

ner" Seins-Melodie herausgefordert zu
sein (384).

In den Vorbemerkungen sagt Schädel, daß
sein systematischer Ansatz in einem

derter Bewußtseinszustand auf, der durch

ein geistiges, psychisches und soziales
Sonderverhalten gekennzeichnet ist. Da
bei geht es um die Trennung von 1ha und
de, den positiven von den negativen Kräf
ten. Auf die Berufung folgt die Lehrzeit,
die in der Entfaltung der positiven Kräfte

Werkstattgespräch von Förderern der neu
en Musik schroff abgelehnt worden sei.
Das könnte ihm in einem Gespräch mit
manchen Philosophen ebenso ergehen.
Aber das besagt nichts. Kritisieren und
Kritisiert-werden gehört zum Philosophie

zum Wohl der Menschen besteht. Der Be

ren. Doch wer es noch nicht verlernt hat,

schendes, sondern auch Anregendes und

auf den Schüler übertragen werden.(107)
Die letzte Bedeutung der Ausbildung wird
folgendermaßen beschrieben: Die 1ha sol
len herbeigelockt, festgehalten, gefügig ge
macht und die de fortgeschickt werden.

Bedenkenswertes finden.
W.Strombach, Dortmund

Vor allem muß dem Iha verständlich ge
macht werden, daß er sich für das Wohl

auch ontologisch (oder metaphysisch) zu
denken, wird in Schadeis Werk nicht nur
Interessantes und manchmal Überra

rufene hat durch Ritual und Ritualgegen
stände einen inneren Kanal zu bauen, in
welchem die Iha-Kraft ohne überzulaufen

verhältnismäßig

gleichförmig

fließen

kann (98). Dabei soll die Kraft des Lehrers

befinden von Mensch und Tier einsetzen

SCHENK, Amelie: Schamanen auf dem

muß. Bei dieser ganzen Entwicklungspha

Dach der Welt: Trance, Heilung und In

se spielt die Trance eine entscheidende

itiation in Kleintibet. - Graz: Akademi

Rolle, wie die Autorin eindrucksvoll be

sche Druck- und Verlagsanstalt, 1994. -

richtet. (141 - 177) Den Höhepunkt des

236 S., Abb.
3-201-01601-2,

Schamanismus bildet nach Schenk die so

sw
Ln:

und färb., ISBN
öS 680.-, DM 98.-,

genannte Seance. Sie ist gekennzeichnet

Sfr 100.-

durch die Besessenheit von einer Gottheit

Dr. Amelie Schenk, die sich nach Feldfor
schungen unter anderem bei den India

(Iha) in Form einer Besessenheitstrance.

nern in den USA das nötige Rüstzeug für
das Verständnis einheimischer Kulturen

aneignete, legt hier einen Bericht ihrer
Untersuchungen der tibetisch-ladakhischen Schamanen vor. Während ihres In

In diesem Zustand erfolgen dann Weissa
gung, Heilung und Therapie.(181 - 204).
Die bildhaften Beschreibungen aus rei
cher Erfahrung und Kenntnis der ethnolo
gischen Besonderheiten geben einen an
schaulichen Einblick in die Eigenart scha

dienaufenthaltes (1983 - 1987) bereiste sie

manischen

häufig das Hochgebirgsland Ladakh, das

Fühlens. Die psychologische Deutung die

Lebens,

Handelns

und

heute politisch gesehen ein Teil Nordin

ser Erlebnisse läßt hingegen zu wünschen

diens ist, und setzte sich eingehend mit
der Lebens- und Erfahrungswelt der Scha

übrig, wobei man allerdings zugestehen

manen,den Orakelheilern, auseinander.

Am Anfang einer solchen Laufbahn zum

fen mitteilt. Ihr geht es in erster Linie um
die ethnologische Beschreibung eines der

Orakelheiler steht wie bei allen Schama

ureigensten Phänomene der Menschheits

nen die Berufung. Diese stellt einen tiefen
Einschnitt im persönlichen Lebenslauf
dar und führt zu einer völlig neuen Le
benshaltung. Schenk bringt eindrucksvol

muß, daß die Autorin dies dem Leser of

geschichte. Die zahlreichen Abbildungen,
zum Großteil in Farbe, gestalten das Buch
zu einem informativen Bildband.

Ein Literaturverzeichnis und ein Glossar
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der verwendeten Ladakhi-Ausdrücke run

che zu beurteilen, nicht anerkennen und

den die Arbeit ab. Ein Namen- und Sachre

überdies in den Medien landläufige Inter
pretationen und Vorhersagen verbreiten,

gister hat man sich allerdings erspart.
A. Besch, Innsbruck

die auf nichts anderem als den Tierkreis
zeichen beruhen. Die meisten seriösen

LANDSCHEIDT, Theodor: Astrologie:
Hoffnung auf eine Wissenschaft? - Inns

Astrologen distanzieren sich zwar mit Ab
scheu von solchen Simplifikationen; sie

bruck: Besch, 1994. - XV,366 S., zahlr. Abb.
sw und färb., ISBN 3-85382-060-3, Kt:
öS 429.-, DM 59.60, Sfr 55.-

sind aber für die meisten Menschen alles,

Es wird allgemein angenommen, Wissen
schaftler seien objektiv, unvoreingenom

genargumenten konfrontiert, die mit Wis
senschaft wenig gemein haben. In dieser

was sie von der Astrologie wissen. So sind
wir mit subjektiven Argumenten und Ge

men und stets bereit, auf neue Phänome

Situation wirkt Dr. Landscheidts Buch wie

ne und Theorien unparteiisch und ohne
Vorurteil einzugehen. Wissenschaftler

eine wohltuende frische Brise. Als Wissen

schaftler weiß er um die Bedeutung von

parteiisch, subjektiv und einseitig wie je
der andere,soweit es um ihre eigenen Vor

Theorie, Experiment und statistischer Un
tersuchung. Er hat die Fähigkeit, die zahl
reichen Experimente auf diesem Gebiet

stellungen geht. Die Erforschung außerge

zu bewerten und die gewonnenen Er

sind aber auch nur Menschen; sie sind

wöhnlicher Phänomene wie der Außer

kenntnisse zu den bereits etablierten wis

sinnlichen Wahrnehmung und der Astro

senschaftlichen Theorien in Beziehung zu

logie legt hiervon ein beredtes Zeugnis ab.
Behauptungen auf diesen Gebieten wer
den von durchaus angesehenen Wissen
schaftlern nicht nach einer genauen Prü
fung der Beweise zurückgewiesen, son
dern einfach aufgrund der vorgefaßten
Meinung, daß so etwas nicht wahr sein

setzen. Seine richtungweisenden Ausfüh

könne. In ähnlicher Weise waren frühere

lich geschulten Geist.
Besonders positiv wirkt sich aus, daß Dr.

Gelehrte fest davon überzeugt,, daß es un
möglich ist, daß die Erde sich um die Son

rungen sind verläßlich und frei von Vor
urteilen. Er ist weder ein unkritischer An

hänger der traditionellen Astrologie, noch
ein unversöhnlicher Gegner. Das Gewicht
der vorgebrachten Argumente zeugt von
einem kenntnisreichen und wissenschaft

ne bewegt oder die Form einer Kugel hat.
Selbst als die Gebrüder Wright schon mit

Landscheidt vielfältige eigenständige For
schungsergebnisse auf einem Gebiet er
zielt hat, das er als „Neo-Astrologie" be

ihren Maschinen geflogen waren, obwohl

zeichnet. Hierbei stützt er sich auf wissen

sie schwerer als Luft sind, veröffentlichten

schaftlich gesicherte Phänomene wie die
wechselseitige Anziehung von Sonne und

prominente Physiker noch Arbeiten, die
beweisen sollten, daß solche Flüge un
möglich sind. Zugleich lehnten sie es ab,
sich an Ort und Stelle von den Tatsachen

zu überzeugen. Edisons Erfindung der
elektrischen Kohlenfadenlampe wurde
noch als offensichtliche Unwahrheit hin

Planeten oder die Auswirkungen von Son

neneruptionen, die zur Entwicklung von
Theorien dienen, welche den Einfluß
extraterrestrischer Phänomene erklären

und Vorhersagen möglich machen, die ex

perimentell getestet werden können. Inso

gestellt, als er schon längst mit der

weit stellt sein Buch einen Quanten

Glühlampe sein Laboratorium beleuchte

sprung dar. Selbst die Hardliner unter den

te.

Wissenschaftlern werden der Kette der

Die Astrologen haben andererseits ihrem
Anliegen dadurch einen schlechten Dienst
erwiesen, daß sie die grundsätzliche

von ihm dargestellten Ergebnisse und sei
ner Argumentation kaum etwas entgegen

Fähigkeit der Wissenschaft, ihre Ansprü

setzen können. Ich empfinde die Arbeit
als faszinierend und bahnbrechend; sie
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wirft helles Licht auf Bereiche menschli

und funktionsfähige Sinnesorgan des

chen Bestrebens, in die bisher - zumin

Menschen. Daher hört, nach Tomatis, das
Ungeborene bereits im Mutterleib. „Ich
konnte auf Anhieb nachweisen, daß der
Fetus die hohen Töne hört" (21). Diese

dest vom Standpunkt der exakten Wissen

schaft her gesehen - nur wenige vorge
drungen sind. Wenn dies Astrologie ist, so
muß sie als post-Einsteinsche und postquantenmechanische Astrologie bezeich
net werden, eine Astrologie, die sich
schreiend und Verwünschungen aus
stoßend dagegen wehrt, an den Haaren in
das 20. Jahrhundert gezogen zu werden.

Kommunikation bleibt nicht ohne Wir

kung auf das Kind. Vor allem sei eine posi
tive Einstellung bei der Geburt von beson

derer Bedeutung. So entwickelte Tomatis
ein elektronisches Ohr, um schwangeren

Frauen zu helfen, ihre Schwangerschaft

Ein solcher Sprung war unumgänglich,

besser zu durchleben und Mutter und

wenn die Astrologie nicht auch noch den

Kind auf dieselbe Wellenlänge zu bringen.
Dabei hänge die akustische Wahrneh
mung des Fetus von der Übertragung

letzten Rest an Ansehen verlieren sollte.

Michel Gauquelin war vielleicht der erste,

der unbestreitbare Beweise planetarer

über die Knochen ab, wobei der Fetus vor

Einflüsse auf das menschliche Leben vor

gelegt hat, welche die orthodoxe Wissen

allem auf Frequenzen zwischen 1000 und
3000 Hertz reagiere. Inwieweit die Auffas

schaft nicht erklären kann. Landscheidt

sung von Tomatis der Wirklichkeit ent

hat viele neue hinzugefügt.

spricht - daß jedes Individuum ein Basis

Wir haben es hier mit einem wirklich

temperament besitzt, das schon ab dem

wichtigen Buch zu tun, das jeder kennen
sollte, der den Anspruch erhebt, mit der
modernen Entwicklung des wissenschaft

28. Tag nach der Empfängnis vorhanden
ist und als materielles, spirituelles oder in

lichen Verständnisses des menschlichen
Lebens vertraut zu sein. Der Autor fordert

uns nicht auf, die Astrologie insgesamt zu
befürworten oder abzulehnen. Er möchte

lediglich, daß wir alte und neue Tatsachen
in unvoreingenommener Weise betrach
ten. Das ist nicht zuviel verlangt.
H. J. Eysenck, London
TOMATIS, Alfred: Klangwelt Mutterleib:
die Anfänge der Kommunikation zwi
schen Mutter und Kind. - München: Kö-

sel, 1994. - 254 S., ISBN 3466-34-308-9, Kt:
öS 297.-

Dr. Alfred Tomatis, Facharzt für HNO, ist
Prof. für Audio-Psycho-Phonologie und

Psycholinguistik in Paris und Leiter des
Pariser

tellektuelles Temperament zu kennzeich
nen sei - muß sich weisen. „Das intellek
tuelle Temperament ist mit dem äußeren
Keimblatt verbunden, das mit den At

mungsfunktionen in Zusammenhang
steht. Seine Basis ist die Lunge. Das mate
rielle, mit dem inneren Keimblatt verbun

dene Temperament ist vom Ernährungs
apparat abhängig, und seine Basis ist die
Leber. Das Spirituelle steht mit dem mitt
leren Keimblatt in Verbindung, es hängt
von den Drüsenfunktionen ab, und seine

Basis sind die Genitalorgane" (183). Eben
so sind die Folgerungen, die aus diesen
Aussagen hinsichtlich Gesundheit, Krank
heit und psychischer Veranlagung mit
großer Zurückhaltung, aber gleichzeitig
mit großer Aufmerksamkeit aufzuneh

Internationalen Zentrums für

men. Wissen wir doch, daß mit der Ge

Sprachen. Mit diesem Hinweis soll der

burt die grundlegenden Eigenschaften

Einstieg in die Ausführungen des vorlie

des Menschen bereits feststehen. Die ein

genden Buches eingeleitet werden.

gestreuten Aussagen zu Schwangerschafts
betreuung und Vorbereitung auf die Ge
burt sowie die Adoption und die grund
sätzliche Einstellung zum Kind verdienen

Tomatis legt hier eine allgemeinverständ
liche Einführung in seine Forschungen zu
den Kommunikationen des Fetus, vor
nehmlich mit der Mutter, über das Gehör

vor. Das Ohr ist das erste voll ausgebildete

hohe Beachtung.
Insgesamt macht das Buch den Eindruck
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einer hohen Verantwortung dem Leben
wie dem Kind gegenüber und weist völlig
neue Perspektiven aus dem Bereich der

Aufforderung zur Selbsterkenntnis im
Epilog. Hierin kommt auch der Titel des

Akustik und der fetalen Entwicklung so
wie aus dem Verhalten dem Ungeborenen

Buches voll zum Tragen: „In der Philoso
phie haben wir das Licht gefunden, mit
dem wir unser eigenes Denken beleuch

gegenüber auf. Ein sehr lesenswertes

ten können,und haben das reine Selbstbe

Buch.

wußtsein gefunden" (179). In diesem Zu
sammenhang ist auch noch die Belegung
der gemachten Aussagen mit sehr treffend
ausgewählten Texten samt genauer Quel

A. Besch,Innsbruck

MOSMULLER-CRULL, Micke: Suche das

Licht, das im Abendlande aufgeht. - Den
Haag; Occident, 1994. - 236 S., ISBN
90-75240-02-3, Kt: DM 47.90, Sfr 39.50,
öS 330.-

Wie bereits der Titel anzudeuten versucht,
handelt es sich beim vorliegenden Buch
um eine allgemeinverständliche Betrach
tung der Lebensdeutung aus der Sicht der
abendländischen Philosophie und der
persönlichen Lebenserfahrung. Nach Ein
führung in die Voraussetzungen philoso
phischen Fragens, werden die Philoso

phen Hegel und Heidegger auf ihr Ver
ständnis der Selbsterkenntnis hin befragt,

wobei die Autorin als erste Frage der Phi
losophie die Frage nach dem Denken ver
steht. „Ich setze das Denken in Gang, be
wege das Denken und verwandle mich in
Begriffe. Wenn diese Antwort Erlebnis

lenangabe zu erwähnen.
Ein Literaturverzeichnis beschließt diese

Arbeit gehobener Besinnung, die für den
Nicht-Philosophen eine willkommene An
regung sein kann. Auf ein Autoren- und
Sachregister hat man verzichtet.
A. Besch,Innsbruck
BERGSMANN, Otto: Bioelektrische Phä

nomene und Regulation in der Komple
mentärmedizin. Eine Einführung. Wien: Facultas, 1994. - 250 S., ISBN
3-85076-353-6, Br: o. Pr.

Univ.Doz. Dr. Otto Bergsmann gehört
nicht nur zu den besten Kennern der ge
samten Spannweite der sogenannten

Komplementärmedizin, sondern muß als
deren großer Pionier und Animator be

wird, ist der Zweifel überwunden" (85).
Nach Krishnamurti ist das Denken, wie

zeichnet werden. In diesem Buch gibt er
eine gedrängte Zusammenfassung der

die Autorin weiter ausführt, hingegen die

biokybernetischen und bioelektrischen
Fakten, die bei der Anwendung aller dia
gnostischen und therapeutischen Metho

Ursache aller Konflikte. Wesentlich sei die

Qualität des Bewußtseins. Nach Rudolf
dem Teil unseres Vorstellungslebens, der

den zu beachten sind. Bergsmann geht
von der Feststellung aus, daß am Beginn

außerhalb

einer jeden Krankheit Regulationsstörun

Steiner müssen wir schließlich zwischen

unseres

Wollens

zustande

kommt, und jenem, den wir selber zustan
de bringen, unterscheiden. Mit diesen
vier Repräsentanten versucht die Autorin
das Spannungsfeld von abstraktem Den
ken bis zur inneren Erfahrung als mögli
che Zugänge zur Selbstfindung aufzuzei

gen. Die Deutung des Stellenwertes der
Wissenschaft, vor allem der Naturwissen
schaft, weist Unsicherheiten auf. So kann

gen stehen. „Die klinischen Symptome
sind Vergröberung und Erweiterung der
Regulationsstörung, die über die Sensibilitäts- und Bewußtseinsschwelle reichen."
(8) Dabei komme der Bioelektrizität be

sondere Bedeutung zu. Die rein biochemi
sche Betrachtung reicht nicht aus, zumal
jede biochemische Reaktion auch biophy

der Quantentheorie hinstellen (131).
Anregender sind die Ausführungen zu

sikalisch zu interpretieren ist. Zudem ist
der Einfluß der elektromagnetischen Fel
der bei physiologischen und daher auch
pathologischen Reaktionen zu beachten.

den Themen Liebe, Besinnung und die

Die Spannweite dieser Felder reicht von

man Einstein schwerlich als Entwickler
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den natürlichen terrestrischen, meteoro

ma dar, das sich zudem noch - in notwen

logischen und auch kosmischen Feldstär
ken bis hin zu Feldern, die durch Versor

diger Selbstbeschränkimg - allein mit der
christlichen HöUe befaßt. Rabbinische, is

gungsleitungen, Elektrogeräte, verdrahte

lamische, hinduistische und buddhisti

ten und drahtlosen Informationssyste

sche Höllenvorstellungen werden daher
nicht berücksichtigt. Damit ist auch schon
angedeutet, daß die Arbeit eher eine nach

men beeinflußt werden. In diesem Netz
werk von Feldern lebt der Mensch mit sei

nem ureigenen bioelektrisch geladenen

Organismus. Diese Wechselwirkung be
schreibt Bergsmann in folgenden Schrit
ten: Zunächst werden die klinisch-physio
logischen Voraussetzungen des menschli
chen Organismus als offenes System be
schrieben. Da im menschlichen Organis
mus ungefähr drei Viertel der Körpermas
se Wasser sind, wird dessen Bedeutung be
sonders hervorgehoben. Dem schließt sich

die Beschreibung der Störgröße externer
elektromagnetischer Felder, von der Elektro-Bio-Meteorologie bis zur Elektropollution, die Beschreibung der Grundsub
stanz, der Schalt- und Leitsysteme der
Sensomotorik an. Als Grenzfläche zwi

schen Organismus und Umwelt nimmt

die Haut bestimmte chemische, physikali
sche und regulatorische Eigenschaften
ein. Ausführungen zur klinischen Sym

geschichtlichen Perspektiven gesichtete
und ausgewählte Textbearbeitung dar
stellt denn eine Beschreibung des Themas
auf dem Hintergrund der Geschichte.

Das Buch beginnt mit der Betrachtung
der diesbezüglichen biblischen Texte, die
zum ersten Zwischenergebnis führen,

„daß Jesus selber nach der Überzeugung
heutiger Exegeten in warnender Absicht
von der Möglichkeit, aufgrund eigener
Freiheitsentscheidung in die Gehenna ,geworfen' zu werden, gesprochen hat. Der
Evangelist hat diese Drohung allenfalls
verschärft mit der Hinzufügung des ,Feu
ers'" (19). Das Endergebnis dieser bibli
schen Betrachtung führt zu der ganz allge
meinen Feststellung, daß im Neuen Testa
ment Ansätze zu einem geistigen, perso
nalen Verständnis des „Jenseits" vorhan
den sind, aber auch die Möglichkeiten ge

ptomatik und zur Diagnostik beschließen
diese grundlegende und informative Ar

geben sind, eine regelrechte Jenseitsgeo
graphie zu entwerfen. Nach diesen bibli

beit.

schen Betrachtungen folgt ein kurzer Hin
weis auf die Vor- und Umwelt der jüdisch
christlichen Höllenvorstellungen, auf die

Den einzelnen Kapiteln sind ausführliche

Literaturangaben beigefügt, um die ein
zelnen Aussagen vertiefen zu können. Ein
Autoren- und Sachregister hat man sich
leider erspart.
A. Besch,Innsbruck

diesbezüglichen Hinweise im Alten Testa
ment und in der jüdisch-christlichen Apo-

Hölle. - München: Fink, 1993. - 472 S.,

kalyptik, um dann auf die Höllentheolo
gie der Kirchenväter einzugehen. Ihre
Aussagen über die Hölle sind im Vergleich
zur ApokaljqDtik durch Nüchternheit und

ISBN 3-7705-2848-4, Ln: o. Pr.

Sparsamkeit gekennzeichnet. Am Ende

Nach allen Formen der Entmythologisie-

des vierten und zu Beginn des fünften

rung und der Veröffentlichung zum Ab

VORGRIMLER, Herbert: Geschichte der

dämonischen Mächten weltweit zu. In die

Jahrhunderts taucht wieder eine Welle
apokalyptischer Literatur auf, wie z. B. die
„Paulus-Apokalypse"(„Visio Sancti Pauli").

se geistesgeschichtliche Situation fügt sich

Der Übergang von der Antike zur Neuzeit

das vorliegende Buch des bekannten Mit

arbeiters und Theologen Herbert Vorgrim-

mit seinen epochalen politischen und kul
turellen Umwälzungen ist vornehmlich

1er nahtlos ein. Das hier vorgelegte Materi
al stellt eine abgegrenzte Auswahl der völ
lig unüberschaubaren Quellen zum The

lenthemas gekennzeichnet, die sich im
Mittelalter fortsetzt und bei Dante ihren

schied vom Teufel nimmt die Angst vor

durch eine visionäre Betrachtung des Höl
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poetischen Höhepunkt erreicht. Dabei
spielt im religiösen Denken das Höllen
thema eine grundsätzliche Rolle, so daß
selbst Ignatius von Loyola in einer Be

(294 - 303). Ein kurzer Hinweis auf die

trachtungsvorlage als fünfte Übung eine

lichen, beschließt diese umfangreiche Ar
beit, die ein reichhaltiges Material sichtet,
vorlegt und belegt.

Besinnung über die Hölle einfügt. Eine
Bezweiflung der Hölle bahnt sich mit dem

Einsetzen der sogenannten humanisti
schen Ideen an, während sich die Refor

matoren mit ihrer Betonung der Bibel
und der Rechtfertigung aus dem Glauben

allein ohne Berufung auf die Leistung der
guten Werke vornehmlich auf die Fegefeu

Hölle in der Literatur der neueren Zeit sowde das Weiterbestehen der Höllenvorstel

lungen in der Subkultur, etwa bei Jugend

Dabei wird man zustimmen, daß die Höl
le oft als Mittel der Macht und der Angst

verwendet wurde. Die grundsätzliche

Verneinung der Hölle hat jedoch nicht zur

gewünschten Freiheit, sondern zum Auf
blühen neuer Formen von Dämonismus

erlehre und das Ablaßwesen einschossen,

und Höllenangst geführt, und zwar jen

während Teufel und Hölle feste Realitäten

seits allen kirchlichen Lebens, was der Au
tor in keiner Weise übersieht. Mit dem
Hinweis auf Fundamentalismus und In

bleiben. Die sogenannte Erschütterung
der Hölle erfolgte durch die Aufklärung.
So lehnten die englischen Deisten die Re
de vom Gericht und die Androhung ewi
ger Strafen ab, weil sie ein falsches Gottes
bild förderten. Dagegen betrieb, nach Vorgrimler, die kirchliche Seelsorge weiter
hin eine Pastoral der Angst, wobei er den
Pfarrer von Ars als herausragendstes Bei
spiel dieser Art von Seelsorge hinstellt

fantilismus (441) werden die zugrundelie
genden Existenzängste aus Mangel an Le

(372). In der katholischen Theologie sich

hat bereits Walter Benjamin ausgespro
chen: „Daß es ,so weiter'geht, ist die Kata
strophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorste
hende, sondern das jeweils Gegebene. So

tet er auch in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts nur wenige Gestalten mit ei
genem Profil, so John Henry Newman
und Matthias Josef Scheeben, der sich
trotz seiner römischen Ausbildung eine

bensorientierung nicht zu bewältigen
sein. Man fragt sich daher, welchen Stand
punkt der Autor selbst einnimmt. Dies
scheint aus dem Schlußwort klar hervor

zugehen; „Eine realistische Auffassung
der Hölle, vde sie heute weit verbreitet ist,

Strindberg - in ,Nach Damaskus?' - : die

Selbständigkeit wahrte. Hier scheint ein

Hölle ist nichts, was uns bevorstünde,son
dern dieses Leben hier."(445)

antirömischer

Ein Literaturverzeichnis, das jedoch nicht

Affekt

mitzuschwingen,

was auch darin zum Ausdruck kommt,

alle erwähnten Werke enthält, wie z. B.je

daß das „Hl. Officium", die heutige Glau
benskongregation, schlichtweg mehrmals
als Nachfolgebehörde der Inquisition hin
gestellt wird, was Zweifel an der histori

ne von Benedikt Sattler und Beda Mayr
(271), um nur zwei zu nennen, ein Auto
ren- und Sachverzeichnis sowie eine Aufli

schen Differenziertheit des Autors auf

stung der Bildquellen beschließen diese
umfangreiche und informative Arbeit, de

kommen läßt. Die Darstellung der Hölle
in der evangelischen Theologie des 20.

ren Zusammenschau ein breites theologi
sches und historisches Wissen bekundet.

Jahrhunderts führt die bedeutendsten
evangelischen Theologen an, läßt aber be
wußt die evangelikalen Richtungen aus,

Die illustrierten Abbildungen,zum Teil in
Farbe, und die zahlreichen Originaltexte
bereichern die Lektüre. Hätte man auf die

während bei der Darstellung der katholi
schen Theologie Extrempositionen des

erwähnte

langen und breiten ausgeführt werden,

lichkeit gewinnen.

z. B. die Auffassungen von Josef Bautz

negative

Interpretationsten

denz verzichtet, würde die Arbeit an Sach

A. Resch,Innsbruck
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ZUR EINFUHRUNG

In einer Zeit weltweiter Kommunikation und weltanschaulicher Viel

falt wird der einzelne zum Allgemeingut. Persönliches Empfinden und
persönliche Lebensgestaltung werden zur Privatsache. Damit ist auch
gesagt, daß die Öffentlichkeit sich mit dem Außenraum identifiziert
und den Innenraum nicht mehr als Eigenheit erachtet. Das ändert je
doch nichts an der Tatsache, daß jeder Mensch einen Innenraum hat,

der Ausgangs- und Zielpunkt seines Lebens ist. So wird die Frage nach
dem Sinn des Lebens zur existentiellen Grundfrage des Überlebens
im Jetzt und im Selbst.

Bei diesem Suchen nach Wert und Grund des persönlichen Selbst er
weist sich die religiöse Dimension als die tiefste des menschlichen Le
bens. Sie allein vermag das Grundstreben des Menschen nach Glück

und Ewigkeit durch Vermittlung von Sinn und Geborgenheit in einer
Transzendenz zu beantworten.

Die konkrete Begegnung mit dieser Dimension des Ewigen weist eine
Vielfalt von Formen auf, die von der einfachen Meditation bis zur Unio
Mystica, vom Phänomen der Besessenheit bis zum Zustand des Ver

klärtseins, vom Tod bis zur Auferstehung reichen.
Der XV. IMAGO MUNDI Kongreß greift mit dem Thema „Paranormologie und Religion erstmals diese Thematik in einem internationalen

Kongreß auf und beleuchtet durch namhafte Fachexperten die außer
gewöhnlichen Grundformen und Phänomene bei der Begegnung des
persönlichen Selbst mit dem Ewigen.

So bildet dieser Kongreß durch die Betonung der tiefsten Dimension
des Innenraumes den iiußersten Gegenpol zum Außenraum. Dies im
Bewußtsein, daß die Vielfalt und Allgemeinheit des gegebenen Außen
raumes vom einzelnen nur durch einen vertieften persönlichen In
nenraum ohne Selbstaufgabe gestaltet werden kann.

Ein Kongreß für alle, die heute und morgen selbst Selbst sein wollen.

IMAGO

MUNDI KONGRESS 1995

MITTWOCH,12. JULI 1995

19.00

Eröffnung des Kongresses

Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft, Innsbruck
Prof. DDr. P. Andreas Resch, Innsbruck - Rom
Generalsekretär von IMAGO MUNDI

Prof. Dipl.Ing. ETH A/e;c Sc/ineider, St. Gallen
Vizepräsident von IMAGO MUNDI
Prof. em. Dr. Erwin Nickel, Freiburg/Schweiz
Präsident von IMAGO MUNDI

Eröffhungsvortrag

Prof. Dr. JOHANNES MISCHO, Psychologisches Institut
Abt. Psychologie und Grenzgebiete der Psychologie, Freiburg
Grenzphänomene im religiösen Kontext und
ihre psychologischen Implikationen

DONNERSTAG, 13. Juli 1995

8.30

Prof. Dr. HEINZ SCHOTT, Medizinhistorisches Institut, Bonn

Formen der Geistheilung in Geschichte und Gegenwart

9.30

Dr. CHRISTIAN RÄTSCH, Hamburg
Schamanische Bewußtseinszustände und religiöse Erfahnmgen

10.30

11.00

Pause

Dr. GIORGIO GAGLIARDI, Centro studi e ricerche sulla psicofisiologia degli stati di coscienza, Asso(Como)

Religiös-christliche Phänomene zwischen Betrug, Psychopathologie, Dämonismus und Übernatürlichkeit

12.00

Diskussion

12.30

Mittagspause

15.00

Drs. Drs. P. JOANNES M.TOUW,Abdij sint Benedictusberg, Vaals,
Holland

Authentische Videoaufhahmen: Soufanieh (Damaskus,Syrien).

Eine historische Übersicht der Ereignisse
16.00

Drs. Drs. P. JOANNES M.TOUW,Abdij sint Benedictusberg, Vaals,
Holland

ÖI-Materialisationen und Stigmata in Soufanieh (Damaskus):
Paraphänomene mit religiöser Bedeutung
17.00

Pause

17.30

Prof. Dr. HEINRICH PFEIFFER SJ, Pontificia Universitä Gregoriana, Rom

Das Grabtuch von Hirin und die Wissenschaft

FREITAG; 14. Juli 1995

8.30

Dipl.-Psych. EBERHARD BAUER, Institut für Grenzgebiete der
Psychologie und Psychohygiene, Freiburg
Religion und Parapsychologie im Weltbild des amerikanischen
Parapsychologen J. B,Rhine (1895- 1980)
Zum 100. Geburtstag von J. B. Rhine

9.30

Dr. MARCO MARGNELLI, Dr. GIORGIO GAGLIARDI, Centro studi

e ricerche sulla psicofisiologia degli stati di coscienza, Mailand

Ekstasen bei Marienerscheinungen: ein psychologisches, para
normales oder spirituelles Phänomen?
10.30

Pause

11.00

Prof. Dr. HEINRICH PFEIFFER SJ, Pontificia Universitä Gregoriana, Rom

Der Schleier von Manopello und das Christusbild
12.00

Diskussion

12.30

Mittagspause

15.00

Prof. em. Dr. ARTHUR HOFFMANN, Neuenburg
Visionen der Katharina Emmerick und deren historische Ent

sprechungen

16.00

Prof. DDr. P. ANDREAS RESCH, Institut für Grenzgebiete der Wis
senschaft, Innsbruck; Accademia Alfonsiana: Päpstliche Late
ranuniversität, Rom

Bewußtseinsformen mystischer Erfahrung
17.00

Pause

17.30

Filmdokumentation: Paranormologie und Religion

SAMSTAG,15. Juli 1995

8.30

Prof. DDr. P. ANDREAS RESCH,Institut für Grenzgebiete der Wis
senschaft, Innsbruck; Accademia Alfonsiana: Päpstliche Late
ranuniversität, Rom

Wunderheilungen und Heiligsprechungsprozesse
9.30

Prof. Dr. PETER DINZELBACHER, Historisches Institut, Stuttgart
und Salzburg

Echte und falsche Mystik aus historischer Sicht
10.30

Pause

11.00

Dr. FAVIO RIVA, Dr. MARCO MARGNELLI, Centro studi e

ricerche sulla psicofisiologia degli stati di coscienza, Mailand

Stigmatisation: eine Falluntersuchung
12.00

Diskussion

12.30

Mittagspause

15.00

Dr. PIERANGELO GARZIA, Dr. GIORGIO GAGLIARDI, Centro

studi 0 ricerche sulla psicofisiologia degli stati di coscienza, Asso
(Como)

Psychologische Aspekte dämonischer Besessenheit
16.00

P. GIUSEPPE CAPRA, Istituto Salesiano, Turin

Erfahrungen eines Diözesanexorzisten: Anhören, Werten,
Befreiungsgebet, Exorzismus
17.00

Pause

17.30

Filmdokumentation zu Besessenheit, Ekstasen, Stigmatisation
und Exorzismus

SONNTAG,16. Juli 1995

9.30

Dr.PAOLA GIOVETTI, Modena

Außergewöhnliches im Leben von Heiligen
10.30

Pause

11.00

Prof. Dr. RAYMUND SCHWAGER SJ, Institut für Dogmatische
und Ökumenische Theologie, Innsbruck
Auferstehung der Toten

12.00

Schlußwort

Prof. Dipl.Ing. ETH A/e;c Sc/tnezder, St. Gallen
Vizepräsident von IMAGO MUNDI

Prof. Dr. Erwin Nickel, Ehrenpräsident des Instituts für Grenz
gebiete der Wissenschaft, Freiburg/ Schweiz

Prof. DDr. P. Andreas Resch, Direktor des Instituts für Grenzge
biete der Wissenschaft, Innsbruck

BÜCHERSTAND

Während der Kongreßdauer kann im Kongreßhaus eine umfangreiche
Fachliteratur eingesehen und erworben werden.

GOTTESDIENST

Gottesdienstmöglichkeiten entnehme man der Lokalpresse.
P. Andreas Resch lädt am Samstag, den 15. Juli 1995, um 20.00 Uhr zum
Festgottesdienst in den Dom zu Innsbruck ein. Es singt der Wiltener
Männerchor.

INFORMATION

Die Durchführung des Kongresses besorgen das IGW - Institut für Grenzgebiete
der Wissenschaft und IMAGO MÜNDT,Innsbruck.

Kongreßleitung: Prof. DDr. P. Andreas Resch, Direktor des IGW - Prof. Dr. Erwin
Nickel, Präsident von IMAGO MÜNDT - Prof. Dipl.Ing. ETH Alex Schneider, Vize
präsident von IMAGO MÜNDT.
Tagungsort: KONGRESSHAUS INNSBRUCK-Rennweg3
Tel. 05 12/59 36, Telex 05-31 38, Fax 59 36-7

Anmeldung zur Teilnahme: IGW,A-6010 Innsbruck, Postfach 8
Tel 05 12/57 47 72, Fax 05 12/58 64 63

Tagungsbeitrag:
Kongreß gesamt: öS 1750.-, DM 250.-, sFr. 220.-

Jugendliehe und Studenten: öS 875.-, DM 125.-, sFr. 110.- (gegen Vorlage des Stu
dentenausweises bzw. einer Inskriptionsbestätigung)
Tageskarte: öS 500.-, DM 71.-, sFr. 63
Halbtageskarte: öS 280.-, DM 40.-, sFr. 35.-

Eröffhungsvortrag: öS 100.-, DM 15.-, sFr 13.-

Die Anmeldung wird nach Eingang des Tagungsbeitrages schriftlich bestätigt. Bei Stornie
rungwird ein Unkostenbeitrag von 10% des Tagungsbeitrages verrechnet.
Postscheckkonten: IGW - IMAGO MUNDI,A-6010 Innsbruck, Pf.8
München: 1209 82-808, Wien: 1148.844,Zürich: 80-76 128-5

Anmeldung für Unterkunft mit Frühstück:

Das IGW weist auffolgende Unterkunftsmögüchkeiten hin:
HOTEL/Kategorie:

Einzel/Bad/WC:
Doppel/ Bad / WC:

...

950.-bis I.IOO.- 700.-bis 900.1.350.- bis 1.650.- I.OOO.- bis 1.300.-

.•

350.-bis 600.650.- bis 900.-

Die Preise (in öS) verstehen sich pro Zimmer/Nacht inkl. Frühstück sowie aller Steuern und
Abgaben.

Zimmervergabe erfolgt über TYROL CONGRESS GmbH (Anmeldekarte liegt bei):
A-6020 Innsbruck, Marktgraben 2, Tel. 0512/57 56 00, Telefax 57 56 07.
Verpflegung: Innsbruck bietet ein reiches Angebot an Gaststätten.

/Vnreise: Neben den öffentlichen Verkehrsmitteln bestehen Reiseverbindungcn
mit Tyroelan Airways(Stand /\nfang März 1995):

ab Wien: Einfach: öS 2490.-, Hin/Retour: öS 4980.-, Zeitsparertarif: öS 3450.- (nur 11.15
Uhr ab Wien und 19.25 Uhr ab Innsbruck), Wochenendtarif: öS 3110.ab Frankfurt: Einfach: DM 481.-, Hin/Retour: DM 906.-, PEX: DM 525.- (hin und retour),

APEX: DM 470.-(hin und retour, mindestens 7 Tage vor Abflug buchen!)
ab Zürich: Einfach: SFr. 310.-, Hln/Retour: SFr. 582.-, PEX: SFr. 345.-(hin und retour),
Seniorentarif: SFr. 291.-(hin und retour, für Personen über 60 Jahre)

Kongreßbüro: Im Foyer des Kongreßhauses (Eingang A: Innseite) ist ab Mitt
woch, 12. Juli 1995, 14.00 Uhr, das Kongreßbüro geöffnet. Die Teilnehmer erhal
ten dort die restlichen Unterlagen.

Das ausführliche Programm, das im Juni erscheint, wird wegen des großen Umfanges(Dar
stellung der einzelnen Referenten und kurze Inhaltsangabe ihrer Beiträge) nur den Teilneh
mern am Gesamtkongi-eß gratis überreicht. Die übrigen Teilnehmer erhalten das Pro

gramm zu einem Unkostenbeitrag von öS 70.-, DM 10.-, SFr. 9.-, direkt an der Kongreßkas
sa. Zusendungen nur gegen Vorauskassa von öS 85.-, DM 12.-, SFr. 11.-(spätere Rücknahme
ausgeschlossen).
(Änderungen vorbehalten!)

Andreas Resch

DIE WELT DER WELTBILDER

mit folgenden Beiträgen:
Erwin Nickel: Weltbild-Denken zwischen Gewißheit und Illusion: Die

Frage nach dem „Ganzen" und seiner Wirklichkeit

Andreas Resch: Welt- und Menschenbilder der Paranormologie
Walter Dröscher: Weltbilder der Physik
Burkhard Heim: Ein Bild vom Hintergrund der Welt

Hans Zeier/Peter Brauchli: Aspekte und Implikationen biologischer
Welt- und Menschenbilder

Alois Stacher: Weltbild der Medizin

Andreas Resch: Wellbilder der Psychologie

Angelika Malinar: Die „Welten", das Opfer und die Erkenntnis des
Selbst im Veda und in den Upani§aden

Angelika Malinar: Welt als Dreiwelt: Gott als königlicher Herrscher und
Yogin im hinduistischen Denken
Siglinde Dietz: Das Weltbild des indischen Buddhismus
Elisabeth Studer-Wobmann: Das Weltbild des Daoismus und die chine
sische Medizin: Der Mensch zwischen Himmel und Erde

Ferdinand Dexinger: Welt- und Menschenbild(er) des Judentums

Emerich Coreth: Das Welt- und Menschenbild der Philosophie im grie
chischen und christlichen Denken

Johann Christoph Bürgel: Weltbilder im vormodernen Islam

Anton Schmidt: Die Kathedrale von Chartres: Das in Stein gehauene
Wellbild des Mittelalters

Emerich Coreth: Das Well- und Menschenbild der Philosophie im Den
ken der Neuzeil und Gegenwarl

Eugen Biser: Gibl es ein christliches Bild von Welt und Mensch?

XXXII, 468 Seiten, öS 550.-, DM 76.-, SFr 70.70

ISBN 3-85382-058-1
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