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Kommunikation und Ekstase

Von _Ioost A. M. Meerloo

Von Zeit zu Zeit besuchte mich ein Maler, der sich der erestenstandfreien
Darstellung_verschrieben hatte und zeigte mir seine \Ve:ltte. Er glaubte
der Kern seines Problems käme in dem faszinierenden Chaos der Linieri
zltuf der Leinwand zum Ausdruck. Er war nicht nur ein bekannter Ma—
beeriliiolngggaftetäsggäigEUglul: Inggnieur, und er ‚brachte es fertig, in diesen

c en er olgrelch zu seln. Nun aber klagte er über
zu lang andauernde Phasen der Ekstase. Wenn er früher malte konnte
er srch leicht von seiner Atelierarbeit lösen und an seine technisdhen Ar—
beiten gehen. Jetzt aber gab es Zeiten, in denen er Tag und Nacht un—
unterbrochen an se-ine Leinwand gefesselt war und sowohl jede andere
Arbeit wieauch seine Familie völlig vernachlässigte. Als er sich wieder
einmal lI'l einer derartigen Phase befand und bis über beide Ohren in seine
Arbeit vertieft war, brachte seine Frau ihn zu mir. Oberflächlich be-
trachtet hätte man diesen Zustand des schweigenden Vor—Sich—Hinstar—
rens als krankhaft katatonisch bezeichnen können. Einen verbalen Kon-
takt mit ihm herzustellen war unmöglich. Nur durch seine Gemälde konn-
ten wir miteinander in Verbindung kommen.
Als ICll anfing, seine Werke zu betrachten und Fragen zu stellen, wurde
er lebhafter und erklärte mir, was er mit seinen Bildern ausdrücken woll—
te. Er verglich seine Rohentwürfe mit Gesichtern, die er in einem Traum
gesehen hatte, und er wusste sehr gut, dass es zur gleichen Zeit Eindrücke
Wg’lI’Gl’l,-Clle er vor langer Zeit in sich aufgenommen hatte. Solange er rnir
seine Bilder zeigte, hatten wir Kontakt miteinander, die Bilder waren für
ihn ein Mittel zur Kommunikation. Auf dieser „Wellenlänge“ ctelang eine
Verständigung. Sobald ich aber von den Gemälden abkam ufid direkter
m1t ihm über seine Vergangenheit reden wollte, brach er jedes Gespräch
ab.
Der Patient war bereits früher, als er noch den Ingenieurberuf ausübte bei
ITllI' gewesen. Damals konnte er mir auf einem hohen intellektuellen iNi—
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veau Fakten aus seinem Lebenslauf schildern, ja sogar den Zustand künstw
lerischer EkStase beschreiben, der in der Zurückgezogenheit seines Ateliers
zustande kam. Zu einer regelmässigen Behandlung gab der Patient seine
Zustimmung niemals, doch von Zeit zu Zeit zeigte er mir neue Bilder. Sie
dienten ihm dazu, Erinnerungen an seine frühe Kindheit wachzurufen.
Ich selbst konnte keinen direkten Zugang zu diesem gCgCnStandsfreien
Ausdruck in Linie und Farbe aufbringen. Er aber reproduzierte spontan
anhand des Bildmaterials aus der frühen Kindheit Konflikte zwischen
ihm und einer grausam gottähnlichen Mutter.
Trotz unserer zeitlich knapp bemessenen Zusammenarbeit konnten wir
herausfinden, welche aktuellen Konflikte zwischen ihm und seiner Frau
Spannungen wieder wachgerufen hatten. Dadurch wurde es für ihn leich—
ter, die Neigung unter Kontrolle zu halten, die ihn im einsamen Atelier
Kindheitserinnerungen nachhängen liess. Unberührt blieb jedoch das
Problem seiner schöpferischen Ekstase, jener Erlebniszustände, in denener sich vollkommen in die Vergangenheit versetzt fühlte und seine Erfah—
rung durch einfache symbolische Darstellungen auf die Leinwand brachte.
Geht man von unserem allgemeinsten Ziel aus, nämlich fast unsagbareGefühle mitzuteilen, so ersetzten seine Gemälde die übliche verbale Kom-munikation der therapeutischen Behandlung.

Das Problem der Kommunikation des Mensa/gen mit der Aussenwelt

Unser Verhältnis zur Realität wird nie ganz klar. Wir geben uns der Il-lusion hin, mit Hilfe unserer Sinne in Kontakt mit der Aussenwelt zustehen. Wir sehen, wir hören, wir fühlen, wir riechen. Die heutige Psy-chologie erbringt jedoch den Beweis, dass alles, was wir wahrnehiiicn, Ci-nem ständigen Wechsel unterworfen ist und von vielfältigen inneren Ein—stellungen und Erwartungsvorstellungen abhängt. Sie alle haben nur teil-weise etwas mit dem wirklichen Aussenreiz zu tun. Wenn ich einen Geistsehen will, bin ich auch bereit, einen zu sehen. In der Tat glauben diemeisten Leute, scharf zu beobachten und ständig in enger Beziehung zuihrer Umwelt zu sein. Man betrachte sich doch einmal die Gesichter derMenschen auf der Strasse. Die meisten Leute, die eine fremde Schwelleüberschreiten, scheinen intensiv mit ihren eigenen Angelegenheiten be—schäftigt zu sein. Sie bewegen sich wie Schlafwandler.Wir erleben die unmittelbare Gegenwart nur mit halbwachen Sinnen—e bewegen uns in einem Zustand, als DEt Eben der Schlaf von unsBesrtz: Das ist kein Trancezustand, häufig gibt es da nur graduelle Un-terschiede. Und seltsam, mitten in der Nacht scheinen wir häufig ganzwach zu sein. Unsere Träume bieten uns eine Zuflucht und geben uns dasGefühl zu „sehen” und zu „fühlen“. Tagsüber werden wir dermassen ab»
SÜI'bIEI’L' von Alltagsdingen, d. h. der ständigen Konfrontation mit Aus—
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senreizen, mit Veränderungen, Unruhe, massiven Stress-Situationen, dass
wir nur noch Marionetten zu sein scheinen. W'ir fühlen uns beherrscht von
unseren Sinnen. Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir intuitiv
erfassen, dass wir von tausenden von Ideen und Eindrücken manipuliert
werden, mögen diese sensorischer oder aussersinnlicher Natur sein, be—
wusst oder unbewusst.
Und doch werden wir noch einer anderen grösseren Welt um uns herum
bewusst. Die Missklänge, Streitigkeiten und Schrecknisse des täglichen Le-
bens häufen sich um uns. Wir verbringen einen Grossteil unserer Zeit da—
mit, diese Unannehmlichkeiten von uns abzuwehren, damit der Ansturm
von Reizen und Eindrücken uns nicht zu nahe kommt. Unser Körper und
Geist wird zu einem riesigen Abwehrsystem gegen die unzähligen Reize,
die durch Radio, Fernsehen, Presse, Gebärden und Gefühle unserer Mit—
menschen sowie andere, bis jetzt noch ungeklärte Reizkonstellationen auf
uns einstürmen. .Notgedrungen müssen wir so gut wir können eine Wahl
treffen, im Hinblick auf das, was wir erleben wollen. Meist jedoch sind
unsere Sinne durch Uebung und Erziehung blockiert, um uns zu sichern.
Mein schweigsamer Maler hatte mir viel mitzuteilen, aber irgendwie pass—
ten unsere Signalsysteme nicht.
Nur in Augenblicken tiefster Einsicht entkommen wir dem Drängen des
unmittelbar Gegenwärtigen. Dann hören wir nämlich auf, die Dinge und
Situationen um uns rational zu bewältigen. XVir werden ruhig. Und in
solchen Augenblicken intuitiven Verstehens kann es geschehen, dass Reize
und Nachrichten anderer Art uns erreichen. Im allgemeinen jedoch be-
wegen wir uns mit vermauerten Sinnespforten durch unser Leben, so, als
wollten wir all das von vorneherein ausschliessen, was nicht von unmit-
telbarem Interesse für uns ist. Wir geben zu, von unserer Umgebung mit—-
gerissen zu werden, leben aber dabei in der Illusion, als wachsame "Wesen
zu sehen und Erfahrungen aufzubauen.
Obwohl wir von verschiedenen Signalsystcmen wissen, die uns Mitteilun—
gen vermitteln, sprechen wir von den fünf klassischen Sinnesorganen wie
von bestens erforschten Rezeptoren. Die moderne Psychologie weiss je-
doch um deren Unzuverlässigkeit. Die Worte „Signalsystcm“ und „Kom-
munikation" beschränken unser Bezugssystem und unsere Denkweise nur
allzusehr durch die damit verknüpfte Vorstellung einer dreidimensiona—
len, grob materiellen Austauschmöglichkeit. Ohne es zu beabsichtigen, su-
chen wir z.B. nach einer physikalisch orientierten Konzeption, die er—
klären soll, wie eine Mitteilung „ankoninit”. Eine Glocke muss läuten,
oder wir sehen das grüne Licht. Wir denken in den Begriffen einer wel—
lenartigen Verbindung oder chemischen Umwandlung, so dass ein bestimm—
ter sensorischer Rezeptor angesprochen wird und darauf antwortet.
Nun erweckt der Gedanke, dass eine so simpel verstandene Form der
Wahrnehmung das Zustandekommen einer Verständigung keineswegs er-
schöpfend erklärt, bei vielen Menschen Gefühle der Angst. Der Grund
für den angstbesetzten Ausschluss sogenannter unerwarteter (nicht verba—
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ler) oder aussersinnlicher Kommunikationsmöglichkeiten ist verständlich.
Der Mensch muss sich in einem natürlichen Prozess des Wachstums und
der Selbstfindung gegenüber einer allgemeinen \Vahrnehmungsmatrix iso—
lieren, er isr gezwungen sich gegen die Vielzahl von Reizen und Einflüs—
sen aus dem Universum abzuschirmen, sonst würde er sich willenlos und
haltlos ausgeliefert vorkommen. In einer sophistischen Formulierung
könnte man sagen, dass als zentraler Führer das Ich in seinen \Vachstums-
und Stabilisierungsprozess einen Schutzwall baut und Ständig aus den an—
stürmenden Reizen auswählt. Unsere Theorie von der Beziehung zwi—
schen subjektiver Wahrnehmung und Persönlichkeitsbildung basiert auf
diesen individuellen Unterschieden der persönlichen Auswahl von Kom—
munikationsmöglichkeiten und Reizen. Wir können sagen „wir sind das,
was wir auswählen.”
Dies bedeutet jedoch nicht, dass unter besonderen Umständen normaler—
weise abgewehrte Reize nicht durchkornmen könnten. Die Untersuchung
der aussersinnlichen Mitteilung umfasst nicht nur die Erforschung der Ue-
bertragungsmöglichkeiten bei Sensitiven; sie schliesst auch die Untersu-
chung jener durchlässigen Stellen ein, an denen Aussenreize durchbrechen,
die unter normalen Abständen abgewehrt werden.
Die klinische Erfahrung hat gezeigt, dass während des vielschichtigen,
äusserst sensiblen Kontaktes zwischen Analytiker und Patient —— vor al-
lem nach längerer Zusammenarbeit —— eine aussersinnliche Verständi—
gung existiert. In dieser speziellen Form des menschlichen Kontaktes kön—
nen Regeln formuliert werden, inwieweit eine parapsychische Uebertragung
sich durchsetzt und auf welche XVeise man sie in ihrem ganzen Umfang
erfasst. Die Prage, ob diese analytischen Erfahrungen auch auf nicht ana-
ly51erte Menschen übertragen werden können, ist völlig überflüssig. Nicht
analysmrte Personen sind dieselben Menschen und die Parapsychologen,
besonders jene, die mit quantitativen Forschungsmethoden arbeiten, konn-
ten überzeugende Beweise für diese allgemeine Form einer parapsychi-
sehen Aktivität erbringen.
wohl wir im allgemeinen unempfänglich für parapsychische Eindrücke
Sind, können wir ihrer auf dieselbe intellektuell erklärende Weise bewusst
werden, wie wir einem Blinden den Prozess des Sehens nahebringen kön-
nen. Wir können ihm beispielsweise die Theorie von der Uebertragung der
Lichtwellen klarmachen. Das ist möglich, wenn er sich nicht vbr uner—
forschten Wissensgebieten fürchtet, und wenn er bereit ist, seine Unsc-
dilld nach einer gemeinsamen Erklärung all der seltsamen Dinge, die er
hurt, riecht und fühlt zu bezähmen. Für Menschen, die nicht blind sind,
hat alles, was sie sehen, einen solch ungeheuren Wirklichkeitswert erlangt,
dass “SIE zum Beispiel lange brauchen, um zu verstehen, wie täuschend eine
Illusmn oder eine visuelle I-Ialluzination sein kann. Da wir gegenüber der
PaTPSYchischen Kommunikation meist blind sind und dabei zur Gering-
schatzung neigen, ist sehr viel geduldiges Erklären notwendig: um skep-tische Leute davon zu überzeugen.
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Zur Frage der Kommtmi/erztion in? Bereit/J niederer Lebewesen

In der Welt der organischen Materie ist die unbegrenzte Kommunikation
eine Tatsache. In den verschieden aufgebauten Systemen und Energiekom—
plexen gibt es unbegrenzte Kommunikationsmöglichkeiten durch ständigen
Wandel und Ueberragung von Energien, wie sie sich beispielsweise im
Bereich der Elektronen, Ionen, Wellen etc. abzeichnen. Im Tode wird ein
zuvor lebendiger Stoff wieder mit einem anorganischen Urstoff vereint
und untersteht dann den Gesetzen der Entropie, der Chemie und der Phy-
sik. Der Einbruch des Lebens, des lebenden Protoplasmas mitten in die
anorganische Welt ist ein Geheimnis, und seine Existenz scheint den phy—
sikalisch—chemischen Gesetzen zu widersprechen. Das Geheimnis liegt in
der Trennung und dem Aufbau von Energiekomplexen, die gegen die all-
gemein gültigen Gesetze der Wahrscheinlichkeit zu sprechen scheinen. Das
Problem des Lebens ist das Auftreten jenes Strukturprinzips, das wir bis
in hochorganisierte Stufen des Lebens verfolgen können. Man kann es
„Psyche“, „Libido”, „Horme“, „Bios„ oder das Leben selbst nennen. Eine
Diskussion über die Bedeutung dieser Worte hilft uns jedoch nicht sehr
viel weiter bei der Suche nach einem umfassenden Konzept der Kommu—
nikation.
Ferenczi erklärt in „Thalassa“, seinen psychoanalytischen Studien über
die Entwicklung des Menschen, das universale Phänomen der Verstän—
digung als eine Reaktion auf Gefahren. Wenn Gefahren drohen, wendet
sich das Individuum an die Gemeinschaft, dorthin, wo man gegenseitig
Schutz und Stärke sucht. Dieses Bedürfnis nach Zusammenschluss, Zu-
sammenhalt und Symbiose als Reaktion auf Katastrophen finden wir auch
bei den primitiven einzelligen Organismen, wo wir von Paarung und Am—
phimixis sprechen. Sexueller Zusammenschluss kann ebenfalls als Reak-
tion auf die Bedrohung des Lebens verstanden werden. Das Leben des In—
dividuums muss für seine Auflehnung mit Tod und Untergang bezahlen.
Die Verständigung zwischen organischen Einheiten ist ein Teil jener frü—
heren Vereinigungstendenzen, einer Suche nach der verlorenen Einheit.
Eine Verständigung mit Hilfe schwer fasslicher Mittel beginnt dort, wo
Zusammenschluss, Symbiose und sexuelle Paarung versagt haben.
Obwohi diese entwicltlungsgeschichtliche Allegorie keine eigentliche Er—
klärung darstellt, versucht sie doch die Beziehung zwischen äusserster Ge-
fahr und wachsendem Drang nach Mitteilung zu klären. Im Gegensatz
zu den Pflanzen brauchen die Tiere wegen ihrer grösseren Individualität
ein interindividuelles Signalsystem der Verständigung. Eine Pflanze ist
immer mit ihrem Nährboden und Urgrund verbunden. Je differenzierter
aber das Tier ist, desto mehr trennt sich die junge Generation biologisch
von der älteren und isoliert sich. Liebe, Furcht, I-Iass und andere Zeichen
der Verständigung sind Gefühlsäusserungen der animalischen Wesen, ei—
nerseits verständlich aus dem Bedürfnis nach mütterlichem Schutz für
die junge Generation, aber auch verständlich aus dem Prozess der Selbst-
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werdung heraus. Animalisches Leben fordert eine Ueberbrückung des Va—
kuums zwischen zwei Lebewesen.

Wege der Kommunikation im Tierreich

Bei den niederen Lebewesen — wie Insekten und Vögeln — gibt es ver—
schiedenartige Verständigungsmittel, die uns Menschen unbekannt sind.
Einige scheinen sensorischer Art, andere parapsychischer Natur zu sein
oder zumindest uiierklärbar im Lichte unseres gegenwärtigen Wissens von
den Sinnesorganen. Die Bienen bedienen sich raffinierter olfaktorischer
Funktionen und Tanzbewegungeii, um ihren Artgenossen Richtuiigsanwei—
sungen zu geben. Was die Vogelzüge betrifft, so sind die verschiedensten
Versuche gemacht worden, dieses Rätsel mit Hilfe einfacher elektromag-
netischer Tropismen zu erklären, und man glaubt, die Vögel hätten einen
besonders feinen Sinn für das elektromagnetische Feld der Erde. Diese
vereinfachte Erklärung für den Rückflug der Vögel zu ihrem früheren
Nest lässt völlig die Tatsache ausser Acht, dass selbst junge, unerfahrene
Vögel den richtigen Weg zu ihrem Winterquartier finden. Durch ihre
Nistplätze werden Vögel zu ähnlichem Verhalten aufgerufen wie Brief-
tauben. Die Mana Sliearwater flog in 14 Tagen von Venedig zu ihrem
Nest auf einer Insel bei Wales und legte dabei mindestens 1 000 Meilenüber das Meer zurück. Dieser Richtungssiiin, der ein äusserst feines Ge-spür für bestimmte Verstäiidigungsarten erfordert, liegt ausserhalb unse-rer heutigen physikalisch-mechanistischen Vorstellungen.Bei Hunden kommen wir der Antwort auf die Frage nach Verständigungschon naher. Ein Hund ist auf seinen Geruchsinn angewiesen; er lebtin einer Welt der Gerüche. Besonders in Zeiten der Läufigkeit andererHpnde ist seine Nase ständig in Alarmbereitschaft. Diese Art der Ver-ständigung geht jedoch nicht allein aufgrund des chemischen Geruches
:::h::::a:. lifcgugph Uebert'ralggung wenigstens eines Moleküls auf das Ge-

o - . innere mic , wie mein eigener kleiner I-Iuiid Scotty Inder Nacht einen komplizierten 60 Meilen langen ‘Weg zu einer läufigenFreundin zurücklief, nachdem wir dort am Nachmittag mit dem Auto
9111511 BESuCh gemacht hatten. In der Literatur finden wir zu diesem The-

richtenübermittlunel 1501?:1 “111159. e‘e “im „Elg“ ur diese Art der NEC;-scher Hilfsmittel i ‘ Ciisc wieriger m er aren _— mangels Symbü i-ist die direkte psychologische Verständigung ZWI-
g:?:1:31:;ni‘{:;ndd Bugd (Lem Menscfiien. Der Hund kenntnhäufig unsere
ist. e urc tungen, e e man selbst sich daruber im klaren

Der Mflnpch ist nicht mehr abhängig von seinem Geruchssinn, obwohl sich
HOCP emlge Ueberbleibsel dieses ursprünglichen aiiimalischen Verständie
gungsorgans finden. Der Affe und der Mensch sind zu sehenden W656“

6

geworden. Der Mensch schaut um sich, anstatt zu schnüffeln. Mit seinen
Augen als Antenne erfasst er entfernte Dinge. Die Verständigung
mit Hilfe des Gehörsiiines durch Klänge und Töne datiert ebenso wie die
Verständigung durch semantische Zeichen von einem eiitwicklungsge—
scliichtlicli späteren Zeitpunkt und befindet sich noch immer in einer Pha-
se grosser verbaler Verwirrung.

Formen der nicht verbalen Kommunikation in: zwischenmenschlichen
Bereich

Was wissen wir über die direkte instinktive Kommunikation beim Menw
schon? Was wissen wir über die Mitteilung von Gefühlen und Gedanken
auf eine nicht symbolische und direkte W’eise? XVie viele höher entwik-
kelte Tiere bedient sich der Mensch eines vollendeten Zeicliensystems, in-
dem er von seinen Kommunikatioiisorganen Gebrauch macht. Rufen, Keu-
chen, Mimik, Gestik und Gebärden sind nur einige wenige der anschau—
lichen Ausdrucksmittel. Für den primitiven Menschen gibt es — subjek-
tiv betrachtet — eine andauernde Uebertragung von Gefühlen und Ge—
danken nicht nur auf seine Mitmenschen und Tiere, sondern auch auf
tote unbelebte Dinge.
Was können wir sagen über die aussersinnliche Uebertragung von inner—
psychischen Erlebnissen beim Menschen? Man nimmt im allgemeinen an,
dass zwischen Mutter und Kind eine enge Beziehung besteht. Selbst wenn
die Mutter schläft, werden diese Bewegungen des Kindes ihr übermittelt.
Die Psychoanalytiker sprechen von einer direkten Verbindung zwischen
dem Unbewussten zweier Menschen. "Während ekstatischer sexueller Er—
lebnisse finden verschiedene Arten von Gefühlsübertragungen statt, und
wir können die Tatsache als gesichert annehmen, dass der beiderseitige
sexuelle Orgasnius das Ergebnis einer solchen unbewussten Verbindung
ist. Dichter und Komponisten wissen um die kommunikative Funktion
von Stille und bestimmten Rhythmen, von Prinzipien der'I-Iarmonie als
ein Mittel des reziproken Austausches von unbewussten Mitteilungen.
In einer anderen Untersuchung konnte ich zeigen, dass besonders die Ue—
berreste von Ausdrucksmitteln aus der vorgeburtliclieii Phase der frühen
Kindheit — wie Gähnen, Sich-Strecken, Lachen, Sich—Umdrehen — ge-
waltige Auswirkungen haben.
Es ist sogar möglich, Menschen Gedanken mitzuteilen, ohne dass sie um
diesen Versuch wissen, wie I-Iypnoseexperimente gezeigt haben. In meh-
reren Fällen von Schizophrenie konnte bewiesen werden, dass diese Krank—
heit, vor allen Dingen die Isolierung von den Mitmenschen sehr häufig
ein Abwehrmeclianismus gegen eine überstarke Eiiipfäiiglichkeit von Aus-
senreizen ist. Ehe der Schizophrene sich abschliesst, finden wir häufig
eine Phase erhöhter telepathischer Eiiipfänglichkeit, bis die eindringenden
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magischen Elemente abgewehrt werden. Von diesem Zeitpunkt an rea—
giert ein solcher Mensch nur noch auf endopsychische Reize. Der Maler,
von dem ich zu Anfang dieses Beitrages berichtet habe, war der Ansicht,
nur seine telepathischen Erlebnisse seien eines Gespräches wert. Auf tele-
pathische Weise hatte er vom Tod seines Bruders erfahren — eine Tat—
sache, die wir später verifizieren konnten.
Ueberzeugendes klinisches Material erhalten wir am häufigsten dort, wo
während einer psychotherapeutischen Behandlung eine parapsychische Ue-
bertragung stattfindet. Freud, Eisenbud, Ehrenwald, Rhine, Pederson-
Krag und andere haben diese Tatsache ausführlich beschrieben. Ich möchte
hier keinen Ueberblick über diese bedeutsamen Veröffentlichungen geben.
Ich selbst hatte mehrere Erlebnisse, die bei mir eine subjektive Evidenz
im Hinblick auf derartige parapsychische Vorgänge in der analytischen
Situation erzeugten.
Unser Kernproblem befassr sich mit den Mitteln der Ueberbrückung des
physikalischen und des psychologischen Zwischenraumes zwischen den
Menschen. Obwohl diese Ueberbrückung durch eine Unzahl detaillisti-
scher objektivierbarer Zeichen bewussr vor sich geht, durch Träume,
durch plötzliches intuitives Vorherwissen, durch unerklärliche Assoziatio-
nen, konnten die verschiedenen Autoren beweisen, dass die Grenzen des
Bewusstseins ständig durchbrochen werden durch telepathische Botschaf-
ten und hetempsychische Einflüsse, die ausserhalb der sensorischen Kon-
trolle liegen.
Man fand einige einfache Gesetzmässigkeiten bezüglich der Umstände,
unter denen solche archaischen Mitteilungen leichter ins Bewusstsein drin—
gen. Wiederum schafft die Gefahr den Nährboden für eine derartige Emp-
fänglichkeit. Der plötzliche Drang, sich mitzuteilen, — ebenso wie in
Todesgefahr —— kann solche Botschaften auf dem Weg über den Traum
an geliebte Menschen übertragen. Der Schlaf, die Dunkelheit, Hypnose
und Bewusstseinstrübung begünstigen die telepathische Wahrnehmung.
D1e Empfänger solcher telepathischer Betschaften erleben ihre Träum‘3
häufig ELls etwas Besonderes, etwas Beunruhigendes, als etwas, das sie in
gezielte Handlungen umsetzen müssen.
In Zeiten kollektiver Angst werden telepathische Mitteilungen leichter
übertragen_ Das Auflodern der Gefühlsansteckung in Paniksitu:a.tionen
kann auf diese Weise verständlich werden. Spezielle Formen menschlie
cher Beziehungen, wie wir sie etwa in der Familie finden, wo die einZEI‘
nen Mitgliecler eng miteinander verbunden sind, oder in der analytischen
Sltuation, zwischen Geschwistern oder aber Beziehungspersonen, die 5m
Espanntes und ambivalentes Verhältnis zueinander haben -— diese Be-
dlngungen fördern die parapsychiSChe Mitteilung.
Für uns ist es wichtig zu wissen, dass unter bestimmten Bedingungen UH—
sere streng gehüteten Abwehrmechanismen gegen die vielzähligen Bot-
schaften von draussen zusammenbrechen oder aber sich selektiv auf ge-
wisse Informationsquellen richten.
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W'eisen der Kommunikation in der Ekstase

Das Erlebnis der Ekstase spielt eine wichtige Rolle für unsere Kommu—
nikationstheorie, weil vor allem hier die Menschen zu einer psychischen
Verständigung zurückkehren und dabei die Telepathie vielleicht einen der
möglichen Kommunikationsfaktoren darstellt. Bei der Erforschung der
Süchtigkeit und der Entstehung vieler anderer kulturspezifischer Gebräu-
che stossen wir wiederholt auf das Verlangen nach einer besonderen ek-
statischen und euphorischen Stimmung und den Drang nach einer tiefer-
gehenden Verbindung, die dem Menschen das Gefühl verleiht, über den
Unannehmlichkeiten des täglichen Lebens zu stehen. „Nur du hast den
Schlüssel zum Paradies, oh gerechtes, erfinderisches und mächtiges Opium!”
(De Quincy). Für jeden Menschen wird dieses Erlebnis der Hochstimmung
anders sein. Wir hören häufig von Süchtigen, die nach einem Stück ver-
lorenen Paradieses suchen, nach einer immerwährenden Euphorie, nach
einem befreienden Erlebnis der Erhebung, das sie über die engen Grenzen
der Zeit und des Lebens hinausträgt. Das Bedürfnis nach diesem Gefühl
der Ekstase spiegelt sich ebenso bei einem gewöhnlichen Opfer des Dro-
genmissbrauches wie bei dem Dichter, der sich in einem alkoholisierten
Zusrand der Verzückung befindet.
Es besteht eine Verbindung zwischen der archaischen symbolischen Wort-
schöpfung des Dichters und dem Suchen nach einer Welt reiner Erha—
benheit, und es wird schwer sein, dieses Verlangen nach Verzückung und
einer Nirvana—Ezistenz in adaequaten wissenschaftlichen Begriffen zu be—
schreiben. Trotzdem wird die klinische Deskription einiger Variations-
formen des alles durchdringenden ekStatischen Gefühles nützlich sein,
denn wir machen häufig die Beobachtung —— und das ist klinisch wich—
tig —, dass ein ekstatisches Erlebnis bedeutsamer ist als ein anderes, und
ein weniger verderbliches Erlebnis kann ein tödlicheres und verderbliche—
res aufheben und umgekehrt.
Im Lauf der Jahrhunderte hat der Mensch versucht, durch viele Arten
künsrlicher Mittel oder spezieller Rituale, die Enge des menschlichen Da-
seins zu übersteigen. Er tat dies durch die Einnahme verschiedenster ge—
heiligter Getränke oder von Drogen, die aus Früchten oder Pflanzen ge—
wonnen wurden. Er erreichte den euphorischen Zu5tand, indem er seine
Haut mit der sogenannten Hexensalbe einrieb, die das Extrakt von Bel-
ladonna oder Cocosblättern enthielt (15). Aber auch durch FaSten, Tän-
ze, Geisselung, durch besondere religiöse oder mystische Riten, durch Mu—
sik, lanvr andauernde Gesänge, durch Kontemplation und Meditation suchte
er dem gewünschten Ziel näherzukommen. Andere Menschen erreichen
dieses Gefühl nur in der anonymen Masse, bei kollektiven Orgien oder
in sportlicher Begeisterung. Man weiss, dass Soldaten in der gemeinsamen
affektbesetzten Aggression zu diesem Gefühl des Ueber-Sich—I—Iinaus-
Seins kamen. Gelehrte und Mönche ziehen sich in die Einsamkeit zur Kon—
templation zurück, um die mystische Vereinigung mit etwas, das grösser
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als sie ist, zu erfahren. Bei manchen Menschen geht sie einher mit visio-
nären Erfahrungen und vermehrter Bewusstheit; wieder andere erleben
sie in einem passiven Traumzustand. Zuweilen konnte ein Mensch dieses
geheiligte Gefühl der Verzückung erlangen, indem er sich um seine eigene
Achse drehte, durch Selbstverletzung oder durch den Anblick von Blut,
das den Göttern geopfert wurde.
Es gibt auch verschiedene Riten, die sich auf der Basis einer herabgesetz-
ten Atemtätigkeit und der Auto-Hypnose gebildet haben, so etwa die Na—
belschau der Yogis. Systematisches gewaltsames Ausatmen kann zu einer
Senkung des COE-Spiegels im Blut führen und eine Alkalose samt einem
halbnarkotischen Zustand im I-Iirn hervorrufen. Das rhythmische Singen
des Namens Gottes — Omm, Omm, Omm kann dasselbe sogenannte Hyper-
ventilationssyndrom hervorbringen, das zu einer Alkalose mit tetanischen
Bewusstseinsveränderungen führt, die in Konvulsionen übergehen.
Wenn wir all diese Mittel der mystischen Verzückung miteinander ver—
gleichen, so kommen wir zu der Fragestellung des Historikers I-Iuizinga
(11), ob nicht etwa alles schöpferische Spiel mit dieser selbstbefreienden
Ekstase verbunden ist. Nach Huizinga ist es der Mensch als spielendes
Wesen — homo ludens — der die Alltagserfahrungen in symbolische
Sprache und metaphorische Handlung übersetzt. In seinem ekstatischen
Spiel wandelt er das Universum nach seinen eigenen Wünschen um und
sucht dabei eine Verbindung mit der höheren Ordnung der Dinge. In der
Kultur entfaltet sich eine spielerische Aktivität, und es manifestiert sich
darin der XWidei-stand des Menschen gegen Gleichgültigkeit, Tod und Ver—
fall und sein Suchen nach Dauer und Verewigung. Für den Menschen
stellt die Kommunikation gleichsam sein Bedürfnis nach Verewigung dar.
Deshalb malte mein Maler. Werte waren ihm zu verganglich
Aber wie können wir dieses Thema wissenschaftlich angehen und die
subjektiven Gefühle der Erhebung glaubhaft beschreiben? Zugegeben.
der Künstler, der Dichter, der schöpferische Mensch mag künstliche Wege
finden, um das ekstatische Erlebnis unter dem Einfluss von Alkohol, Opi-
um oder Marihuana zu erreichen. Aber ist es möglich, diese subjektiven
Erfahrungen wissenschaftlich zu beobachten oder wohlüberlegt für uns
selbst einen solchen Zustand der 'Wonne herbeizuführen? Ist es überhaupt
möglich, objektiv darüber zu berichten?
Das Erlebnis der Ekstase und die klinische Beobachtung gehen denselben
Sachverhalt unter verschiedenen Aspekten an. Das ekstatische Erlebnis
vermeidet die stille Zurückgezogenheit, die Distanzierung und die
schrittweise vor sich gehende wissenschaftliche Analyse. Die Ekstase ver-
liert sich in einem Aufruhr von Gefühlen. Sie lässt sich nicht messen oder
während des Erlebens so analysieren, wie die Wissenschaft es fordert.
Dies ist jedoch letztlich das Dilemma jeder psychologischen Untersu—
chung. Wenn man ein Phänomen objektiv betrachten will, muss man sich
davon distanzieren können, und eben dieser Tatbestand verhindert eine
direkte Einfühlung oder Identifikation. Dasselbe geschieht, wenn wir die
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Telepathie erforschen wollen. Das Instrument, das wir dabei einsetzen,kann das zu erforschende Objekt verändern.
Man betrachte den wirklichen Forscher und Gelehrten, der ständig in ei-
nem Zustand vermehrten Staunens lebt und alle noch so verschiedenarti—gen Aeusserungsformen des Lebens liebt. Auch er lebt in einer Art Eksta—sezustand, ist von seinen Entdeckungen fasziniert, und sein ’Wissensdrangwächst ständig. Er hat eine Vision, er möchte das Universum mit seinem
eigenen kleinen Geist erfassen. Erstaunen und Verwunderung führen den
Menschen immer wieder über seine eigene kleine begrenzte Welt hinaus.
Das Wort Ekstase (wörtlich: aus sich herausgehen) drückt das „I-Iinaus—ragen" über die unmittelbaren persönlichen Grenzen des Alltagslebens
aus. Es ist ein Zustand, der einen zeitweise unempfindlich gegen normale
Reize macht und besonders empfänglich für neue Erfahrungen. Ursprüng-
lich hat das Wort eine eher animistische Bedeutung; es meint das Heraus—
treten der Seele aus dem Körper, den Menschen, der sich aus seinem leib-
gebundenen Zustand erhebt, um in das Reich der Götter einzutreten.Die Worte Ekstase, Rausch, Trance, emotionale Verzückung haben imalltäglichen Sprachgebrauch verschiedene Bedeutungen. Sie können Aus-
druck eines mystischen Gefühles der Verbundenheit mit dem Universum
sein — der Mensch kann berauscht sein von dem Gedanken an Gott —sie können aber auch den glücklichen chronischen Rauschzustand des Trin-kers bezeichnen oder die euphorische Leidenschaft mancher manisch ge-tönter psychotischer Zustände. Zuweilen wird ein Zuviel an Energieund Pathos als Eksrase bezeichnet. Ebenso kann das Wort ein Gefühl dermilden und zugleich erhabenen Freude meinen, die uns ergreift etwa beimBeginn eines Frühlings. Emotionale Verzückung kann die ekstatische Vi-
sion eines Propheten ebenso ausdrücken wie unermüdlichen Forschungs—eifer und das erhebende Gefühl des Philosophen. Dieses Gefühl kann aufeinem Fussballplatz bei einer vor Freude rasenden Menge genausogut zum
Ausdruck kommen wie in dem intensiven geistigen Erlebnis bei gemeinsa—
mer Forschung. Es gibt eine ästhetische Ekstase, eine mystische und eine
bedeutungslos rauschhafte Ekstase.
Wir können sagen, dass das W’ort Ekstase eine vielschichtige Bedeutung
hat. Ganz allgemein gesprochen meint das W’ort einen gewissen Zustand
der Enthemmung, in den uns Alkoholgenuss versetzt. Die ursprüngliche
Bedeutung einer anderen holländischen Bezeichnung für den Zustand Ek-
stase „Roes”, deutsch: Rausch, ist abgeleitet von dem lärmenden unkontrol-
lierten Zustand der Trunkenheit, 'der völlig enthemmten Raserei. Dieselbe
W’urzel finden wir in den englischen W’orten „raw“ (ungestüm, roh) und
„to arouse” (sich aufregen). Ein starker Alkoholrausch versetzt die Men—
schen in einen Zustand höchster Erregung.
Im Gegensatz zu dem Zustand erhöhter Agitation kann der Alkohol sei—
nen Opfern aber auch das lustvolle Erlebnis einer traumähnlichen Pas-
sivität vermitteln, eine passive Hingabe an die ewig lindernde Mutter.
Diese alte Auffassung liegt auf derselben Linie, die auch durch die psy-
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choanalytische Erforschung der rauschhaften Ekstase aufgedeckt wurde
(16, 19). Ich habe Trinker gekannt, die in ihrem Verzückungszustand
tiefere und schärfere Beobachter ihrer Mitmenschen wurden.

Die griechischen Bacchanalien dienten einem überschwänglichen Abwer—
fen jeglicher Hemmung und dem zeitweiligen Abbau des UeberuIchs. Wie
unser Karneval brachten diese Tage eine Lockerung der alltäglichen mo-
ralischen Einschränkungen mit sich. In einigen Zivilisationen wurden ge-

wohnheitsmässig besrimmte Rituale angewandt, um von Zeit zu Zeit mo-
ralische Grundsätze abzuwerfen, wenn die sozialen Beschränkungen all"
zu streng und beschwerlich geworden waren. Karneval und Dionysische
Saturnalien wollen vorübergehend sexuelle Hemmungen abbauen und in-

zestiöse Schuldgefühle abschwächen. In den alten heiligen Orgien herrschte
Freiheit gegenüber dem Inzest; in öffentlichen Lustbarkeiten und Gela-
gen trat die kontrollierende Funktion des Ego und Ueber—Ichs zurück.
In den verschiedenen kultischen Orgien finden wir gemeinsame Merk-
male; durch das ekstatische Erlebnis hindurch baut sich ein Gefühl der
Verbindung mit der Gottheit auf. Die Teilnehmer leben in einem Zustand
der allgemeinen Einheit, in der sich eine wechselseitige Partizipation der
Gefühle einstellt. Es ist ein Zu5tand, in dem die telepathische Erfahrung
allen gemeinsam ist. Neben dem mOtorischen, aktiven und ungezügelten
äusseren Verhalten der rituellen oder rauschhaften Verzückung stellt die
EkStase auch eine archaische unbewusste Phantasie dar, die allen Men-
schen gemeinsam ist. Diese Phantasie erwächst ebenfalls aus infantilen
Erfahrungen, die der reife Mensch wieder erleben möchte, vor allem, wenn
er sich in Konfliktsituationen befindet. Lewin (17) gibt eine vollendete
Analyse dieser Gefiihlsspannung in seiner ausführlichen Untersuchung
über die Begeisterung. In dieser Untersuchung möchte ich mich beschrän—
ken auf eine begrenzte, deskriptive Annäherung an unseren Leitgedan-
ken. Ich will nur aufzeigen, dass in der Telepathie und in der Ekstase auf

das allgemeine Bedürfnis nach archaischer Kommunikation zurückgegrif-
fen wird. Verschiedenartige innerseelische Erfahrungen, die auf unbe—
wussten Phantasien beruhen, können zu ekstatischen Gefühlen führen.

Die erste isr die magische Einverleibung der Welt, jenes Erlebnis, dem
die lustvolle Befriedigung folgt, wenn das Kind an der Mutterbrust ge-

stillt worden ist. Dabei erfährt das unorganisierte primitive Ich des Kin-

des die unbewusste Fiktion, es habe von der Mutterbrust die ganze für

es existierende Welt aufgesogen. Wenn es ganz erfüllt in einen'Zusta'nd

vollständiger Zufriedenheit gekommen ist, fällt das Kind in einen nir-

vanischen Schlaf. Einer meiner Patienten, ein bekannter Schriftsteller,

hatte seine telepathischen Erlebnisse nur, wenn er betrunken war.

Die zweite Erlebnisweise bildet die Grundlage für eine ruhige ekstatische
Stimmungslage: das Gefühl massiver Ergebung —— das Gefühl, mit der
verlorengegangenen Welt der vorgeburtlichen Existenz wieder vereinigt
zu sein. Dieses Gefühl erweckt die magische Illusion, verschlungen, ein—
verleibt zu werden und eine imaginäre Rückkehr in den Mutterleib zu

12

erleben. Jonas wird vom Walfisch verschluckt.
Die erste Phantasievorstellung — die Welt in sich aufzunehmen und sich
einzuverleiben — setzt das Vorhandensein eines primitiven Ich und seiner
magischen allmächtigen narzistischen Bedürfnisse voraus. Dieser Typ von
Phantasiegebilden kann gewaltige Ausmasse annehmen ——» riesige Phan—
tasiewelten sind es, die wir unbewusst in uns tragen. Sie sind verknüpft
mit dem trügerischen Glauben, magische Allmacht zu besitzen, einem
Glauben, der normalerweise in der frühen Kindheit auftritt, und der häu—
fig in der religiösen Ekstase wieder erfahren wird. Das Ich und der Gott,
der Schöpfer, werden als eine mystische Einheit erlebt -— „Ich bin erfüllt
von Gott”, sagt der Mystiker. Das Geheimnis menschlicher Schöpfung
und schöpferischer Ekstase ist verwandt mit diesen gewaltigen Introjek-
tionen und dem Bedürfnis, die frühere Erfahrung wieder zu erlangen und
immer wieder zu bilden.
Wenn der Maler, den wir eingangs erwähnten, über seine Werke sprach,
verwandelte er sich in einen verzückten Propheten. Die Ekstase schöpferi—
scher Tätigkeit bringt mit allmächtiger und magischer Kraft alle Ge—
stalten und Laute aus der Welt der Kindheit in die geistige Sphäre des
Menschen zurück, damit sie dann im Kunstwerk wieder auftauchen und
eine Neuschöpfung erfahren. Mein Maler und Ingenieur konnte sich nur
mit mir verständigen, wenn ich Zugang zu seinem magischen Reich der
Schöpfung gefunden hatte. Sobald mein Interesse an seiner Malerei nach—
liess, verstummte er.
Viele Menschen, die süchtig nach Nahrung sind, erklären ihre Süchtig—
keit als ein symbolisches Bedürfnis, die Welt zu verschlingen. Sie müssen
die Welt ständig in sich aufnehmen. Oft suchen die Alkoholsüchtigen ein-
ander im Kartenspiel auf symbolische Weise zu bekämpfen und gegensei—
tig zu verschlingen.
Die zweite und als eher regressiv zu bezeichnende ekstatische Phantasie-

vorstellung — das Verzehrtwerden —— ist als vollständige magische Unter—
werfung unter den Willen der Götter zu verstehen, die als stärker, über—
wältigend und allmächtig erlebt werden. Diese Ergebung ist Ausdruck
eines mysrischen Gefühls, absorbiert zu werden vom All, in Schlaf und
Ewigkeit eingehüllt zu werden. Ein solcher Mensch isr nicht weit entfernt
vom Suicid; Schlaf, Tod, Vergessen und Ewigkeit sind hier gleichbedeu-
tend. Der Mensch fühlt sich nicht mehr als Einheit, und eben diesen Ver—
lust erfährt er in der emotionalen Gemeinschaft mit der Menge. Er schwelgt
in Anonymität. Alle diese Gefühle repräsentieren eine symbolische Rück—
kehr zu dem verlorengegangenen Zustand des Nirvana im Mutterleib,

bevor der Mensch durch die Geburt dem Kampf mit der Realität ausge-
liefert wird. Dieser Zustand ist vergleichbar mit dem, was die alten Psy—
chopathologen paralytische Trance und Abkehr von der Wirklichkeit
nannten, einem Zustand, in dem das Ich nur auf seine eigenen Halluzi—
nationen und Wahnvorstellungen anspricht. Jeglicher Kontakt mit der
Wirklichkeit ist abgebrochen. Im Laboratorium können wir diesen Zu-
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stand der Abhängigkeit von inneren Reizcinwirkungen herStellen, indem
wir sämtliche sensorischen Reize von der Versuchsperson fernhalten. Sehr
bald stellen sich Halluzinationen ein, d.h. Erinnerungen und Phantasien,
ohne dass der Mensch entscheiden kann, was wirklich ist und was nicht.
Die erste Art der Ekstase, von der ich gesprochen habe, mag als „Enth-
usiasmus” bezeichnet werden. Wörtlich ist gemeint, dass Gott in dem,
der ihn verehrt, wohnt. Damit einher geht ein ekstatisches Hochgefühl,
während das Ich ganz von der seelischen Wirklichkeit aufgeht: „Bleibe
Du in mir!"
Die zweite Art der Ekstase ist die oceanische Vereinigung mit den Göt-
tern „Ich bleibe in Dir.” Der Mensch verzichtet auf jeglichen Einfluss
und Machtanspruch. Dieses Gefühl iSt charakteristisch ausgedrückt in dem
entsagenden Lächeln des Mädchens in Paris, das Selbstmord durch Er-
trinken beging, und dessen Gesicht in der ganzen Welt bekannt ist. In
beiden Formen der Eksrase ist das Wissen um die Diskrepanz zwischen
Traum und Wirklichkeit ausgelöscht.
Wir zitieren hier eine Beobachtung, die Dr. Milligen (21) vor 120 Jah-
ren gemacht hat:
„Keine Definition dieser erhabenen Verzückung kann derjenigen glei—
chen, die die Hl. Theresia von ihren eigenen Gefühlen gibt. Im Gebet hatte
sie eine ,himmlische Ruhe’ erreicht — einen Zustand der Einheit, Verzükv
kung und Ekstase. ,Ich hatte einen Zustand erlebt, in dem alle Fähigkei—
ten der Seele, Intellekt, Gedächtnis und Wille sich in einem Schlafzustand
befanden’ —— währenddessen war jedes Bewusstsein ihres Handelns aus—
gelöscht, obwohl sie nur schlummerten. Es war eine wohllüstige Empfin—
dung, wie man es erlebt, wenn man vor Verzückung am Herzen unseres
Gottes vergeht. Die Seele ist sich ihrer Handlungen nicht bewusst; sie weiss
nicht, ob sie spricht oder stumm ist, ob sie lacht oder weint. Kurz gesagt
ist dies eine glückselige Begeisterung, eine himmlische GelöStheit, durch
die sie Erkenntnis der wahren Weisheit erfährt und eine unvorstellbare
Tröstung. Sie ist einer Erschöpfung nahe, atemlos, ermattet, die leiseste
Bewegung selbst der Hände fällt unsagbar schwer. Die Augen sind durch
eine spontane Bewegung geschlossen, selbst wenn sie geöffnet bleiben,
dann sind sie gleichsam blind. Vergebens versuchen sie zu lesen; sie'sind
wohl in der Lage, Buchstaben zu unterscheiden, aber nicht fähig, Sie zu
Worten zusammenzusetzen. Wer den Menschen in diesem Zustand der
Versunkenheit anspricht, erhält keine Antwort. Trotz eines Versuches zu
Sprechen ist diesem Menschen keine Aeusserung möglich. Da alle ausse-
ren Fähigkeiten ausgeschaltet sind, sind diejenigen der Seele intenswiert
und führen zu einer unvergleichbaren Verzückung im Gespräch mit Gott
und den ihn umgebenden Engeln.”
Die Hl. Theresia erzählt von solchen Gesprächen, und sie sagt weiter,
dass ihre gewöhnlichen Sinnesempfindungen wieder zurückkehrten, nach—
dem sie sich etwa eine Stunde in diesem Zustand freudiger Versunkenheit
befunden hatte. Ihre Augen waren dann von Tränen erfüllt, als ob sie Um
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den Verlust weinten, den sie durch die Rückkehr zu irdischen Dingen er—
fuhren.
Das ekstatische Gefühl kollektiver Einheit und Teilhabe, die allgemeine
Hochstimmung, wie sie in Wiedererweckungsriten erzielt wird, wird auf
der Welt als eine der ältesten Formen des heilenden Psychodramas be—
trachtet. Es lSt die unbewusste Teilnahme an einer allgemeinen symboli—
schen Handlung, die zu einem ungeheuren Nachlassen der psychischen
Spannung führt. Die wenigen Menschen, die sich in ekstatischen Konvul—
sionen befinden, dienen als Stellvertreter. Sie lassen die Zuschauer an ihrer
Verzückung teilhaben und befreien sie so von unbewussten Wünschen
nach der Ekstase, die ihnen verwehrt wurde.
Der allgemeine Zustand der Ekstase erweckt sodann das Gefühl der Teil—
nahme an einer magischen Allmacht. Solche Gefühle der Einheit und Wie-
dervereinigung mit den alles umfassenden Kräften in der Welt vermitteln
den Schwachen wiedererstarkte Kräfte. Die kollektive Regression kann
im kranken Menschen eine Neubelebung verborgener Kräfte der 'Wieder—
geburt hervorrufen. Dies ist das Geheimnis der Gesundbeterei. Unter der
ungeheuren Einwirkung der ekstatischen Einheit wandelt sich die Em-
pfänglichkeit vieler verlassener und einsamer Menschen. Sie kann ihren
Lebenswillen neu entfachen. In diesem Zustand äusserster Einheit begeg—
net uns häufig Telepathie — im Sinne einer direkten Gedanken-Uebertrau
gung. In der modernen Psychotherapie wird nicht selten von der Regres-
sion als einer Möglichkeit der ‘Wiederbelebung des Patienten Gebrauch
gemacht.
Wir wissen auch, dass das Verlangen nach ekStatischer Teilhabe an etwas,
das ausserhalb der menschlichen Begrenzung liegt, eine der häufigsten
Selbstrechtfertigungen ist, wenn Alkohol oder Drogen eingenommen wer—
den. In den modernen Grosstädten ist der Barkeeper zum Priester und
Bekenner geworden, der ein jahrhundertealtes Ritual gegenseitiger Teil—
habe ersetzt.
Dasselbe Gefühl der Partizipation und Massen-Ekstase entsreht bei Men-
schen, die einem fanatischen Patriotismus huldigen, oder wenn sie auf dem
Fussballplatz gemeinsam in ekstatische Schreie ausbrechen; ebenso finden
wir es in dem gemeinsamen rhythmischen Gesang der religiösen Rituale,
oder wenn die Musik ihre Hörer in Bann schlägt.
Die Ekstase der tobenden Begeisrerung und Raserei kann auch in der
„Heiligen Krankheit" erfahren werden, wie man die Epilepsie früher
nannte. Viele Patienten, die sich in diesen Zuständen der Konvulsion be-
fanden, sind fasziniert von der ekstatisch erlebten Aura, von der Vision,
die sie vor Beginn des epileptischen Anfalles hatten, einer Vision, die häu—
fig Bilder extremer Feindseligkeit verdeckte. Dieselbe verzehrende Phan-
tasie hat auch der Amokläufer in seiner ekstatischen Raserei. Zunächst
macht er eine Phase durch, in der er von Bildern der Aggression heimge-
sucht wird, von wachsender AngSt über seine eigene Feindseligkeit, dann
plötzlich bricht die Aggression heftig aus, der Mann ergreift sein Schwert
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und tötet irgend jemanden, der ihm über den Weg läuft, bis der aggres—
sive Trancezustand vorbei ist. Gewalttätigkeiten des Pöbels haben diesel-
ben charakteristischen Merkmale der Ekstase.
Nicht selten ist es ein ganz einfacher Trick, um eine solche archaische, al—
les verschlingende Raserei der Massen zu wecken. Man braucht nur den
Gedanken des Verlustes und der Unzufriedenheit, den Gedanken jahre-
langer Unterdrückung und Verfolgung wirksam vorzutragen, um eine
friedlich gesinnte soziale Gruppe in eine rasende, blutrünstige, chauvini-
Stische Gemeinschaft zu verwandeln. Eine solche Art von Massenpropa-
ganda und Nötigung führt fast jeden Menschen, ohne dass er sich dessen
bewusst wird, zu seinen Kindheitserinnerungen des Verlustes und der Ent—
wöhnung zurück und beschwört die verdrängte Raserei des Kindes wieder
herauf.
Die narkotischen Drogen haben verschiedene Wirkungsweisen. Sie füh—
ren einen beseeligenden Schlaf herbei und drängen die Kontrolle des Ich
und der hemmenden Kräfte zurück. Der geheiligte Ritus des Trinkens
ersetzt das wonnevolle erste Trinken, die Milch an der Mutterbrust. Er
übt einen magischen Zauber auf den Geist aus und verlangt nach Nahrung
und Wonne. Er bringt Feuer durch das „Feuerwasser“ und Vergessen durch
die Narkotika. Vor allem, wenn frustierte Menschen das innere Gefühl
haben, sie hätten auf die Liebe des Vaters und der Mutter verzichten müs-
sen und nach einer starken narkotisierenden Droge suchen, ersetzt diese
die beseeligende Wirkung herzlicher Mutterliebe. Die Droge kann jedoch
auch dazu dienen, verdrängte Mordgefühle, die aus der archaischen Phan—
tasie stammen, zu rechtfertigen. Die existentielle Erfahrung der Verzük-
kung und Ekstase hängt, wie wir gesehen haben, von der kulturellen Stufe
eines Menschen ebenso wie von sozialen Riten und Gebräuchen ab. In
künftigen sozialpsychologischen Untersuchungen wird man der wahnsinn
nigen Raserei, die eine Folge der lockenden Landstrassen und der immer
schnelleren Autos ist, ebenso grössere Beachtung schenken müssen wie der
Spielleidenschaft, dem Jazz und dem Rock’n roll, dein Tanz der Massen.
Um das Phänomen der Ekstase wirklich zu verstehen, ware es falsch, Sich
nur auf die künstliche Ekstase zu beschränken, die durch Alkohol "oder
Drogen hervorgerufen wird. Es gibt viele ahnhche psychische Zustande,
die uns entweder zu den Höhen des menschlichen Geistes fuhren oder zu
den Niederungen des Lebens. Je mehr diese ekstatischen Gewohnheiten

sich der Kontrolle und dem Verständnis des Individuums _entZiehen, (leslo
mehr werden sie das Individuum in-ihren Sog ziehen. Es ISt Oft schwieri—
ger, sich einer lärmenden Gruppe,‘ einer Anzahl voniTanzenden oder ei-
ner Cocktail—Party nicht anzuschliessen, als ihrem Einfluss zu erliegen,
In dem Masse, in dem diese Riten dem Menschen helfen, den Spannungen
des Lebens zu entfliehen, haben sie dieselbe verführerische oder erhebende
Wirkung wie Drogen oder Narkotika. Sie. bringen Erleichterung, Sie kön—
nen jedoch auch den Menschen seiner Freiheit berauben. _ .
Die Raserei, die eine Folgeerscheinung der Autos und des Geschwindigkeits-
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rausches ist, hat fasr die ganze Welt in ihrem Bann, sobald der Mensch
sich einmal hinter dem Steuer befindet. „Moloch Geschwindigkeit” feiert
ein kannibalisches Fest bei den Unfällen auf den Strassen der Gegenwart.
Die alles durchdringende Aufregung des Fussballplatzes vereinigt die Zu-
schauer in der lärmenden Menge. Ihre Begeisterung steht stellvertretend
für die Begeisterung der kämpfenden Sportler. Nicht der Sport an sich
vereinigt, sondern die Gemeinschaft der Beifallsrufe. Die Menschen kön-
nen sich auch in ein sportliches Abenteuer mit seiner die Phantasie ansta—
chelnden, narkotisierenden und sogar selbstmörderischen Massenekstase
stürzen. Einige Revolutionen und Rasereien der Massen der Vergangenheit
passen genau in dieses umschriebene Pattern. Politiker spielen eine un-
geheure Rolle, wenn es darum geht, Spannungen zu entrinnen. Vor
dein zweiten Weltkrieg hörte ich zufällig etliche Male den singenden Ruf
„Duce, Duce, Ducel”, der mich an die rituell festgelegte Wiederholung
heiliger religiöser Formeln erinnerte, die zur Ekstase und zu Massenorgien
führen. So, wie die Menschen dem Rattenfänger von Hameln folgten,
so müssen sie den Mann mit der Flöte und das Tamtam nachahmen. Je
primitiver eine Bewegung oder ein Gefühl ist, desto ekstatischer und an—
steckender kann es sein. Nationale Schlagworte werden fast immer ein-
gesetzt, uin diese primitiven, verzaubernden und berauschenden Gefühle
in den Menschen zu erwecken, die sich persönlich frustriert fühlen —— und
das isr so ziemlich jeder — wenn auch aus verschiedenen Gründen.
Der Blutrausch der Massen, der geweckt wurde, indem man den Göttern
Menschen opferte, ist nicht allein ein prähistorisches Ritual. Der Azteken-
gOtt Hintzilopochtli war zwar derAnstifter für den Mord an 70 OÜÜKriegs-
gefangenen in einem Jahr. Aber Hitler verlangte dasselbe rituelle Opfer
einer noch grösseren Zahl von Menschen.
Rutli Benedict beschreibt, wie der Zustand ekstatischer Zuckungen bei
den Tänzen der Primitiven Anklänge an die kannibalistischen Phantasien
aufweist, an das „mysterium tremendans” des ekstatischen Essens, der
Selbsterhöhung und des Gegessenwerdens als der letzten Vereinigung mit
den Göttern. Nur wer die unbewussten Phantasien des Menschen und der
Menschheit kennt, kann verstehen, weshalb Hitler bei seinem verzerrten
Kannibalismus in Deutschland auf so wenig Widerstand und Schuldge—
fühl Stiess. Heute verneinen viele ehemalige Nazis, von der Existenz der
entsetzlichen Konzentrationslager und Gaskammern gewusst zu haben.
'Während des Krieges jedoch waren viele Nazis —— vor allem Mitglieder
der SS —— stolz auf den „Blutkitt", der sie zusammen hielt. Es gehört zum
Vertrag einer Verbrecherbande, dass jeder, der ein Mitglied der Bande wer—
den will, gemordet und Blut gerochen haben muss. In jedem Menschen
lebt etwas von diesem primitiven Wesen.
Das archaische Wesen in uns erliegt allzuleicht der Kriegsleidenschaft
und der Ekstase des Todes. Die Griechen sprachen von der Dionysischen
Raserei und dem epidemischen Wahnsinn, der in Kannibalismus ausar-
tete (11,22). Der göttliche Stier brachte die Menschen zur Verzückung
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und in einem konvulsivischen Zustand, der zur sakramentalen Vereiniw
gung mit der Gottheit führte. Die modernen Menschen beten unbewusst
den Super—Panzer, die Rakete und die Atombombe an, weil dadurch unbe-
wusst dieselben archaischen Gedanken schrecklicher, allmächtiger Zerstö-
rung geweckt werden.
Zweifellos kann das Erlebnis der Ekstase selbst in unserer skeptischen
Zeit aber auch eine Offenbarung sein, die stärkt und heilt, Freude, Se—
gen und neue Erkenntnisse bringt, die viele Jahre voll Mühe und Leid vera-
gessen lassen können. Dieses Erlebnis kann wie eine jener schockartigen
Reaktionen wirken, die das Leben vollständig andern können. Darin liegt
das Geheimnis vieler religiöser und ideologischer Konversionen. Plötz-
lich ist der Mensch von etwas ergriffen, das ausserhalb seines XVesens
liegt. Für das Ich bedeutet dies einen neuen Angriff auf das Universum
und ein neues Verhältnis zum Leben. Die Ekstase, die den Menschen zum
Besseren wandelt, die das Gefühl der Vergebung alter Sünden verleiht,
drängt aber auch viele Süchtige dazu, immer wieder der Sucht zu verfal—
len. Dies ist die der Ekstase innewohnende Doppelseitigkeit. Es scheint,
als bereite sich mancher Alkoholiker durch seine Trinkgelage auf die grosse
Selbstverleugnung und Selbstfolterung vor, die mit der Bekehrung zum
Abstinenzler stattfindet. Zuerst erlebt er die giftige Ekstase des Rückfalls
in den Alkoholismus, und dann erlebt er von neuem die Ekstase der Ver—
gebung durch die Eltern oder die Frau; es ist Selbstbestrafung und Busse,
um neue Sünde und Bestrafung im voraus zu bezahlen. Hier wird das
alte Drama von Tod und Geburt, von „Stirb und werde” wiederaufge—
führt, das Drama von Rebellion und Vergebung, in dem das Opfer Va—
ter, Mutter, Richter und Verbrecher zu gleicher Zeit ist.
Lao Tse spricht von der Ekstase der Stille: „Tauche ganz in die Leere,
berühre die grosse Stille, und es gibt nichts auf der Welt, was Deine Hände
nicht greifen können.”
Es gibt in der Ekstase etwas, das sich nicht mit sophistischen Worten aus-
drücken lasst, weil es ein Teil der Lebenskraft selbst ist. Es ist die Begegn
nung, die uns erschafft.
Wenn wir nun ein wenig wissen vom Streben des Menschen nach Ekstase,
wie es sich der Psychopathologie und der vergleichenden Altertumsfor-
schung darstellt, so reicht das noch lange nicht aus. Wir wissen noch nichts
über die tiefer liegenden dynamischen Faktoren, die den Menschen von
seinen alltäglichen Lebensgewohnheiten weg zu Quellen unbekannter v1—
taler Energien oder zu mystischer Betrachtung hinführen. DIE Erfahrung,
in der Traumwelt des Nirvana zu sein, wird in jeder Ekstase neu lebendig.
Wie Janet sagt, „bedeutet Angst Trennung und Rückzug von der Welt,

|Ekstase aber eine Vereinigung mit der Welt.” Unser ganzes Leben bewegt
‚i sich zwischen Kontraktion und Expansion.
l Hier schliessen wir den Kreis. Die zerbrochene Einheit mit dem, was uns

‚. erschuf, kann auf die verschiedensten Weisen wieder gesucht werden. Das
" Gewebe der Kommunikation, das um die Menschen gewoben ist, hebt
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diese tiefgehende Furcht auf, die in jedem Wesen und vor allem in jedem
menschlichen Wesen lebt.

Mit freundlicher Genehmigung des Verfassers entnommen aus dem „International Jour-
nal oF Parapsvchologv, Vol. II, Nr. 4, 19613. Die Uebersetzung besorgte R. Mischo.
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Psychopathologie alltäglicher telepathischer
Erscheinungen1
Von Istvän Hollos

Freud2 hat sich in seiner Arbeit über Traum und Telepathie dagegen veru
wahrt, als hätte er in okkultem Sinne Partei genommen, und bedauert,
„dass es so schwer iSt, solchen Eindruck zu vermeiden”.
Ich glaube, man kann diesem Eindruck überhaupt nicht entgehen. Er-
scheinungen nämlich, welche unserem naturwissenschaftlichen Denken dia-
metral widersprechen, sind geeignet, in uns die einstige, überwundene, ma—
gische Arbeitsweise gefühlsmäßig anzuregen. Der wissenschaftlich Denken-
de wird damit nicht gleich zur Infantilität regredieren. Die Existenz der
Infantilität jedoch ist ewig, wie es der Traum, der Schlaf und die psycho-
pathologisehen Erscheinungen im Alltagsleben jedes Menschen dokumene
tieren. Die immerwährenden Allmachtswünsche müssen rege werden, wenn
dem Beobachter Fakten vorgelegt werden, welche die ausschliessliche Mög-
lichkeit der psychischen Macht über die sonst unerbittliche physische Re-
alität ahnen lassen, bei welcher, ohne Zuhilfenahme unserer sensiblen
und motorischen Mechanismen, doch reale Befriedigungen erlebt werden.
Dies wären also die teiepathischen, telekinetischen, teleplastischen usw.
Phänomene, bei welchen von der Ferne, d. h. allein von unserer \Villcns—
allmacht abhängig (willing gerne), unsere Gedanken sich übertragen, Tische
sich in die Höhe erheben und Materien erschaffen werden. Die Untersu-
chung solcher Fragen muss scheitern, wenn diese in uns erweckte?! AH—
mnchtswiinsclae bei der Arbeit nicht ständig kontrolliert rwerden. Diese Re-
gung kann die Arbeit in zweifacher Weise vereiteln. Es gibt Forscher,
bei denen einfach der unerledigte infantile Wunsch nach dem Wunder,
für sie selbst unerkannt, am Werke isr. An Stelle einer Selbstkontrolle
tritt hier dann eine peinliche exakte Prüfung, ein Beschreiben, Beleuch-
ten, Photographieren und Abwägen usw. des Untersuchungsobjektes. In-
dem solcherart: der Forscher sich beruhigt, objektiv vorgegangen zu SCln,
kann der latente Wunsch unbeobachtet durchbrechen und auf dem Wege
gröbster Täuschungen Beweise einstiger magischer Allmacht, liefern: Die
andere Einstellung repräsentieren jene, die jede „okkulte’ “Erscheinung
a: lirnine mit der Begründung zurückweisen, dass schon CllG' Zulassung
einer ernsten Beschäftigung mit solchen Fragen dem naturwussenschaftn
lichen Denken widerspricht und eines Forschers unwürdig ist. I-hebel be-
steht die Angst, in schlechten Ruf zu geraten und zum Phantastcn herab—
gewürdigt zu werden. Diese Angst ist nicht so unberechtigt, sie zeigt an,

I Nach einem Vortrag in der Ungarischen Psychoanalytischen Vereinigung am 10.
Juni 1932.

E Freud: Traum und Telepathie. Ges. Schriften. Bd. III. S. 304
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dass man ein Phantast nicht nur scheinen, sondern hinter dieser Angst tat-
sächlich auch sein kann. Dieses Zurückschrecken vor gewissen Tatsachen,
ja bloss vor ihrer Kenntnisnahme beweist gerade keine grosse Sicherheit
in der naturwissenschaftlichen Denkweise. Es spricht von einer Unerledigt—
heit infantiler Allmachtsgedanken, deren Wiedererwachen unbewusst ge-
wünscht, bewusst jedoch eben deswegen peinlichst befürchtet wird.
Gegen Fehlgriffe dieser Arten kann uns die Lehre der Psychoanalyse ge—
eignete Hilfe bieten, indem sie uns die Entwicklung unseres Seelenlebens
erkennen und unseren ewigen Hang zur Infantiiitiit bekennen. lehrt. Durch
die ständige Kontrolle und auch die Korrektur der Auswirkungen des
Lust- Unlust-Prinzipes kann einerseits das Realitätsprinzip vor einer Ue-
berrumpelung gesichert, anderseits aber auch eine streng objektive Beob-
achtungsmethode durchgeführt werden. Inwiefern mir dies in dieser Ar—
beit gelungen ist, mögen jene beurteilen, denen der schwere Weg durch
ein gefährliches Neuland zwischen dem Wunsche nach unserer einstigen
Allmacht und der blinden Flucht vor derselben —-— als Ueberkompensierung
— bekannt ist.
Die Erscheinungen, über welche ich hier berichte, sind nicht Ereignisse
von Experimenten. Sie sind spontane, zumeist anspruchslose Vorkommnisse
des Alltagslebens. Auch dadurch unterscheiden sie sich von dem bekann-
ten Material der Okkultistik; sie sind keine „grossen Wunder”. Doch ha-
ben auch sie einen „wunderlichen Charakter”. Während man aber von
den grossen zumeist nur zu hören und zu lesen bekommt, werden diese
vou jedermann spontan selbst erlebt. Es sind dies jene sonderbaren Vor—
kommnisse, die momentan verblüffend und unwahrscheinlich wirken,
aber eben wegen ihrer Unwahrscheinlichkeit einfach als Zufälle abgetan
werden. Auch ich hatte sie lange Zeit so aufgefassr. Da sie sich jedoch
besonders in einem ernsten Abschnitte meines Lebens auffallend oft wie-
derholten, entschloss ich mich, ihnen eine gewisse Beachtung zu schenken.
Dies musste ich um so mehr, da sie sich nicht nur wiederholten, sondern
auch mit der Zeit eine Konsequenz der Bedingungen erkennen liessen, un—
ter welchen sie erschienen. Diese Gesetzmässigkeit widerspricht der Na—
tur des Zufalls. Bald stand ich diesen wie den alltäglichen psychopatholo-
gischen Erscheinungen gegenüber, welche einst ebenfalls als Zufälligkeiten
aufgefasst wurden, bis die Psychoanalyse deren psychologische Gesetzmäs—
sigkeit enthüllte. Die Beobachtungen, welche sich zumeist während der
analytischen Kur zwischen dem Arzte und dem Patienten ergaben, er-
strecken sich nahezu auf zwanzig Jahre. Pünktliche Notizen hatte ich erst
seit zehn bis zwölf Jahren gemacht. In Kollegenkreisen habe ich dieser
Sonderbarkeiten öfters Erwähnung getan, und fast jeder konnte von ähn-
lichen Erlebnissen berichten. Ja, die endgültige Anregung kam von Ferenczi
vor vielen Jahren, der mir bei einer ähnlichen Besprechung von einer In—
di-tlstion des Unbewzissten sprach.
Trorz der allgemeinen Bekanntheit solcher Vorkommnisse ist meines Wis—
sens keine Arbeit über solche Beobachtungen erschienen. Eine bemerkens—

21



werte Ausnahme, in welcher von einem, dem meinigen ähnlichen Falle
berichtet wird, bildet die Mitteilung von Helene Deutsch.3
Während der genannten Beobachtungszeit sind die notierten Fälle auf
über fünfhundert gestiegen. Der Raum dieser Mitteilung erlaubt jedoch
nicht, alle anzuführen.
Die Erscheinungen sind spontan und, wie gesagt, experimentell nicht her-
vorzurufen, denn ihr Wesen widerspricht dem Experiment, wie auch kein
Versprechen experimentell hervorgebracht werden kann. Sie bestanden
hauptsächlich darin, dass ich an etwas dachte und der Patient von der—
selben Sache zu sprechen anfing. Wir wissen, dass unsere Gedanken von
dem gerade besprochenen Thema oder von der freien Assoziation des Kran"
ken oft abschweifen. Dies ist einesteils unvermeidlich, andernteils eine
Folge unserer frei schwebenden Aufmerksamkeit, wobei unsere Kolla-
teralgedanken nicht nur nicht stören, sondern in gewissen Schranken bei
der Arbeit nützlich verwertet werden können.
Die erste Bemerkung, die ich hier vorangehen lassen muss, ist die Distink—
tion, welche ich bei jedem Falle unternehmen musste, um mir nur „reine”
Fälle zu vermerken. Ich muss bemerken, dass ich als vollwertig nur jene
Fälle notierte, in welchen die Gleichheit der Gedanken des Patienten mit
meinem Gedanken ohne jedwede Vermittlung der Sinneswerlezeiige ent—
stand," jene daher, welche nicht einem Gespräch folgten, welches uns beide
zu weiteren Assoziationen in derselben Richtung führen könnte. Hier muss
eine scharfe Kritik geübt werden, die sich trotz aller Behutsamkeit oft
unzulänglich erweist und die Aufnahme auch unreiner Fälle unvermeid-
lich macht. Aber es ergaben sich Fälle, wo solche Besorgnisse überhaupt
nicht in Frage kamen. Man kann von autochthonen eigenen Gedanken
sprechen, mit welchen ich zum Beispiel frühmorgens an die Arbeit ging,
und der Patient begann in der ersten Stunde mit dem ersten Satz von die—
sen meinen Gedanken Zu sprechen.
Auch muss ich der Schwierigkeit gedenken, die sich während der Nie—
derschrift vorliegender Mitteilung ergab. Es stellte sich bald heraus, dass
die Fälle viel mehr vom Seelenleben des Beobachters aufdecken, als es
konventionell angenehm iSt. Daher war es oft schwer, mit dem Opfer des
sich Entblössens so weit zu gehen, als es die Klarstellung des Materials er—
forderte. Ich hoffe jedoch, den Mut aufgebracht zu haben, der Forderung,
die der wissenschaftliche Ernst stellt, auch möglichst Genüge zu tun.
Zuletzt muss noch bemerkt werden, dass jeder einzelne Fell fii'r sie/2 ei»
gentlich eine Enttäuschung hervorrufen wird. In dem Moment, in wel-
chem man von telepathischen Erscheinungen spricht, wird die Erwartung
wieder aus infantilen Gefühlen heraus hoch gespannt, und man meint,

3 Helene Deutsch: Okkulte Vorgänge während der Analyse. Imago XII. 1926, S. 413_
Auch muss ich hier der Arbeit Freuds „Traum und Okkultismus” (Neue Folge der
Vorl. zur Einführung in die Psychoanalyse, 5. 42) gedenken, die an meinem im Juni
1952 gehaltenen Vortrage nichts ändert und kann hier nur auf die Aehnlichkeit des
dort behandelten Falles (Forsvth) mit den hier folgenden Fällen hinweisen.
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Wunder zu hören zu bekommen. Ich möchte jedoch die Aufmerksamkeit
auf den Umstand lenken, dass der Zuhörer denselben Weg in Kürze durch—
machen muss, den ich im Laufe von Jahren gemacht habe. Nach sehr vie—
len ähnlichen Erscheinungen begann ich nicht nur nicht mehr Zufälle zu
sehen, sondern eine spezielle Bedingung derselben zu beobachten. Was mir
den Mut zur Veröffentlichung dieser Arbeit gab, war gerade diese und
eine andere Gesetzinässigkeit, unter welcher die einzelnen Fälle Ständen.
rl’i'it einen? Gesetz wird die Zirfellsrnotitrieriing entkräftet.

Ich werde hier von zwei Arten von Gesetzmässigkeiten sprechen:

A. Eine Bedingung, unter welcher die telepathischen Erscheinungen
stets zu Tage treten.

B. Die Art, in welcher sich die Erscheinungen selbst zeigen.

A. Zur Illustration der Bedingung werde ich vorderhand zwei Fälle
an führen:

Fell j’. Ich denke während der Stunde an einen anderen Patienten,
der mir viel Sorge machte. Der Fall könnte doch organisch sein. Ich war
nicht genug behutsam, ich hätte vor Beginn der Kur eine Blutuntersuchung
—— ob Wassermann pOSiIi‘U oder negativ —— machen lassen müssen. Das
ist mein sorgenvoller Gedanke.

In dem Moment setzt der Kranke ein:
„Wenn ich von der Angelegenheit nur wüsste, ist es ein Posititnnn

oder ein Negetionm.”
Fell 2. In der Inflationszeit wollte ich mir eine neue Wohnung kau—

fen. Ich dachte daran, dass ich einem Freunde vor Monaten zehn Millio-
nen Kronen geliehen hatte, die der Freund mir, falls ich sie brauchte, zu“
rückzuzahlen versprach. Zu diesen zehn Millionen, dachte ich, werde ich
jetzt noch zehn Millionen von ihm ausleihen. Bei Beginn der Stunde einer
Patientin, die sich verspätet hat, dachte ich, ze/Jn rlrfillionen und zehn Mil—
lionen seien zwanzig und damit kann ich schon etwas anfangen.Siebegann:

„Ich hatte noch Zeit, war hungrig, wollte noch etwas essen gehen,
daChtC: 26l??? rldiriitten hin, zehn Minuten zurück, wird noch langen...”
Aus den mitgeteilten zwei Fällen ist zu ersehen, dass ich an etwas dachte,
was mich affektbetont beschäftigte. In dem erSten Fall war ich besorgt
um einen Kranken, im zweiten Falle um eine "Wohnung. In beiden kommt
noch der affektiv störende Gedanke hinzu, dass ich mich von meiner
Pflicht auf Kosten des ‚Kranken entfernt habe. Es entsteht eine Spannung
zwischen dem Wunsche, meinen Gedanken nachzugehen und zwischen
meinem Gewissen, das sich diesen Wünschen entgegensetzt. Ich will die
störenden Elemente in ihrer realen Erscheinung vor dem Patienten verheim—

lichen und auch innerlich verscheuchen. Dies gelingt oder gelingt nicht,
je nach der Stärke des Willens und der XWünsche. Aber nicht das Resultat
dieses Kräfteverhältnisses isr für uns wichtig, sondern der sehr bezeich-
nende Zustand selbst. Es ist nicht die Verdrängung als Resultat etwa im
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Unbewussten, sondern im dynamischen Zustand, eine Verdrängungsten—
denz, die sich durch den ganzen psychischen Apparat, vom Ich wahr-
scheinlich durch das Vorbewussre bis ins Unbewusste zieht. Ich halte es
für nötig, diesen sonst bekannten Tatbestand zur späteren Verwertung in
dieser Form zu präzisieren.

B. Zur Illustrierung der Gesetzmässigkeit irn Pbiinoinene selbst, sollen
hier mehrere Fälle stehen:

Fall 3. Ich habe mir vor Beginn der Arbeit beim Oeffnen einer Konser—
vendose den Finger verletzt und mir während der Stunde plötzlich Ge-
danken darüber gemacht, ob das Metall nicht rostig gewesen sei und eine
Blutvergiftung verursacht habe.

Der Patient spricht von einem Manne und erzählt, dass derselbe ein—
mal renommierend ein Taschentuch mit Blutflecken als Trophäe einer De-
floration vorzeigte, doch „das Blut hatte nicht die typische rostige Farbe.”

Fall 4. Die Fälle häuften sich, wie schon erwähnt, besonders in einem
Zeitraume, welcher Umstand für die späteren Ausführungen bedeutsam
sein wird. In dieser Zeit war eine liebe, mir in Freundschaft nahestehende
Tante im Sterben. Ich litt viel um sie. Dieselbe hatte einen Sohn im Kriege
verloren; nach vielen Recherchen war es wahrscheinlich, dass er in einem
galizischen Dorfe begraben lag. Ihr innigster Wunsch war, die irdischen
Reste des Sohnes nach Hause führen zu lassen. Sie beauftragte mich, noch
zu ihren Lebzeiten diesen Wunsch zu erfüllen,_und übergab mir ein Rönt-
genbild von einem Armbruch und eine Aufzeichnung des Zahnarztes
über das Gebiss des Sohnes, damit ich bei der Ezhumierung den Toten ag—
nosziere. Die Ausführung dieser Aufgabe verzögerte sich und wenn dies
auch nicht aus meinem Verschulden geschah, bedrückte mich die Ange—
legenheit. Eines Morgens nahm ich die Röntgenbilder, Dokumente usw. zu
mir. Am Anfang der ersten Stunde griff ich scheinbar ziellos gerade in die
Tasche zu dem Paket, was ein Aufflackern des Komplexes dieser peinli—
chen Gefühle und Gedanken zur Folge hatte. Die Patientin fing die Arbeit
folgenderweise an:

„Ich hatte heute einen Traum von einer Köchin, namens Rosa, die vor
vielen Jahren bei mir im Dienste stand und aus merkwürdigen Gründen
plötzlich aus dem Dienste ging. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass
ihr Vater, der Friedhofwärter war, nächtlich die Toten exf'anrnierte, um
deren Wertgegenstände zu stehlen. Die Rosa hat aus Scham hierüber plötz—
lich den Dienst verlassen.”

Die sonst intelligente, sprachkundige Patientin benützte das Wort ez—
humieren und nicht das in diesem Falle richtigere ausgraben. Im Sprach-
gebrauch wird das lateinische Ezhumieren, obwohl es dieselbe Bedeutung
hat, nur bei legaler Ausgrabung benutzt. Weiter muss bemerkt werden,
dass die geliebte Tante auch Rosa hiess.

Fall 5. Dieselbe Tante wurde vor zehn Jahren an einem beginnenden
Karzinom operiert. Seither zeigte sich keine Spur der Krankheit, so dass
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man im Zweifel sein konnte, ob das haselnussgrosse Gebilde, das einst
esstirpiert wurde, wirklich ein Karzinom gewesen war. Nun und jetZt nach
fünfzehn Jahren zeigte sich eine Karzinose des Peritoneums. Da denke ich
während einer Stunde: Nun leider musste sie damals derb ein Knrzinom
gehabt haben. Da erzählt die Patientin einen Traum, wobei sie sagt:

„Sie hatte der/J ein Knrzinont.”
Fell 6. Ich war erregt, da der nächste Kranke schon im Wartezimmer

war, der in der letzten Stunde seinen Revolver gegen sich gewandt hatte.
Er war ein hitzköpfiger junger Mann. Ich dachte mit Besorgnis daran,
er könnte gerade jetZt im anderen Zimmer seinen Revolver abfeuern; in
der Phantasie hörte ich schon den Schuss. Die Patientin sprach von ihrer
Mutter, die sie nicht in Ruhe lässt und in der Wohnung zornig herum-
rennt.

„Dann sc/Jiesst sie in der Wohnung herum”, sagt sie ungarisch, doch
benützt sie das deutsche XWort in verhunzter ungarischer Wendung —
„schiesszol ide ——— oda”. Richtig ungarisch kann man nur sagen: rennt
hin und her.

Fall 7. Eine Patientin spricht von einer Abmagerungskur, die sie an-
fangen möchte. Da kommt mir ein plötzlicher, unverantwortlicher Ein-
fall in die imperativen Worte gefasst: „Gehen Sie ins Wasser”, den ich na-
türlich verschweige. Die Patientin fährt dann fort:

„ . .. im vorigen Jahre sind wir jeden Tag bis zum Wasserturm spa-
zieren gegangen.”

Fall 8. Ich denke an einen Zahnarzt, dem ich telephonieren soll.
Der Arzt heisst Barät. Das Wort bedeutet Freund, doch wird ein Mönch
auch berät (Frater) genannt. Da sagt die Patientin:

„Balzac hatte in Mönclasfentte gearbeitet” (Mönchskutte : berät—
csnini).

Fall 9. Ich schaue in mein Notizbuch und setze um einen Namen aus
bestimmten Gründen eine Klammer. Der Patient sagt: „Inter pnrentlaesiin
muss ich bemerken” (ungarisch: Zärjelek között).

Fall 10. Mit derselben Patientin geschah es, dass, als ich gerade aus-
nahmsweise eine Zigarette anzündete und den Namen derselben „Dames“
betrachtete, sie ausnahmsweise deutsch ausrief:

„Es ist so verdammt”, und setzt dann ungarisch fort, „dass ich der Sa-
che solche Wichtigkeit beimesse".

Wir haben bisher festgestellt, dass bei der Entstehung dieser sponta—
nen Erscheinungen eine Tendenz zur Verdrängung in mir bestand. In all
den angeführten Fällen ist diese Bedingung entweder ohne weiteres er—
sichtlich oder sie besteht, ohne dass ich sie aus weiteren subjektiven Grün—
den erwähnt hätte.

Bei näherer Betrachtung werden wir finden, dass die auftauchenden
Einfälle der Patientin nicht meine Gedanken logisch fortsetzen, sondern
in einein frei assoziatioen Verhältnis zu: denseiben stehen, rwie der Trennz—
inbalt zum latenten Tranmgednnken oder ein neurotisches Symptom zu
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dem realen W'unsche. Es herrscht der Primärmechanismus. Das ist die Ge—
setzrniissigleeit, welche sich in dem Prozess sellrst leiindgibt.

Ich denke an die W'asserrnannsclae
Realetion.

Zehn Millionen und zehn Millio-
nen sind zwanzig Millionen
Rostig, Blatvergiftung.

Patient:

Ein Positi'vttm, ein Negati'tmm.

Zelsn Minuten hin, zelan jlillHI-ttd’fl
zurück.

Das Blut hatte nicht die rostige
Farbe.

Ich soll e1ne Exbaniieriing auf Traum von der Köchin Rosa, de—
Antrag der Tante Rosa veranv— ren Vater die Toten exbaniierte.
lassen.

Ich befurchte, dass ein Schuss ab" Die Mutter scl—Jiesst herum.
gefeuert wird.

„Gehen SIE ins Wasser.“ KVir sind täglich zum Wasserturm
gegangen.

Sie hatte doch ein Karzinorn.
„Es ist so oerdarnrnt.”

Sie hatte doch ein Karzinorn.
Ich rauche Darnes.
Der Zahnarzt namens Barat Balzac arbeitete in einer II’IÖHCIJS-

(Freund, Mönch). kutte.

Wir hatten vorher hervorgehoben, dass die Bedingung zur Entstehung
derartiger Phänomene die Verdrängung sei. Nun wissen wir aber, dass es
die vom Bewusstsein abgespaltenen Gedankenelemente sind, die dem Pri»
märvorgang verfallen. Und wenn diese Elemente wieder zum Vorschein
kommen, wie bei der Wiederkehr des Verdrängten im Traume oder im
Symptome, oder in den Fehlhandlungen, so verraten sie die Einstellung
des Pi*iniai'noi*ganges. Unsere Beispiele der Telepathie repräsentieren ei-
nen Vorgang, in welchem meine verdrängten Gedanken in entstellter Form
im Bewusstsein einer anderen Person auftreten. Diese Gesetzmässigkeit
wird die Aufmerksamkeit des Analytikers besonders fesseln. Wenn die
als telepathische Gedankenübertragung beschriebenen Erscheinungen nie/et
bewiesen sind, so müssen wir doch von einer sonderbaren Analogie spre-
chen, welche zwischen einer Fehlhandlung, besonders zwischen einem Ver—
sprechen und diesen hier besteht. Das Versprechen iSt ein verdrängter Gen-
danke, der sich unter geeigneten Verhältnissen Bahn bricht und in ver—
stellter Form zum Vorschein kommt. Der ziemlich bedenkliche Unter-
schied ist hier der, dass während beim Versprechen das Individuum, das
etwas verdrängt hat, sich selbst verspricht, hier ein anderer es iSt, bei dem
das Versprechen zum Vorschein kommt. Ich könnte die Sachlage mit den
kuriosen Worten formulieren, dass der Kranke es ist, der „mich verspricht”.

Manchmal machen die Fälle auch den Eindruck, als ob die Worte des
Patienten einen Vorwurf gegen mich enthielten. Ein Kollege gab ihnen über—

haupt die Bedeutung, dass das Unbewusste des Kranken, ihn, den Arzt
aufmerksam machen will, er solle mehr bei der Sache sein. Allerdings rnuss
bei diesem Eindruck das Schuldbewusstsein des Arztes eine Rolle spielen.

Fall 1]. In jener Zeit hatte ich hie und da gezeichnet oder gekritzelt,
allerdings sehr behutsam, um den Patienten dadurch nicht zu stören. Bei
einer solchen Gelegenheit sagt die Patientin:

„Der Arzt im Sanatorium zeichnete mir ein solch ödes Leben von mei-
ner Zukunft.”

Fall 12. Ich zeichnete zwei konzentrische Halbkreise aurc einer hori—
zontalen Linie, und zwei auseinanderstehende Radien darin,als Emblemeei-
nes Zirkels; ich wollte mir gerade ein Reisszeug kaufen. Da sagt der
Kranke:

„Nun, es ist unmöglich, dass mein Unbewusstes das gerade so beraus—
Zirkeln konnte, dass die Frau N. in der Umgebung der kleinen Stadt ein
Gut hat usw.”

Das Wort herauszirkeln wird im Ungarischen selten benützt (kicirleal-
inazni) und bedeutet „herausfinden”, „schnüffeln von versteckten Ver-
hältnissen”.

Fall J3. Ich fand gerade eine Zeichnung in meinen Notizen vor, die
ich zur Unterhaltung meines kleinen Sohnes machte und auf welcher ich
ll‘JH auf rneinein Nacken trug. Ich betrachtete das Bild und dachte das
vor mir stehende Fenster als Hintergrund dazu zu skizzieren. Auch dachte
ich an einen mir bekannten jungen Maler, der mir die Schwierigkeit der
Wiedergabe bei der Zeichnung eines Glasfensters erklärte. Da sagt die Pa—
tientin:

„Ich lebe hinter einer Glasmaaer; ich bin zwar geboren, aber ich lebe
wie ein Känguru/a mit meiner illittter.“ Känguruh heisst im Ungarischen
wörtlich: Sohnträger, auch Jungenträger (Fiabordo).

Sehr bezeichnend ist, dass Zahlen, an die ich dachte, ähnlich wieder-
kehren, wie die Zahlen der rezenten Tageserinnerungen im Träume. Sie
werden zumeist pünktlich wiederholt, jedoch in anderer Anwendung. Die
Wiedergabe einer Relation ist zumeist unverkennbar. Das haben wir schon
in dem Falle gesehen, wo ich an zehn und zehn Millionen dachte und die
Patientin von zehn Minuten hin und zehn Minuten her sprach. Solcherart
sind die folgenden Fälle:

Ich denke: Patient spricht:

Fall 14. Ich werde eins, zwei, drei „Ein, ZWEI: drei, vier BESUCI‘E
vier bis zehn Stunden heute h3- werde lCl'l bekommen, es drückt

Fall 15. Eine Patientin könnte ”Jede Minute kümmt mir V013
vierundzwanzig Jahre alt sein. als dauerte 51€ vierundzwanZIg

Stunden.”
Fall 16. Es bleiben noch zwanzig „Ich steige zumindest zwanzig-

Pengö. mal die Stiege h1nauf.”
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Fall I7. Ich habe Schnupfen, pfle- „Und wenn mir etwas hier fünf—
ge auf einmal fünfundzwanzig- undzwanzigmal einfällt, muss
mal zu niessen. Der Gedanke ich es fünfundzwanzigmal sa—
war mit einer mir sehr peinli— gen?”
chen Angelegenheit in Zusam-
menhang.

Fall 18. Es waren dreizehn Stun- Sie hatte die Blutung in ihrem
den. dreizehnten Jahre bekommen.

Fall I9. Ich rechne nach derFliess— Bezeichnet das Haus, das im Trau—
schen Periode, wie oft dreiund— me vorkommt dort, von welcher
zwanzig Tage seit einem Datum Richtung der Bruder von
verstrichen sind. unter Nr. 23 wohnt.

Fall 20. Ich werde zwanzig Pen- „Mein Mann verlangte zumNacht—
gö verlangen. Zwanzig heisst mahl Husarenrostbraten.”
im Ungarischen Ionsz. Der Soldat
Hit-isst}: hat wörtlich die Be-
deutung Preis von zwanzig.
Wert von zwanzig.

Die Fälle, die eigentlich immer unerwartet kommen, haben bei jeder
neuen Erscheinung einen überraschenden Charakter. Es ist das Gefühl,
das man auch bei dem Versprechen oder sonstigen Fehlhandlungen hat, das
Gefühl der Ueberraschung, der Entlarvung und der heimlich—unheimli—
chen Nähe der unbekannten Macht: des Unbewussten. Auch bleibt sehr
oft die Entbindung der aufgesparten Kraft des so überrumpelten bewuss—
ten Ichs, das Lachen, nicht aus.

Bevor ich weitergehe, muss ich noch von einem subjektiven und ob-
jektiven Umstand dieser Fälle in Kürze berichten.

Gerade dieses subjektive Moment geht bei einer sprachlichen oder
schriftlichen Mitteilung zum grössten Teile verloren, da das Moment der
Unerwartetheit hier wegfällt, ebenso wie die wirksamste Situationskomik
durch eine Vorbereitung auf sie, durch Verminderung des überraschenden
Elementes, ihre grösste Wirkung einbüsst. Bei privaten Erörterungen sol-
cher Fälle habe ich oft zu hören bekommen: Ja, dieser Fall überzeugt mich
nicht, aber was ich erlebt habe, das hat schon etwas für sich. Dass hier
nicht zuletzt auch wieder der Narzissmus im Spiele ist, das Wunderbare
selbst erlebt zu haben, ist sehr wahrscheinlich. . -
Ein objektives Moment ist demgegenüber der Zeitabstand, der. zwmchen
meinen Gedanken und den „darauffallenden” Worten des Patienten be-
steht. Diese Reaktionszeit ist immer eine kurze Spanne. Die Reaktion
kommt, wie ein Donnern nach dem Blitze, mit dem Unterschiede, dass
man bei den Gedankenblitzen keine Ahnung eines darauffolgenden Don-
nerns hat und nur nach dem „Donnern” gewahr wird, dass es vorher ge—
blitzr hat. In ganz krassen Fällen kommen die Worte des Patienten wie
ein prompter Schlag auf unsere Gedanken, manchmal nach einem länge—
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ren Zeitabstand, der jedoch nie über einige Sekunden währt.
Bisher hatte ich nachzuweisen getrachtet, dass immer ein Verdrän—

gungsprozess in der einen Person und eine Wiederkehr in entstellter Form
des Verdrängten in der anderen Person besteht. Die Richtigkeit dieses Sat-
zes möchte ich auch in anderer Richtung nachweisen.

Ich konnte konstatieren, dass meine Fälle sich auffällig häuften in
den Zeitpunkten, in welchen mich das Leben vor schwere Aufgaben stell—
te, wo ich Konflikte mit mir oder Besorgnisse hatte. In einer solchen Zeit,
vor vielen Jahren, hatte ich fast mehr Fälle zu konstatieren als sonst in
meiner ganzen Beobachtungszeit. Mit einer gewissen Beruhigung kann ich
daher konstatieren, dass in den letzten Jahren die Fälle sich seltener zei-
gen. Man kennt die sogenannten kritischen Tage, wo alles „schief geht”
und eine Fehlhandlung der anderen folgt. Ich hatte in jenen früheren Pe-
rioden kritische Tage zu verzeichnen, wo ein telepathischer Fall der Spur
des andern folgte.

Besonders bezeichnend sind in dieser Hinsicht jene, an welchen ein,
zwei oder mehr Patienten nacheinander von derselben Angelegenheit
sprechen oder träumen und dies aus einer äasseren, gemeinschaftlichen
Quelle nicht begründet werden kann. Es sollen hier einige solche Fälle
stehen:

Fall 2]. Eine Kranke (Stunde 10 bis 11) erzählt mir: „Zweimal habe
ich geträumt, dass meine Mutter “verrückt geworden ist.”

Die nächste Kranke (Stunde 11 bis 12): „Die Mutter des Hausfräu-
leins ist auf die Beobac/atungsabteibmg iiberfzälsrt worden.”

Die folgende Kranke (12 bis 1), am Ende der Kur, die zur letzten
Stunde kommt, beginnt folgenderweise: „Zuletzt bringe ich Ihnen einen
verrückten. Traum.”

In allen diesen Assoziationen kommt das Wort verrückt (bolond) in
dieser Form vor. In jener Zeit hat mich aus vielen naheliegenden Grün-
den die Psycbose stark affektbetont beschäftigt. Bemerkenswert ist, wie
hier das Wort verrückt in zwei Fällen auf verschiedene Objekte bezogen,
verschoben ward und wie im Traume und in der Witztechnik im dritten
Falle als Eigenschaftswort (verrückter Traum) benutzt worden ist.

Fall 22, Eine Patientin träumt, dass sie sehr abgemrtzte Pantoffeln
trug und jemand ihre Schuhe angezogen hat.

Fall 23. Eine andere Patientin an demselben Tag hatte den Traum,
dass sie Schar/3e gewechselt bat, da diese besser wären, doch waren diese
auffallend abgermtzt und schäbig. _

An dem Vortage dieser Träume hatte die Patientin mit dem ersten
Traum (Fall 22) nach langer Zeit und grossen Widerständen einen Durch—
bruch ihrer aggressiven und zärtlichen Regungen m der heftigsten Art
kundgegeben. Sie fing zu schreien und zu jammern an, warf sich zur Erde,
schlug um sich, kroch dann zu meinen Füssen, die sie umschlang. Sie kam
mit ihrem Gesichte dicht an meine Schuhe. Die analytische Arbeit in mir,
um der Deutung dieser Handlung nachzuspüren (die Patientin wollte auch
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die Schuhbänder anzünden), konnte mich nicht abhalten an ganz persön—
liche Nebensächlichkeiten zu denken, die da waren, dass meine Schuhe
sehr abgenutzt und schmutzig seien und dass ich schon lange Zeit zögerei
mir neue Schuhe anzuschaffen. Meine weitere Selbstanalyse erwies nach-
her, dass der Vorfall in mir tiefe narzisstische Unlustgefühle zurückliess.

Diese anhaltende und verdrängte Kränkung meines Narzissmus konnte
verantwortlich gemacht werden für die Erscheinung, dass zwei Patienten
Träume gerade dieses gemeinschaftlichen Inhaltes gebracht haben.

Fall 24. An einem Dienstagvormittag erzählt eine Patientin einen
Traum, in welchem das Sanatorium, wo sie sich aufhält, und ein Liftjunge
namens Pista (Steil) — auch mein Name vorkommt.

An demselben Tage nachmittags kommt eine Patientin mit folgendem
Traume: '

Fall 25. „Ich befinde mich in einem sehr hohen Geba'ude und stehe
an einem liftartigen Teil, cage, Abstieg. Es ist fürchterlich tief und zum
Absteigen ungeeignet. Ich iiberlege, wie denn die Leute nicht daran den—
leen, dass, wenn ein Gebiiude so hoch ist, man herabsteigen leönne. Später
hing hier ein Strang, an welchem ich abzusteigen versuchte und besorgt
war, ob denn der Strich halten wird. Das 565l lfldttc’ ein Gegengewicht.
Unterdessen leam ein leleiner Lift in die Höhe, und ich denke, ob ich das
Seil loslassen soll. Dann lasse ich mich doch hinunter und staune, wie ich
ohne Gefahr hinuntergleite; doch war ich oben, leam ich wieder hinunter.
Dies wiederholt sich mindestens dreimal. Ich stand steif. Dann erzählte
ich dem Herrn Doktor, dass ich so leicht geschwebt bin, wie dies im Trau-
rne zu sein pflegt. Dann antworten Sie, ob man dies nicht technisch, an-
statt chemisch machen leönnte . .. Die Chemie, die man jetzt betreibt, ist
leeine analytische Chemie, nur technische Empirie... P. (ein bekannter
Soziologe und Nationalökonom) fragt höhnisch: Was ist analytische Che-
mies’”

Ich analysierte für mich die beiden Träume als die meinigen. In bei—
den Träumen fielen mir die auffallenden Bezüglichkeiten zu dem Lift
ins Auge. Schon nach dem ersten Traume von dem Liftjungen Pista fiel
mir ein, dass vor zwei Tagen, also am letzten Sonntag, ein Wiener Kol—
lege samt Frau und auch ein Budapester Kollege samt Frau zu uns zu Be-
such kamen. Im deutschen Gespräche machte ich einen groben Sprach—
fehler. Der deutschen Sprache ziemlich kundig, mache ich doch manch—
mal unerklärliche Fehler. Die Gattin des Wiener Kollegen hatte mich la-
chend ausgebessert, und ich fühlte mich beschämt. Sie erzählte segleich
einen ähnlichen Fall von einem Kellner im I-Iotel, wo sie wohnten. Der
Kellner ist sehr gesprächig, kann jedoch sehr schlecht Deutsch, hatte sich
über Kopfschmerzen beklagt, da, wie er sagte, „hier viel liftiert wird”.
Er wollte „gelüftet“ sagen. Es scheint, dass ich durch dieses „liftierenH
noch mehr gekränkt wurde, als ob ich gedacht hätte: Nun so arg ist es
mit meinem Deutsch noch lange nicht.

Ich hatte diese Erinnerung schon nach dem ersten Pista „Liftjungen-
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traum” beachtenswert gefunden und mit der Sonntagsbegebenheit und dem
Traum, nach der Stunde notiert. Zufällig bemerkte ich nachher, dass ich
diese Notiz auf dem Umschlagblatte meines Notizheftchens unversehens
dorthin geschrieben habe, wo ich am Sonntag eben diesen meinen Gästen
den Grundriss der Irrenanstalt skizzierte, in welcher wir damals wohn-
ten.

Der zweite Traum enthält ein wüstes Gewirr von Liftphantasien und
ich bringe diese, ebenso wie auch im ersten Traume den Liftjungen, in Be—
ziehung mit jener Begebenheit und meiner Beschämung am Sonntag. Merk-
würdigerweise finde ich in diesem zweiten Traume auch ein Element,
das mich an eine, vielleicht an die grösste Beschämung meines Lebens er—
innern muss.

Ich hatte vor dreissig Jahren eine Arbeit über die Verbreitung der pro—
gressiven Paralvse in Ungarn geschrieben. Die Folgerungen, die ich da-
mals aufstellte, würde ich heute nicht im ganzen Umfange aufrechterhal-
ten. Doch hatte die Arbeit aus ihrer soziologisch interessanten Einstellung
in weiten Kreisen einen ziemlichen Erfolg und im grossen Publikum Auf—
sehen erregt. Zur Beweisführung hatte ich statistische Daten benutzt. Nun,
von der Seite der Statistik wurde meine Arbeit arg angegriffen, und der—
jenige, der meine Arbeit unhaltbar fand, war gerade jener I-Ierr P., der
mich im Traume höhnisch fragt: Was ist analytische Chemie? Es muss
hinzugefügt werden, dass ich damals eine Polemik mit P. einging, bei wel—
cher P. noch schärfer erwiderte; eine Gegenantwort konnte wegen des
Widerstandes des Redakteurs der Zeitschrift nicht erscheinen. Ich hatte
zwei Beschämungen zu erdulden; die eine, dass ich eine Spezialwissenschaft
zu Hilfe nahm, in welcher ich meine Unzulänglichkeit allerdings nicht
in jenem Sinne, wie es mein Kritiker fand anerkennen musste, zwei—
tens, dass ich meine Richtigstellung nicht veröffentlichen durfte und den
Schein einer bedingungslosen Waffenstreckung erwecken mussre.

Bemerkenswert ist, dass im Traume auch von einer Spezialwissen—
schaft —— von der Chemie —— die Rede ist, mit welcher die Patientin mei—
ne Tüchtigkeit vor P. beweisen will, der — vom Hörensagen aus — ein
starker Gegner der Psychoanalyse ist. Bemerkt sei, dass die Patientin da-
von Kenntnis hatte. dass ich mich in jener Zeit mit Chemie befasst habe.
Es scheint, dass auch hier die Träume, wie oben die Assoziationen, im ver—
schobenen Felde an Elemente rühren, die in mir peinlich sind und einer
Verdrängung unterliegen. In diesem Falle war das Peinliche am Sonntag
vorgefallen. Eine solche Beschämung scheint dazu geeignet zu sein, alle
analogen, unlustbetonten Erlebnisse, welche verdrängt worden sind — wie
wir wir das aus der Traumarbeit kennen —, wieder zuerwecken.Somit kön-
nen, wie beim Entzünden einer Zündschnur, alle abgeblassten, vorbewuss—
ten, wie auch ins Unbewusste verdrängten, narzisstischen Kränkungen
aufflackern. Dieser Zustand, der bis ins Unbewusste mobilisierten und ale—
tuell oerdriingter Affekte, hier narzistischer Kränkung, welchen man
aktuell zu verdrängen, beziehungsweise nachzudrängen bestrebt ist, scheint
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eine Bedingung der oben beschriebenen Telepathie zu sein. I-lier hatten

Tagesreste vom Sonntag frühere verdrängte analoge, narzrssrnche Kran"
kungen geweckt, welche man wahrscheinlich bis in die Kindheit verfolgen
könnte. Diese Elemente meines Seelenlebens lassen sich in der Deutung
als Traumelemente beider Träume der Patientinnen auffinden. Ich könnte
also daran denken, dass ebenso wie in den früher mitgeteilten telepathi—
sehen Einfällen der Patienten meine verdrängten Gedanken „wersproc/sen”,
hier meine verdrängten Gedanken von den Patienten geträumt werden.

Es entsteht auch die Frage, von wem die telcpathische Uebertragung
ausgeht. Man ist nicht immer sicher, ob der Arzt oder der Patient der
„Sender“ beziehungsweise „Empfänger“ ist. Es gibt Fälle, in denen nach
dem ersten Eindruck der Patient meinen Gedanken wiedergab, doch konnte
dieser mein Gedanke schon eine Uebertragung von dem Patienten auf mich
gewesen sein.

Wir wollen hier solche Fälle betrachten, in denen der Gedanke des
Patienten auf mich übertragen wurde.

Fall 26. Die Patientin fängt die Stunde mit der Mitteilung an, sie habe
einen Traum gehabt, doch habe sie ihn vergessen. Sie ist, wie gewöhnlich,
beängstigt, steht auf und wie sie es in einem solchen erregten Zustand zu
tun pflegt, geht sie im Zimmer umher, kommt zu meinem Schreibtisch
und sieht oben eine Schrift liegen.

„Eine kuriose Schrift”, sagte sie, „Steilschrift, interessant. Wer mag
der Mann gewesen sein?”

„Ja“, sage ich, „ein interessanter Mann. Ein Mathematiker.”
Nach einer Pause fahre ich fort:
„Ein erstrangiger Mathematiker. Er hielt einmal in einem kleinen

privaten Kreise von Gelehrten einen klaren Vortrag über Einsteins Rela—
tivität."

Dann lasse ich mich sonderbarerweise noch weiter ein:
„In diesem Kreise befand sich auch ein anderer Mathematiker." Ich

wollte nicht den Namen nennen, doch fand ich nichts dabei: „Es war
Professor B.”

Da schlug sich die Patientin an die Stirne:
„Von Professor B. habe ich geträumt”, und sie erzählte ihren Traum.
Von diesem Professor war während unseren vielmonatigen Bespn}

chungen nie ein Wort gefalleu. Obwohl sein Name bekannt ist, steht er
persönlich uns beiden ferne.

Wie man bemerken kann, habe ich in diesem Falle eine grössere Mit-

teilsamkeit, ich möchte sagen eine überflüssige Redseligkeit bekundet,
was im allgemeinen der analytischen Technik widerspricht. _

Es gibt zwar Fälle, wo man in dieser Hinsicht eine gewisse Nachgie-
bigkeit zeigt, die jedoch immer begründet sein muss. Nun, in diesem Falle
wie auch in anderen späteren hatte ich nachher das Gefühl, dass ich mein
Verfahren eher einer gewissen Laxheit, als einer Zielstrebigkeit zuzuschrei-
ben hatte. In diesem Falle konnte ich allerdings nachher konstatieren,
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dass ich von Satz zu Satz, ohne bewussten Grund von dem Mathemati—
ker weiter und weiter sprach und, wie einem unbekannten Zwange fol-
gend, eine Nachgiebigkeit bewies. Hier ist es klar, dass ich es war, der den
Gedanken (hier den Traum) des Patienten empfing. Hier bestätigt sich
auch, dass der telepathisch in mir empfangene Gedanke des Patienten ein
verdrängter, ein vergessener war. Gerade bei dieser Patientin wiederholten
sich ähnliche Fälle öfters.

Fall 27. Die Patientin vergass wieder ihren Traum. Sie liess davon ab,
das Vergessene in Erinnerung zu bringen und fing an frei zu assoziieren.
Da fiel ihr ein, dass gestern ihre Mutter eine Geldbörse verloren, dies erst
sehr bedauert, sich nachher damit getröstet habe, dass vielleicht arme Leute
sie gefunden haben. Und dann wird der liebe Gott, so sagte die Mutter,
ihren Kindern den Verlust vielfach vergüten.

Da fiel mir eine Begebenheit ein, die uns jedoch anscheinend von un-
serer Arbeit weit wegführen hätte können. Nichtsdestoweniger überkam
mich eine unerklärliche Neigung, wenn auch gegen meine Einsicht, die fol-
gende kleine Geschichte zu erzählen:

„Da fällt mir eine Geschichte aus der Zeit ein”, erzählte ich, „als ich
noch in der Irrenanstalt tätig war. Der Oberwärter kam zur Türe gerannt
und die barmherzige Schwester frug den I-Iinauseilenden, wohin er laufe.

„Ein Kranker ist durchgegangen”, sagte der Wärter ausser Atem und
will weiter. Doch die Schwester sagt ihm ruhig:

„Lassen Sie ihn, laufen Sie ihm nicht nach, der heilige Antonius wird
ihn schon zurückbringen.”

Bei diesen Worten platzt die Patientin heraus:
„Ich weiss schon den Traum. Vom heiligen Antonius, dessen Kapelle

ich in N. in Italien gesehen habe, fällt mir ein Choral ein, davon habe ich
geträumt.”

Fall 28. So ist es auch vorgekommen, dass der Patient meine verges—
senen Gedanken hervorgebracht hat.

Ich dachte an einen Ausflug, den ich in einer mir nicht angenehmen
Gesellschaft hätte machen sollen. Dies war auch wahrscheinlich der Grund,
weswegen mir der Name des geplanten Ausflugsortes entfallen war. Die
Stunde fing an, und der erste Satz der Patientin war:

„Pure/senden Herzens denke ich . . .”
Der Namen der Anhöhe, mir sonSt ganz geläufig, ist „Poclaender

Stein”.
Fell 29. Ich vergass den Namen einer Kollegin, sonst ein geläufiges

Wort. Ich dachte den Vormittag öfters daran, aber den Namen konnte
ich nicht finden. Da sprach eine Patientin von einem jungen Manne, an
dessen Namen sie sich nicht mehr erinnern kann.

Ich denke wieder daran, dass ich meinen vergessenen Namen suche,
aber ich habe kaum Zeit nachzudenken, als die Patientin fortfährt:

„Er ist jener gewisse Heide, der einen nie erkennt und dessen Namen
ich gestern von einer gemeinsamen Freundin erfuhr.”
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Die Kollegin hies Hejdzi.
In welcher Richtung die Uebertragung auch gehe, von mit auf den

Patienten oder vom Patienten auf mich, müssen wir bei einem Erklärungs-
versuch von der Libido ausgehen. Bei dieser Gelegenheit werde ich mich
jedoch nur auf Registrierung der Erscheinungen und Umstände beschrän—
ken, unter welchen dieselben entstehen. So viel muss ich jedoch hier vor-
ausschicken, dass eine libidinöse Besetzung zur Entstehung notwendig ist
und, wo keine Uebertragung in der Behandlung bestand, auch solche Er-
scheinungen kaum vorkamen.

Somit kann die Realität des Libidobegriffes und der Uebertragung
eine neue Bestätigung gewinnen.

Wenn man neben diesen Phänomenen ähnliche Erscheinungen in Be-
tracht zieht, die auch ausser der ärztlichen Praxis mit Fremden, Unbe-
kannten vorkommen, so könnte man darauf schliessen, dass die Libido
einen weiteren Wirkungskreis hat, als man aus dem Aktionskreise der
Sinneswerkzeuge abzuschätzen gewohnt ist.

Ich werde einige Fälle mitteilen, die ausser dem Arzt—Patient—Verhält—
nis stehen.

Fell 30. Ich hatte eines Abends in einer mich verletzenden Angele—
genheit an einen Herrn telephoniert und mich, durch das Benehmen die-
ses Herrn aufgeregt, dazu hinreissen lassen, das beleidigende Wort: bau-—
ernhaftes Vorgehen zu gebrauchen. Im Ungarischen ist dies eine schwere
Beleidigung. Nachher bedauerte ich die Unbesonnenheit. Dabei dachte
ich auch an die Möglichkeit, dass mir Unannehmlichkeiten daraus erwach—
sen könnten. An diesem Abend begegnete ich einem Freunde und, obzwar
mich die Angelegenheit und hauptsächlich das Wort „Bauer“, das ich
nicht benutzen hätte sollen, ständig mit den Gefühlen der Beschämung,
des Bedauerns, Unbehagens und einer (13-l5 IEiChtverständlichen realen
Angst beschäftigte, habe ich von der Angelegenheit nicht gesprochen. Mein
Freund fing von seinem zwölfjährigen Sohne zu sprechen an und beklagte
sich, dass er in der letzten Zeit öfters AngStzustände habe. Dann setzte er
fort:

„Ich muss bekennen, dass ich in diesem Alter ebenfalls an Angstzu-
ständen litt. Besonders überkam mich eine Angst, als ich aus unserem Hau-
se” — sie wohnten in der damaligen Waitznerstrasse — „herauskam und
vom Dorfe Baum-„wagen mit Schellen an den Pferden Paradeis brach—
ten” (Peresztk’ocsifs paradiesomnml}. Bemerkenswert ist, dass das Wort,
worüber ich mich so aufgeregt habe, — Bauer, ungarisch paraszt —— im
Satze des Freundes zweimal nachklingt: pamszt—pamdicson.

In ganz fremder Umgebung ereignete sich folgender Fall:
Fell 3.7. Auf einer Reise von Wien nach Budapest nahm ich schön

gegen Ende der Fahrt gelangweilt eine Wiener Zeitung zur Hand, um ein
Kreuzworträtsel zu lösen. Inzwischen sprachen zwei fremde Herren im
Abteil ziemlich laut über landwirtschaftliche Dinge. Ich kam bei dem
Rätsel dazu, ein Wort mit sieben Buchstaben „eine griechische Göttin” zu
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suchen. Der erste Buchstabe iSt schon bekannt: M; ich denke eine Sekunde
nach und sofort kommt mir die Lösung: ila'inerwar. Doch hatte ich noch
nicht Zeit, den Buchstaben i nach M zu schreiben, als der eine I-Ierr dem
andern sagte: „Die Leute kauften einen Minerwn-Wagen.”

Und zuletzt noch einen Fall, den man nur dem Zufall zuschreiben
sollte.

Fall 32. Während der Durchreise in einer österreichischen Stadt mach—
te ich mir, im Zusammenhange mit dem Falle eines Bekannten, lebhafte
Vorstellungen darüber, wie sich Ehemänner auf Reisen manche Freiheiten
nehmen. Ich stellte mir die Situation vor, wie ein Mann mit seiner Rei—
segefährtin in einem Hotel abSteigt und sich und seine Dame als „Herr
X und Frau X — Gattin” meldet. In diesem Moment biegt die Strassen—
bahn, mit welcher ich gerade fuhr, um die Ecke und da springen mir die
auffallender Buchstaben einer Firmentafel ins Auge: Gerringer.

Ich weiss, dass ich durch die Mitteilung dieser letzten Fälle Gefahr
laufe, kritiklos zu erscheinen und auch jenes Vertrauen, das die vorhe—
rigen Fälle erwecken konnten, zu verlieren. Ich kann und darf es auch
nicht ausschliesscn, dass ich unbewussterweise unter die Macht animiSti-
scher Wünsche gerate. Doch dem wäre auch mit dem Verschweigen dieser
so bekannten Fälle „von der Strasse” nicht abgeholfen. Es darf — vor der
Untern-rc/sn — der Urzgläiibig/eeit ebensowenig Folge geleistet werden
wie der Gläz-ibz'g/eeit. Ich habe mir auch die unglaublichsten Fälle netiert
und werde es in einer bevorstehenden Arbeit nicht verabscheuen, in der
„Menge derselben ebenfalls Gesetzmässigkeiten zu suchen. Was ich an die—
ser bisher fand, ist sehr wenig. Manchmal scheinen diese Zufälligkeiten
— wie in dem 32. Fall — der XVitztechnik zu folgen. Doch hoffe ich,
wenn ich nichts finden kann, auch den Mut zu haben, die Mutmassungen
nach dieser Richtung hin fallen zu lassen.

a

Zum Schlusse möchte ich hier einige lose Bemerkungen anknüpfen.
Fast alle Fälle müssten weiter analysiert werden. Ich hatte bei der Fort-
führung der Analysen mancher Fälle, ebenso wie bei den Analysen der
Träume oder Symptome, die Erfahrung gemacht, dass sie vieldeutig sind
und hochwertige Verdichtungen von verschiedenen Strebungen repräsen—
tieren.

Weiters hatte ich mir eine Theorie dieser telepathischen Uebertragung
zurechtgelegt. Diese Theorie, von welcher ich heute eingehender nicht be-
richten kann, hat eine Geschichte. Wie ich oben schon angeführt habe,
sprach ich von diesen Erscheinungen sehr lange, im Jahre 1915 mit Ferenc—
zi, als wir uns zufälligerweise auf der Reise von Wien nach Budapest
auf der Bahn trafen. Damals befasste ich mich mit einer anderen Frage,
mit dem Problem der Nervenbündelkreuzung. Gemeinsam mit einem Phy-
siker stellte ich die Theorie auf, dass die Kreuzung beziehungsweise die
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Achsendrehung der Nervenbüfldel die Aufhebung der störenden „Induk—
tionsströme” bezweckt und nur dort besteht, wo die Nervenbündel nicht
korrespondierende Reize leiten. Ich sprach also von einer Neroem'ndu/etion.
Mit dem Worte „Induktion“ machte jedoch Ferenczi eine Wendung des
Themas zu den telepathischen Erscheinungen, die er Induktion C165 Unbe-
wussten zweier Personen benannte. Nach vielen Jahren nun konnte ich
den Einfall wagen, dass diese Erklärung der Nervenkreuzung vermittels
einer „neuromotorischen Induktion” und jene Induktion des Unbewussmn

HiCht nur zufällig, sondern auch IÜEiSCh zu verbinden sind. Wenn nach

unserer Theorie eine intraindividuelle Nerveninduktion besteht, SO kann
eine solche auch interindiViduell vorgestellt werden. Diese induzierte
Fernwirkung des Nervenreizes im Nervensystem könnte die Erklärung
der sogenannten telepathiSCl‘Iefl Wirkungen zwischen den Nervensysremen

verschiedener Personen abgeben. Doch glaube ich über diese Frage bei
späterer Gelegenheit eingehender sprechen zu können.

Zuletzt ein Wort über einen Gedanken, der sich einstellen muss, wenn
tatsachlich eine solche Gedankenübertragung zwischen dem Arzte und
dem Patienten während der analytischen Arbeit bestehen würde. Der Ana—
lytiker müsste dann mit solchen Faktoren rechnen, welche ohne sein Wis-
sen und ohne sein Zutun, also unberechenbar wirksam sind. Ich glaube
aber, es wäre verfrüht, aus diesen Erscheinungen heraus heute praktische
Konsequenzen zu Ziehen.

Wenn man jedoch die Technik der PSYChoanalyse näher betrachtet,
so sieht es so aus, als ob sie durch das Gefühl einer solchen unbewussten
Beziehung zwischen Arzt und Patient beeinflusst worden wäre. Allerdings
ist es wahr, dass alles rationell begründet ist: Wir sind berechtigt, unsere
eigenen Einfälle in der Deutung der Träume anderer zu benutzen, da in
allen Menschen gemeinschaftliche Mechanismen der Verdrängung, der Ab-
wehr und Symbolbildung herrschen. Die Bedingung, unter welcher die
Einfälle des Arztes in das Deutungsmaterial des Patienten „hineinpassen“,
dass der Arzt von Komplexen, welchen der Patient unterliegt, frei sei,
um frei assoziieren zu können, ist auch ziemlich rationell. Doch gerade
dieser Punkt, die Bedingung der inneren Freiheit des Arztes, kann auf
Grund der oben angeführten Erfahrungen eine tiefere Bedeutung gewin-
nen. Wir sagten bisher, dass der Arzt, der mit Eigenkomplexen kämpft,
den ähnlichen Klagen des Patienten gegenüber ebenso verdrängen und ab-
wehren wird wie der Kranke. Mit einer Heilung, Aufhebung dieser Ver—
drängung des Arztes selbst, wird er den Verdrängungen des Patienten ge—
genüber frei und dem verdrängten unbewussren Material gegenüber emp-
fänglich. Nach den oben angeführten Fällen könnten wir auch sagen,
dass gerade die Verdrängung des Patienten, dem freien empfänglichen
Unbewussten des Arztes gegenüber die geeignetste Situation für eine evenn
tuelle Kommunikation der Unbewussten darstelle.

Wir machen manchmal die Erfahrung, dass nach langer analytischer
Arbeit, trotz entsprechender Deutungen und trotz der Einsicht des Pa—
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tienten, das Symptom sich nicht lÖSt, bis plötzlich ein W’ort, das sich uns
aufgedrängt hat, wie eine Erleuchtung wirkt. Das alte Problem hat sich
gelöst, die Situation, die vorher nur verstanden wurde, wird jetzt zwin—
gend, überzeugend, ohne dass wir in dem \Worte selbst, das diese Wirkung
hervorbrachte, eine Erklärung dieses Wunders auffinden könnten. W’ir er-
klären den Erfolg aus der endlichen Y’C’irkung des Durcharbeitens und der
X‘i’iederholung. Diese Geduldarbeit ist wahrscheinlich zum Erfolg unver—
meidlich. Doch sollen wir nach den vorgebrachten Tatsachen ausschlies-
sen, dass das erlösende Wort, das in seiner Verdichtung den Patienten im
Zentrum traf, eigentlich das tiefstverdrängte Wort des Patienten war, das
dank der günstigen Situation dem Arzt übertragen wurde?

Wir haben hier eine Vermutung ausgesprochen, die uns Tatsachen auf-
gebürdet haben. Ueber ihre Richtigkeit entscheide die Untersuchung, die
sehr kompliziert zu sein verspricht. Und wir wiederholen, dass die von
vorneherein zurückweisende Haltung des Unglaubens ein hochtrabender
Deckmantel unerledigter Gläubigkeit ist.

Zur Psychoanalyse des Spuks

Von Alfred \Vinterstein

„Eben diese Unwissenheit macht auch, dass ich mich nicht unter-

stehe, so gänzlich alle W’ahrheit an den mancherlei Geistererzählune
gen abzuleugnen, doch mit dem gewöhnlichen, obgleich wunderli-
chen Vorbehalt, eine jede einzelne derselben in Zweifel zu ziehen,
allen zusammengenommen aber einigen Glauben beizumessen.”

Kant

Persönliche Erfahrungen und angeborene Neigung, zwischen gegensätzli—
chen geistigen Betätigungen regelmässig abzuwechseln, haben mich auch
zur Beschäftigung mit dem wissenschaftlich noch kaum fundierten Ok—

kultismus1 geführt. Immer schwebte mir hiebei aber als letztes Ziel eine

' Ich kenne die Einwände gegen diese Bezeichnung, die auch keinerlei historische Be-

rechtigung besitzt, will aber mit ihr nur auf einen geläufigen X-i'orstellungskompleit

hinweisen.

37



höhere, einheitliche Auffassung vor, in die sich diese Gegensätze eines Ta-
ges völlig auflösen würden. Mochte eine solche Zielvorstellung vielleicht
auch nur eine subjektive Wunschphantasie sein, so war sie als methodisches
Prinzip zweifellos berechtigt.
Unter den Erscheinungen des Okkultismus hat mich in letzter Zeit na-
mentlich das Tatsachengebiet des Spe/252 gefesselt, das von der Forschung
bisher auffallend vernachlässigt wurde, obwohl sich gerade hier bedeut—
same Ausblicke ins Unbetretene eröffnen dürften. Wer vollends von der
Beschäftigung mit der Psychoanalyse herkam, war von gewissen Beob—
achtungen überrascht, die den Gedanken nahelegten, psychoanalytische
Erkenntnisse versuchsweise auf die Phänomenologie des Spuks zu über—
tragen, „nur aus Wissenschaftlicher Neugierde, oder wenn man will, als
ndvocatas diaholi, der sich darum doch nicht dem Teufel verschreibt”.3
Soll man es Zufall nennen, dass mir kürzlich ein Buch" in die Hände fiel,
das, wiewohl von einem Nicht—Psychoanalytiker verfasst eine psycho—
analvtische Entdeckung Freuds in geistreicher Weise für ‚die Erklärunv
3er Släukktändgebungen ngtzbar zu machen sucht? Diese Arbeit gab mi:

en ut, en psvc ioana ytischen Gedanke .- 0 ' L rDoch bevor ich Näheres darüber mitteile, möäfflebiclieldhli dzeiln Eöiöfläteriizt‚ teiner trockenen Definitio ' 'n eine lebendige Anschauung des Spuks zu vervmitteln, einige Spukfälle berichten.“ Ich schicke noch Voraus (1,155 mqnI. , C I.einen „medialen“ (durch Medien verursachten) und einen ortsoebundc—nen” Spuk unterscheidet. Da das Vorhandensein eines Mediiims t‚(eventu-ell eines entfernten) auch in Fällen von „Oftgebundenelnn 5 uk nicht im-
mer gänzlich ausgeschlossen werden kann, läSSt sich {minus}, eine stren—
ge Scheidung zwischen beiden Arten nicht Eltlfrechteiihalten

ILh spreche 1m folgendcnibloss von VerStorbencnspuli‚ Obwohl Spukerscheinungen
auch bei der Telepathie zivischen Lebenden auftreten

3 Freud: Jenseits des Lustprinzips. Ges. Schriften, Bd. VI S 231
4 _ - ' ' r. ‘ I .tr iJohannes Illig. Entges Schn eigen? Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart 1925.
5 Reiches Material bei E. Bozzano: Les Phänomenes de Hantise

par C. de Vesmc.) Paris 1920. Das Buch v l
Spuk, Ludwigshafen 1921, entnimmt

(Traduit de l’italien
0" Dr. Max Kemmerich: Gespenster und

dem \IY ’ r _ o _ _h .1 . Q k . Verk son Bozzano viele Beispiele. Bozzano
untersc CIC et Einen e. ' a ' r ._ 1 ‚ PU ml engeren 5-1111“? ‘vÜm „Poltergeist“. Bei jenem handelt es
sich um eektive und kollektive veredike Gesichts- und Gdlörsh’lllurin'itionen (im—
materieller Spuk), es kommen aber auch objektive Erscheinumgcn vor Der G r -ster- und Gehörspuk dauert in der Regel viele J CHPC“

ab”: Ja manchmal Jahrhunderte und
„Poltergeist” (materieller Spuk) han—_ ' ' . ische und meditimistische Phänomene, die stets ob-

jektlv sind und in der Regel nur sehr kurz dauern.

ist fast stets an Oertlichkeiten gebunden. Beim
delt es sich hingegen um physikal

Sie unterscheiden sich auch noch
vom Spuk im engeren Sinne dadurch, dass oft ein Medium vorhanden ist Plnntomet . , 1.
fast nie erscheinen und ein Todesfall den Phänomenen nur selten_ ‘ _ vorangeht. Der
konkrete Fall weist meistens subjektive und objektiv C Elemente auf.
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Fall l

Der amerikanische Diplomat Dale Owen erzählt in seinem Buch „The
Debatable Land” (p. 226, zitiert nach Bozzano, p. 154 f.) folgendes und
bemerkt, dass er den Fall im Winter 1869/70 von einer der beteiligten
Personen erfahren habe:
„Eine junge, gebildete Dame meiner Bekanntschaft, die einer der ältesten
Familien New Yorks angehört und die ich Miss V. . nennen werde, hatte
vor einigen Jahren vierzehn Tage bei einer Tante verbracht, die Eigentü—
merin eines sehr grossen und alten Hauses an den Ufern des Hudson war.
Dieses Haus stand wie viele europäische Schlösser im Rufe, dass es dort
spuke. Man sprach davon in der Familie so wenig als möglich, das betref—
fende Zimmer wurde aber nur in Ausnahmefällen benützt. Während des
Aufenthaltes der Miss V.. kamen so viele Gäste, dass kein Fremdenzim—
zimmer mehr zur Verfügung stand und die Tante ihre Nichte fragte, ob
sie sich getraue, für zwei, drei Tage ihr eigenes Zimmer mit dem Spuk-
zimmer zu vertauschen, auf die Gefahr hin, von einem Gespenst besucht
zu werden. Miss V.. stimmte ohne weiteres zu und bemerkte, dass Be-
suche aus dem Jenseits sie nicht sehr beunruhigten.
Miss V.. legte sich also nachts in dem Spukzimmer zu Bett und schlief
ohne die geringste Befangenheit ein. Sie erwachte um Mitternacht und er-
blickte die Gestalt einer schon älteren Frau, die im Zimmer hin und her
ging, als Kammerzofe gekleidet, sehr sauber, aber ein wenig altmodisch. An—
fangs erschrak sie durchaus nicht, da sie glaubte, es sei eine Dienerin des
Hauses, die gekommen sei, etwas zu suchen; als sie jedoch nachdachte,
erinnerte sie sich, dass sie die Türe mit dem Schlüssel zugesperrt hatte.
Dieser Gedanke liess sie zusammenschaudern, aber ihr Entsetzen wuchs
noch, als sie sah, wie die Gestalt auf das Bett zukam und sich über sie
beugte, vergeblich bemüht zu sprechen. Von Grauen gepackt, verbarg
Miss V.. ihr Gesicht in den Leintüchern. Als sie einen Augenblick spä—
ter wieder hinblickte, war das Phantom verschwunden. Nun sprang sie
aus dem Bett und lief zur Türe: sie fand sie verschlossen, der Schlüssel
steckte innen. —
Einige Monate später war sie bei einer Freundin zu Besuch, die sich spi-
ritistischen Versuchen hingab und zahlreiche mediumisrische Mitteilun-
gen erhielt. Miss V.., die vom Spiritismus reden hörte, ohne je etwas ge-
sehen zu haben, nahm aus Neugier an den Sitzungen teil. Da manifestier—
te sich eines Abends eine angebliche mediumistische Persönlichkeit mit
der Behauptung, sie sei eine gewisse Sarah Clarke, ein Name, den die zwei
Damen nicht kannten. Diese Persönlichkeit erzählte, sie sei vor Jahren
Kammerfrau bei der Tante der Miss V.. gewesen; sie habe, als Miss V ..

bei der Tante zu Besuch weilte, vergeblich versucht, mit ihr zu sprechen,
in der Absicht Diebstähle Zinn Schaden der Tante zu beichten und de—
ren Verzeihung zu erbitten. Sie fügte hinzu, dass der War-25th, ihren Fehl-—
tritt zu gestehen, so stark in ihr sei, dass er sie gegen ihren Willen zwinge,
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in dem Zimmer zn spitleen, das sie bei Lebzeiten bewohnt habe. Hierauf
setzte sie auseinander, dass sie zu ihren Lebzeiten sich hatte verleiten lassen,
eine silberne Zuckerdose und andere Gegenstände, die sie aufzählte,
zu entwenden. Zuletzt sagte sie, dass sie Miss V.. ewig dankbar wäre,
wenn sie ihre Betschaft der Tante mit dem Ausdruck ihrer tiefen Reue
und der Bitte um Verzeihung übermitteln wollte.
Bei der nächsten Gelegenheit fragte Miss V.. ihre Tante, ob sie nicht zu—
fällig eine gewisse Sarah Clarke gekannt habe. „Gewiss“, antwortete sie,
„das war eine Kammerfrau, die wir vor dreissig oder vierzig Jahren hat—
ten.” „Welchen Charakter hatte sie?” „Sie war gut, fleissig und treu."
„Hast du, während sie bei euch in Stellung war, niemals das Fehlen von
silbernem Tafelgerät festgestellt?” Nach kurzem Nachdenken rief die alte
Dame aus: „Ja, ich erinnere mich jetzt; damals verschwanden auf geheim-
nisvolle Weise eine silberne Zuckerdose und andere Gegenstände dieser
Art. Warum?” „Ist dein Verdacht niemals auf die Kammerfrau Sarah
Clarke gefallen?” „Niemals. Es ist wahr, dass sie freien Zugang zu den
verschwundenen Gegenständen hatte; aber wir kannten sie alle als sehr
anständig und über jeden Verdacht erhaben.” Jetzt entschloss sich Miss
V . ., ihrer Tante die mediumistische Botschaft mitzuteilen, und man stellte
nun fest, dass die Liste der gestohlenen Gegenstände,wie sie von dem angebli»
chen Geist der Sarah Clarke mitgeteilt worden war, mit den tatsächlich
im Hause ihrer Tante verschwundenen übereinstimmte. Als die alte Da—
me dies erfuhr, beschränkte sie sich darauf zu sagen: „Wenn Sarah Clarke
wirklich die Gegenstände gestohlen hat, so verzeihe ich ihr aus ganzem
Herzen.”
Der bemerkenswerte Umstand bei dieser Geschichte ist, dass seit jenen:
Tage die Kundgebungen irn Spalezimmer aitfhörten und Sarah Clarlee nie—
mand mehr erschien. Ich wiederhole, dass ich für die Wahrheit des Berich-
tes bürge, da ich zwei Zeuginnen persönlich kenne.”

Fall 2

Der folgende Fall wird in dem oben erwähnten Werke von Illig (S. 214 f.)
berichtet.
„Im Frühjahr 1912 starb ein Bauer R. in R. Er hatte die Gewohnheit, Geld
zu verstecken, um ohne Kenntnis seiner Familie über Geld zu verfügen.
Es kam darüber öfters zur Aussprache zwischen ihm und seiner Frau.
Noch auf dem Sterbebette fragte ihn seine Frau nach verstecktem Geld.
Er verweigerte aber die Auskunft. Als sie ihn beim Herannahen des Todes
nochmals fragte, konnte er keine Antwort mehr geben. Nach ungefähr
sechs Wochen war die Witwe des Verstorbenen einmal bis in die Abend—
dämmerung hinein im Feld. Da hörte sie einen Laut, wie wenn jemand ge-
worfen hätte, und gleich darauf Tritte. Sie sah aber nichts. Zur gleichen
Zeit war eine Tochter im Stall beschäftigt und hatte plötzlich die Emp—
findung, wie wenn etwas um sie wäre. Sie bekam einen Schauder, sah und
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hörte aber nichts. Von dieser Zeit an entstand eine lebhafte Spukerei im
Haus, die über ein Jahr anhielt. Eine auswärts wohnende Tochter schlief
einmal, als sie auf Besuch nach Haus gekommen war, in dem Sterbezim—i
mer des Vaters. Da hörte sie in der Nacht stundenlang Tritte irn Zimmer,
ganz ähnlich denen ihres Vaters. Dazwischen hinein vernahm sie ein Stöh—
nen und Klagen, wie das ihres Vaters zur Zeit seiner Krankheit. Sie fürch—
tete sich infolge dieser Vorgänge, dass sie nicht mehr im elterlichen Hause
zu halten war und abreiste. Auch die Mutter hörte oftmals diese Tritte
im Haus. Einmal wurde sie sogar gekniffen, wie es ihr i‘la‘ann bei Lebzeiten
in Gewohnheit hatte. Das Oeffnen und Schliessen von Türen gehörte Zu
den Alltäglichkeiten. Eine zweite Tochter war einst an einem Kirchweih—
tag auf Besuch gekommen und beteiligte sich an einer geselligen Unter—
haltung in einem Gasthaus. Als sie nach Mitternacht nach Hause kam,
wollte sie sich von dem auf dem Tisch stehenden Kuchen noch ein Stück
abschneiden. XVie sie das Messer in die Hand nahm, erfolgte von unsicht—
barer Hand ein so heftiger Schlag auf den Tisch, dass der Kuchen in die
Höhe flog. Dieser Vorgang ereignete sich bei heller Beleuchtung. Die im
Nebenzimmer wachende Mutter hörte den Schlag auch. Ein Bruder hörte
sehr oft die Türen auf— und zugehen, sowie laute Getöse, wie wenn ein
voller Sack oder ein ähnlicher schwerer Gegenstand auf den Boden ge-
fallen wäre. Da er keine Ursache dieses Lärmes zu entdecken vermochte,
begann er oftmals zu fluchen. Aber je mehr er fluchte, desto grösser wurde
der Lärm. Nach Verfluss eines Jahres fand die rlrizrtter in einen: Loch in
der Zimmerdecke einen Geldbetrag, den der Verstorbene versteckt hatte.
Nach dieser Zeit trat Ruhe ein.
Mehrere Jahre hernach stürzte ihr vorhin erwähnter Sohn von einer Lei-
ter ab und fand dabei den Tod. Bald nachher fing der Spuk von neuem
an, diesmal aber weit schlimmer als nach dem Tod des Vaters. Auch war
er insofern von dem bereits erloschenen Spuk gänzlich verschieden, als
er den verstorbenen Sohn in jeder Weise nachahrnte. Er polterte, pochte
und klapperte zuweilen im Haus und namentlich in der Werkstatt, dass
man meinte, der Tote wäre noch am Leben und mitten in seiner Arbeit —
er war Zimmermann. Man glaubte zuweilen sogar die Art der einzelnen
Beschäftigung zu erkennen. Besonders auffällig war das, wenn im Spuk
Bretter geworfen oder bearbeitet wurden.”

Fall 3

Enthalten in Cesare Lombrosos „Hypnorischen und spiritistischen For—
schungen” (Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart, S. 316):
In der Kirche S. Giovanni in Modica erschien der Geist einer ‘Wäscherin,
die im Streit eine Bekannte tödlich verwundet hatte. Die Wäscherin starb
ganz plötzlich bei der Arbeit. Ihr Geist begibt sich jede Nacht an den
Ort, wo sie starb. Dort fängt sie zu waschen an. Am Morgen verschwin-
det sie beim ersten Hahnenschrei über dem Kirchdach.”
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Fall 4

Auch bei Lombroso (S. 330), der ihn der Zeitschrift „Lucc e Ombra” (No-
vember 1905) entnimmt:
„ . .. In einer Sitzung mit einem anderen Medium erklärte die Mutter (des
Berichterstatters, des Grafen Galateri), dass sie an der Türe des Spukhaua
ses in Annecy eine Militärperson mit einem Holzbein sähe. Dieser Soldat
habe ihr anvertraut, dass er in den Napoleonischen Schlachten TOte ge-
plündert habe, auf diese Weise reich geworden sei und mit dem so erworv
benen Gelde dieses Landhaus gekauft habe. Der Rest des Schatzes liege im
Keller versteckt. jetzt bereue er seine Taten und wolle die Gräfin. durch
die Geräusche rtieristnlussen, das Geld beworzubolen und an Arme zu ver—
teilen.

Zwei Jahre danach erfuhr die Gräfin, als sie in die Nähe ihres alten Land-
sitzes zurückkehrte, dass die neuen Besitzer wegen der andauernden Ge-
räusche das Haus zu jedem Preis veräussern wollten. Denn auch die Be-
schwörungsformeln eines Priesters hatten nichts geholfen. Sie bat, sich nur
zwei Tage in dem Haus aufhalten zu dürfen, grub im Keller nach und
fand dort ein Gefäss mit mehreren Tausend Francs in Gold. Sie verteilte
dieses Geld unter die Armen und seit jener Zeit laörten die spiritistisclaen
Phänomene uuf.”

Full 5

Das folgende Bruchstück stammt aus einem längeren Bericht über Spuk:
vorgänge, die seit dem Frühjahr 1916 von einem Bekannten Illigs beobach—
tet wurden (a. a. O. S. 228):
„Heute, im Frühjahr 1924, ist in dem Hause noch keine Aenderung ein-
getreten. Die spukhaften Erscheinungen setzen zuweilen aus und zeigen
sich dann wieder umso stärker. Fast alles, was rnun. wubrnin-nnt, erinnert
an die verstorbene Frau. Besonders auffällig sind die Beobachtungen an
ihrem einstigen Schreibtisch. Hier vernimmt man selbst am Tag zuweilen
Geräusche, wie wenn daran gearbeitet würde. Man hört mit Papier und
Feder hantieren, Bücher und andere Gegenstände hinwerfen, den Stuhl
rücken und was dergleichen mehr ist... Die zweite Frau hörte sehr häw
fig in einem Schrank ein metallenes Klingen und Klappern, wie wenn drin-nen Geld gezählt würde, und es war doch gar kein Geld drinnen. Da
fragte sie ihren Mann: ‚Du, sag’ einmal, habt ihr denn früher in diesem
Schrank euer Geld aufbewahrt?’ Dieser bejahte es und fügte hinzu, dass
das Aufbewahren des Geldes zu den Obliegenheiten seiner Frau gehört
habef’

Fall 6

Berichtet in den „Blättern aus Prevorst”, Vierte Sammlung vom Jahre
1833 (bei Illig, S. 157):
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„Ein epileptischer Hausknecht namens Bengt, der stolz darauf war, von
seinem Herrn niemals gescholten worden zu sein, bekam von diesem ein—-
mal eine Ohrfeige; er ging auf die Bühne“ und erhängte sich. Bald dar—
auf /)örte man nachts oben poltern, wie es polterte, wenn Bengt seinen
Anfall hatte und dabei die Treppen berz-r-nterleollerte. In der erSten Zeit
entsprachen die Zwischenräume zwischen dem Poltern der Zeit zwischen
seinen Anfällen. Später wurde das Poltern seltener, und nach ungefähr
sieben Jahren hörte es auf.”

Fall 7 i -._. J: T1
-1 „.11

Wurde Illig im Jahre 1922 von einer intelligenten Frau aus einer württem—
bergischen Landgemeinde berichtet (S. 157):
„Die Berichterstatterin hatte eine Base in N. Bei dieser im gleichen Haus
wohnte eine nahe Verwandte, eine etwa fünfzig Jahre alte Frau F., wel—
che infolge eines Schlaganfalls umfiel und die Treppe hinunterkollerte. Sie
blieb tot auf der Stelle liegen, ohne zuvor das Bewusstsein wieder erlangt
zu haben. Einige Tage darauf hörten nun die Hausbewohner ein heftiges
Poltern, das sich längere Zeit wiederholte. Daneben gewährten sie auf der
Treppe, über welche die Frau hinuntergekollert war, öfters eine Kugel in
der Grösse einer Billardkugel. Sie schwebte über die Treppe herunter und
platzte auf dem Boden mit einem lauten Knall, worauf nichts mehr zu
sehen war. Auch Fratzengesichter und Hände zeigten sich an den Wän—
den. Entsprechend ihrem Glauben liessen die Verwandten für die Verstor—
bene mehrere Messen lesen, worauf der Spuk verschwand.”

Ich rate nun dem Leser, vorläufig alle Einwände gegen die Realität der
erzählten Spukfälle zurückzustellen und mit mir die charakterisrischen
Züge der einzelnen Beispiele zu betrachten. Es ist wohl überflüssig zu be—
merken, dass nur der Raummangel mir verbietet, zahlreiche Beispiele die—
ser Art zu bringen, die durch ihre Häufung mit besserem Erfolg um Glau—
ben werben würden als die wenigen von mir berichteten Fälle.
Im ersren Fall sehen wir, wie der Wunsch der verstorbenen Kammerzofe,
ihren Fehltritt zu gesrehen, so stark in ihr war, dass er sie gegen ihren Wil-
len zwang, in dem Zimmer zu spuken. Die Gegenprobe für die Triebkraft
dieses Wunsches dürfen wir in der Tatsache erblicken, dass der Spuk, nach-
dem die Kammerfrau den Diebsrahl gebeichtet und die Verzeihung ihrer
früheren Herrin erlangt hatte, sofort aufhörte. Vielleicht ist es auch gestatw
tet, darauf hinzuweisen, dass das geschäftige Hin— und Hergehen des Phan—
toms im Zimmer eine Lebensgewohnheit des verstorbenen Kammermäd-
chens zu wiederholen scheint, ein Zug, der in anderen Beispielen nüch be'
deutsamer hervortritt und auf den wir zurückkommen werden.
Fall 2 erinnert in manchem an den eben besprochenen. Auch hier handelt
es sich um ein Geheimnis, das ins Grab mitgenommen wird und den Ver-

Ü Raum unter dem Dach.
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storbenen nötigt, sich so lange spukhaft zu äussern, bis das Gclwimnis ent-
deckt ist. Da die Frau wusste, dass ihr Mann Geld VCI‘StGClÜ hatte, wurde
der Spuk nach volkstümlichem Glauben von der Familie mit dieser Tatsa—
che in ursächlichen Zusammenhang gebracht. Dass die Angehörigen mit
dieser Annahme nicht fehlgingen, wird durch das Aufhören des Spuksi
nachdem der Geldbetrag gefunden wurde, bestätigt. Ich glaube, man darf
also auch vom Spuk wie von einer psychogenen Erkrankung sagen: Was
sein Erfolg ist, ist seine Absicht. Man gewinnt beim Studium tles Spuks
nämlich immer wieder den Eindruck, als ob er seine Absicht mit freiliCl"!
unzulänglichen Mitteln? verfolgte; dies würde eher dafür sprechen, dass eine
Art von Intelligenz die Kundgebungen bewirkt und es sich nicht bloss um
Automatismen handelt. Auch der im Fall 2 erwähnte Zug, dass der Spuk-
lärm immer grösser wurde, je mehr der Sohn des Bauern fluchte, deutet in
dieselbe Richtung. Ist in dem an den Tod des Bauern anschliessenden Spuk
eine Nachahmung seiner Lebensgewohnheiten nur schattenhaft zu erken—
nen, so ist es für den Spuk nach dem gewaltsamen Tode des Sohnes gera—
dezu charakteristisch, dass er dessen Tätigkeit bei Lebzeiten mit allen ihren
Eigentümlichkeiten nachäfftd Auch im Fall 3, der nur kurz wiedergegeben
wird und an einen Zusammenhang zwischen der Gewalttat der Wäscherin
und dem späteren Spuk denken lässt, wiederholt dieser die Lebensgewohn—
heiten der verstorbenen Person. Fall 4 erinnert wieder an Fall 2. Der tote
Soldat fühlt noch immer sein Gewissen durch den Besitz des unrechtmässig
erworbenen Geldes bedrückt und spukt in der ausgesprochenen Absicht, die
Bewohner des Hauses zu veranlassen, dass sie das Geld hervorholen und an
die Armen verteilen. Auch hier hört mit der Erfüllung des Wunsches des
Verstorbenen der Spuk auf. Im Fall 5 kopieren die Spukerscheinungen die
Lebensgewohnheiten der verstorbenen Frau (ähnlich wie Fall 2 und Fall 3);
im Fall 6 wird der epileptische Anfall und im Fall 7 die Todeskatastrophe
spukhaft wiederholt.‘l

‘ So wird fast nie im Rahmen der Spukkundgebungen das Motiv direkt angegeben.
Im Fall I (vermutlich auch im Fall 4) erfolgt die Mitteilung bei einer mediumi-
stischen Sitzung. Es tritt also offenbar hier ein Ausdrucksmittel (Medium) hinzu, das
erst eine intelligente Acusserung ermöglicht.

H Es hat den Anschein, als ob dieser Wiederholungszwang von Triebrüälmä‘!” ÜUF'iälnti
die die X‘iliederherstellung eines durch die Vernichtung des Lebens gestörten Gleich—
gewichtszustandes anstreben. Vgl. dagegen Freud: Das Ich und das Es. Ges. Schrif—
ten. Bd. VI, S. 385.

9 Der Sturz der Frau wird im Fall F nur symbolisch wiederholt (durch herabschwe-
beiide und platzendc Kugeln). — Oder handelt es sich um eine Vorstufe der h-‘Iate—
rialisation (das den Okkultisten geläufige sogenannte Kugelphänomcn)? Bereits Pla-
to spricht im Svmposion von der Kugelgestalt des geschlechtlich gedoppelten Urwe—
sens — man weiss nicht, oh aus Erfahrung oder Intuition. (Hinweis bei Illig, a. a. O.
S. 186.)
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Zur Erklärung des scheinbar automatischen Wiederholens spukhafter Dar—
stellungen, das den Charakter des Dämonischen, Unheimlichen noch ver—
stärkt, hat bereits Illigmden neurotischen W’ien’erholiingszwang herangezogen,
dessen Wirksamkeit Freud in seiner Schrift „Jenseits des Lustprinzips”
nachgewiesen hat. Gewisse Spukfäile zeigen, unter diesem Gesichtspunkte
betrachtet, eine weitgehende Analogie mit dem Traumleben der traumati—
schen Neurose, andere wieder mit der neurotischen Reproduktion während
der Analyse. Um das Verständnis zu erleichtern, kann man nun nicht um-
hin, zur Hypothese zu greifen, dass auch im Sterben so wie beim Einschla—
fen oder bei der Herstellung der analytischen Situation das verdrängte Un—
bewusste zur Herrschaft gelangt, nur dass dieses Unbewusste im Spuk und
in den Symptomhandlungen des neurotischen Patienten agiert, zum Unter—
schiede vom bloss halluzinatorischen Traumleben der traumatischen Neu-
rose, das den Kranken immer wieder in die Situation seines Unfalles zu—
rückführt.11 Zu der ersten Kategorie von Spukkundgebungen gehören jene
Fälle, die durch einen gewaltsamen Tod, sei es Ermordung oder Selbst-
mord, '2 oder durch ein anderes Schreckerlebnis unmittelbar vor dem Tode
verursacht scheinen. Man könnte hier vielleicht auch an einen Gedanken
Freuds anknüpfen, dass jeder Organismus nur auf seine XWeise sterben will,”
und im Spuk eine Reaktion der tiefsten biologischen Mächte gegen dieses
Trauma des Todes erblicken. Ich verweise auf Fall 5 (der plötzliche Tod
des Sohnes), Fall 6 und 7, wobei es zunächst unklar bleibt, warum IITI Spuk
einmal die Lebensgewohnheiten der verstorbenen Person nachgeahmt wer—
den, ein anderes Mal die Todeskatastrophe selbst mimisch wiederholt
wird.“ Bei der zweiten Gruppe von Spukanfällen ist man versucht, an eine
Verursachung durch einen vom Ich bei Lebzeiten nicht bewältigten psychi—
schen Inhalt oder durch einen unerledigten moralischen Konflikt zu den—
ken.15 Der Wiederholungszwang lässt unter gewissen, uns nicht näher be—
kannten Bedingungen die verpönten Regungen nach dem Tode zu spukhaf—
ter Darstellung gelangen; in ihr ist aber immer gleichzeitig auch eine Wir-
kung des Schuldgefühls (Strafbedürfnisses) zu erkennen, so dass man den
Spiele wie das neurotische Symptom als ein Produkt des Geständmszwan—

1" Illig, a. a. O. S. 2.76 f. u. passim.
1‘ Die Periodizität vieler Spukfälle lässt sich wahrscheinlich durch Fixierung an den

Moment des „Traumas“ erklären.

11’ Dem Volksglauben ist der Zusammenhang des Spukes mit gewaltsamer Todesart ge-

läufig.

‘3 Freud: Jenseits des Lustprinzips. Ges. Schriften, Bd. VI, S. 217-

Besonders interessant ist im Falle 6 die sieben Jahre dauernde Wiederholung des epi-

leptischen Anfalls. Vielleicht greift das Unbewusste gerade zu dieser Aeusserung, weil

sie in der Linie des geringsten W’iderstaudes liegt.

In sehr vielen Fällen fand ich die durch einen begangenen Mord bewirkte seelische
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Erschütterung als Ursache.
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ges” bezeichnen könnte. Der Spuk hört mit dem Moment auf, wo der In-
halt des unbewussten Geständnisses von den Lebenden durchschaut wird,
also im Fall 2, sobald die Witwe das vom Verstorbenen seiner Familie vor-
enthaltene, versteckte Geld aufgefunden hatte. In einzelnen Fällen (1 und
4) scheint der Verstorbene mit Hilfe eines Mediums sogar imstande zu sein,
ein direktes Geständnis (Verwandlung der Wiederholung in Erinnerung)
abzulegen; die vollständige Befriedigung des Strafbedürfnisses (Verzeihung
seitens der geschädigten Person, Verteilung des Geldes unter die Armen)
bringt dann den Heilungsprozess zum Abschluss und macht den Spukphä—
nomenen ein Ende. Man darf also vielleicht nach dem Gesagten mit aller
gebotenen Vorsicht die Vermutung aussprechen, dass sich in gewissen, wahr-
scheinlich sehr seltenen Fällen die Tätigkeit der menschlichen Persönlichkeit
noch einige Zeit nach dem Aufhören der Lebenserscheinungen fortzuset-
zen vermag. Die Spukphänomene mit ihrer monotonen, automatischen \Vie-
derholung einer und derselben Handlung erwecken aber den Eindruck, dass
es sich hiebei nicht um das Ueberleben der ganzen Psyche handelt, sondern
nur eines autonom gewordenen Vorstellungskomplexes, einer fixen Idee,”
einer Zwangsvorstellung, die zur fortwährenden Abfuhr und Realisierung
durch die Spukerscheinungen (bisweilen bloss symbolisch) drängt. Dass in
so vielen Berichten Geld eine Rolle spielt und die spukende Intelligenz sich
häufig auf boshafte, quälende Weise bis zur hartnäckigen Verfolgung einer
besnmmten Person manifestiert, liesse sich auf analerotische und sadisti»
sei-{(313 Regungen zurückführen, da ja bekanntlich die prägenitale Organi—
sation der Zwangsneurotiker und die postgenitale alternder Menschen, na—
mentlich Frauen, kennzeichnen. Ich getraue mich jedoch nicht zu entscheiw
den, ob diese Regression des Sexuallebens mit der (manchmal geradezu ver»
erblichen) Fähigkeit zu spukhafter Aeusserung nach dem Tode in einem
tieferen Zusammenhang steht.
Wir glauben, in der Phänomenologie des Spuks die Auswirkungen ganz be-
stimmter der Psychoanalyse geläufiger seelischer Mechanismen aufgezeigt
zu haben, und wollen nun darlegen, was uns zu der Auffassung berechtigt,
dass es Sich hier um psychisch bedingte, reale Vorgänge handelt, die, so
rätselhaft Sie uns auch heute noch erscheinen mögen, eines Tages sicherlich
ihren Platz im Gefüge der bioanalytischen Wissenschaft” vom Leben fin-
den werden. Dass die Spukphänomene sich so abspielen, als ob ihnen psy-
chische Mechanismen zugrunde lägen, wäre an sich vom Standpunkte der
Psychoanalyse aus natürlich noch kein Grund, ihnen objektive Realität zu—

Vgl. Th. Reik: Geständniszwang und Strafbedürfnis. Internationale Psychoanalyti-
sehe Bibliorhek, Bd. XVIII.
Schon du Prel spricht von posthumen Monoideismen.
Ueber den Satlismus als verschobenen Todestrieb siehe Freud: Jenseits des I.ustprin-
zips. Ges. Schriften, Bd. VI, S. 227.

19 Vgl. S. Ferenczi: Versuche einer Genialtheorie. Internationale Psychoanalyrische Bibw
liothek, Bd. 15, S. 111 ff.
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zuerkennen (mit demselben Rechte müsste man ja dann die Phantasiege-
stalten der Dichter für wirklich Lebende halten), man würde vielmehr zu-
nächst annehmen, dass die Erscheinung durch neurotische Projektion unn
bewusster Regungen des Beobachters entstanden ist, also eine subjektive
Halluzination darstellt. Diese Deutung empfiehlt sich dort als die wahr—-
scheinlichere, wo nichts anderes als das Zeugnis einer einzelnen Person vor-
liegt. Werden aber derartige Phänomene von verschiedenen Personen un—
abhängig voneinander durch lange Zeiträume wahrgenommen oder geht
das Anmelden eines Sterbenden in länger dauernden Verstorbenenspuk
unmittelbar über,2m gelangen durch die Spukkundgebungen Tatsachen und
Ereignisse zur Kenntnis der Beobachter, von denen diese unmöglich etwas
wissen konnten (eventuell nachträgliche Bestätigung durch Dokumente,
Funde u. ä.), entsprechen die (materiellen) Spukerscheinungen einer mit ei-
nem Toten zu dessen Lebzeiten getroffenen Verabredung oder hören die
Spukvorgänge nach Erfüllung des 1Wunsches eines Töten auf und stehen sie
auch noch mit mediumi'stischen Experimenten in Zusammenhang:21 in allen
Fällen scheint mir die Projektionstheorie völlig zu versagen und die Auf-
fassung des Verstorbenenspuks als eines äusseren, vom Beobachter unab—
hängigen Vorgangs unabweislich zu sein. Vielleicht würden wir uns gegen
diese Annahme weniger heftig sträuben, wenn wir nicht, im Banne der To-
desfurcht, den Tod als unüberschreitbare Lebensgrenze betrachteten. Ist
aber vom wissenschaftlichen Standpunkte nicht FerenczisflAnschauung vor"
zuziehen, „dass es eine vollkommene Entmischung der Lebens— und Todes—
triebe überhaupt nicht gibt, dass es selbst in der SDgenannten ,toren’ Mate—
rie, also im Anorganischen, noch Lebenskeime gibt und damit auch Regres-
sionstendenzen zu jener höheren Komplikation, aus deren Zerfall sie ent—
standen sind”?
Nicht als Beweis für die objektive Realität des Spuks, wohl aber dafür.
dass schon vor aller Wissenschaft grosse Dichter intuitiv dessen psychischen
Mechanismus erkannt haben, möchte ich noch zwei Beispiele aus Shake—

speare anführen, die den von uns erwähnten beiden Gattungen vonöpuk

entsprechen. Ich brauche wohl nicht neuerlich hervorzuheben, dass I'I'llt die-

sen zwei Gattungen nicht alle Arten von Spuk erschöpft sind und dass die
einzelnen Spukfälle auch nicht immer eindeutig in eine der Kategorien em—

gereiht werden können. Ein Fall von Spuk nach gewaltsamem Tode liegt

im „I-Iamlet” vor, wo Hamlets Vater vier Nächte hindurch auf der Ter—

rasse des Schlosses in Helsingör und dann noch einmal am hellichten Tag
im Zimmer der Königin (dort freilich bezeichnenderweise nur I-Iamlet sicht-
bar) erscheint. Er lässt selt erraten, warum er spukt:

I - .- l‘ JT ‘9" Diese — allerdings seltenen — Falle geboren zu den überzeugendfitcn- i) äl- 11'975" Rui‘
Lambert: Spuk, Gespenster- und Apportphänomene. Berlln 1923-

:“ Es handelt sich hier nur um eine demonstrative, nicht [MEINE AUE-“Hung-

29 Ferenzi, a. a. O. S. 127.
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„So ward ich schlafend und durch Bruderhand
Um Leben, Krone, Weib mit eins beraubt,
In meiner Sünden Blüte hingerafft,
Ohne Nachtmahl, ohne Beichte, ohne Oelung;
Die Rechnung nicht geschlossen, ins Gericht
Mit aller Schuld auf meinem Haupt gesandt.”

(Akt I, Szene 5.)
Dadurch, dass der Geist die Sorge um sein Seelenheil in den Vordergrund
stellt, nähert sich der Fall mit anderen dieser Art der zweiten Gattung von
Spukkundgebungen, die durch einen moralischen Konflikt verursacht zu
sein scheinen. Der Spuk hört auf, nachdem der Geist mit Hamlet in Ver—
bindung getreten ist und die Ueberzeugung erlangt hat, dass dieser ihn rä—
chen wird.
Bei dem zweiten Beispiel, das schon Illig” herangezogen hat, handelt es sich
eigentlich nicht um einen Verstorbenenspukf‘1 aber die Aeusserungen sind
so identisch mit dem Bild eines Spuks, dass man an ihnen, an dem Ge—
haben der nachtwandlerischen Lady Macbeth, — gerade weil wir hier den
seelischen Zusammenhang mit Hilfe der Kunst eines grossen Dichters
durchschauen, besser als irgendwo anders den psychischen Mechanismus des
Spuks studieren können. In der ersten Szene des fünften Aufzuges beobach—
ten der Arzt und die Kammerfrau das seltsame Benehmen der Lady Mac‘—
beth, das sich nach der Erzählung der Kammerfrau Nacht für Nacht wie—
derholt: in tiefem Schlafe steht sie aus ihrem Bette auf, macht sich an ihrem
Schreibtische zu schaffen, (vgl. hiezu Fall 5.) reibt sich immer wieder die
Hände, als ob sie wüsche, um die Blutspur zu entfernen, seufzt ob der Er-
gebnislosigkeit ihres Bemühens. Erinnert das Verhalten der Somnambulen
nicht Zug für Zug, in seiner Zwangsläufigkeit und Monotonie, in seiner
Fixierung an die Eindrücke der einen Schreckensnacht, an die Berichte über
Geistererscheinungen, die jahre— und jahrzehntelang klagend und stöhnend
in verrufenen Häusern oder Schlössern umgehen und gewisse uns unver-
ständliche oder sinnlos dünkende Handlungen in öder Gleichförmigkeit
wiederholen? Lady Macbeth hat sich mit Blutschuld beladen,” aber die
Seele dieser ehrgeizigen Frau ist der grausen Tat doch nicht gewachsen ge—
wesen, ihre gewaltsam ins Unbewusste verdrängte "Weiblichkeit beschwört
den Konflikt herauf und treibt sie in die psychische Erkrankung, die sich

23 Illig, a. a. O. S. 286 f.
i” W'ie bei der Erscheinung von Banquos Geist in „Macbeth".
25 Mit Recht hat Jekels in einer unveröffentlichten Studie über den „Kaufmann von

Venedig” auf eine Eigentümlichkeit des Dramatikers Shakespeare aufmerksam ge-
macht, der häufig einen Charakter in zwei Personen zerlegt; jede von diesen ist nur
zum Teil begreiflich, solange man sie nicht mit der anderen wiederum zur Einheit
zusammensetzt. Dies gilt auch von Macbeth und der Lady. (Vgl. auch Freud: Cha—
raktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit. Ges. Schriften, Bd. X.)
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in den geschilderten Zwangssymptomen äussert. Das Reiben der Hände
(„Alle W'ohlgeriiche Arabiens machen nicht siissduftend diese kleine
Hand”) ist ja schon öfters von psychoanalytischer Seite mit dem Wasch—
und Reinlichkeitszwang der Zwangsneurotiker verglichen worden. DerArzt
bei Shakespeare weiss genau, dass die Kranke nur durch ein Geständnis
vor sich und vor anderen geheilt werden kann.

„Die kranke Seele will ins taube Kissen
Entladen ihr Geheimnis. Sie bedarf
Des Beicht’gers mehr noch als des Arztes.”

Und als Macbeth den Arzt fragt, ob er sie nicht mit seinen Mitteln kurie—
ren könne, antwortet dieser kopfschiittelnd: „Da muss der Kranke selbst
das Mittel finden.”
Fassen wir Macbeth und seine Frau, dem Winke jekels’ und Freuds fol-
gend, als eine einzige psychische Individualität auf und nehmen wir an, es
handelte sich nicht um eine Schöpfung dichterischer Phantasie, sondern um
einen wirklichen Menschen. Dann liesse sich aus einer psychologischen Ge—
setzmässigkeit heraus wohl begreifen, wenn dieser Verbrecher nach seinem
überdies auch noch gewaltsameaode spukte. Macbeth hat den Schlaf ge-
mordet, „den Tod im Leben jedes Tags”, darum darf er selbst keine Ruhe
finden.
Wollte man mich aber zum Schlusse fragen, warum es denn nicht viel mehr
Spukfälle gebe, da ja doch die aufgezählten Voraussetzungen sehr häufig
anzutreffen seien, so müsste ich erwidern: Ich weiss es nicht, ich bilde mir
ja nicht ein, alle Ursachen zu kennen. Offenbar gehört noch etwas Weite-
res dazu, vielleicht erraten wir es, wenn wir von einer (wie Illig meint, bis-
weilen vererblichen) psychischen Disposition zum Spuk reden. Ueber das
Wesen dieses „konstitutionellen Momentes” werden hoffentlich spätere For—
schungen, zu denen diese bescheidene Arbeit anregen möchte, Licht ver—
breiten.

5“ Macbeth wird von Macduff im Zweikampf getötet und von Lady Macbeth heisst es:
„... der Teufelsfürstin, die, wie man spricht, mit Eigener, wilder Hand ihr Leben
nahm.” (V. Akt, 7. Szene.)
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Sandor Ferenczis parapsychische Erlebnlsse

Von Nandor Fodor

In der Freud-Biographie von E. Jones tritt Sandor Ferenczi, der Lieb-
lingsschüler des Gründers der Psychoanalyse, als eine rätselhafte Persönw
lichkeit hervor.
Besonders Ferenczis starke Neigung zu parapsychischen Phänomenen nutzt
Jones aus, um Freuds nüchternen wissenschaftlichen Geisr davon abzu-
heben. Sichtlich gequält gibt Jones eine Zusammenfassung der Korrespon—
denz zwischen Ferenczi und Freud über diese geheimnisvolle Sache, aber
er versucht keine Erklärung, auf welche Weise Ferenczi von dem seltsa-
men Gebiet angezogen wurde, ausser der Feststellung, Ferenczis Interesse
an dieser Materie gehe auf das Jahr 1899 zurück, dasselbe Jahr,in dem seine
erste wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht wurde. Dieser Angabe folgte
ich, studierte Dr. Michael Balints Bibliographie über Ferenczis Werke und
entdeckte, dass Ferenczi seine erste Arbeit „Spiritismus“ nannte. Aber
niemand schien ihren Inhalt zu kennen. Ich frage mich, ob sie vielleicht
eine Beschreibung von Ferenczis persönlichen Erfahrungen enthielt. Durch
meine Korrespondenz mit Dr. Lilla Veszi—Wägner, einem Londoner Psy-
choanalytiker, der bis zum Tode von E. Jones dessen wissenschaftlicher
Assistent war, kam eine Aufzeichnung ans Licht, die so überraschend war,
dass sie Anlass zu weiteren Nachforschungen wurde. Diese Aufzeichnung
war vertraulich, und ich wurde an Dr. Istvan Varro verwiesen, einen
alten Freund von Ferenczi, der nun in Chicago lebt. Dr. Varro, jetzt um
die 80 Jahre alt, war früher bei den ungarischen (öffentlichen) Behörden
angestellt. Er unterrichtete Volkswirtschaftslehre und veröffentlichte, zu-
sammen mit Dr. Rustem Vämbery, eine soziologische Monatsschrift „Our
Century”. Dr. Varrö erlaubte mir in seinem Antwortschreiben vom 18.
November 1960, ihn wie folgt zu zitieren:
„Dr. Ferenczi und ich sprachen über alle möglichen Dinge. In einer 11115€"-
rer weitschweifigen Diskussionen ging es um jede Art von Kuriositäten,
darunter die sogenannten Spiritisten, mit denen wir zusammenkamen. Fe-
renczi selbst hatte ein persönliches Erlebnis mit diesen gehabt. Er erzählte
es mir in allen Einzelheiten, allerdings ohne einen klinischen oder sonsti—
gen Kommentar hinzuzufügen. Nach all diesen Jahren erinnere ich mich
noch sehr lebhaft daran, nicht wie an andere, ähnliche Geschichten, die
ich schon halb vergessen habe.
Was er mir berichtete, geschah ganz am Anfang seiner Karriere als Arzt.
Zu dieser Zeit hatte er eine kleine, schlecht bezahlte Stelle mit Kost und
Logis im Rochus Spital in Budapest. Um sein Einkommen etwas zu ver—
bessern, nahm er gelegentlich Berufsarbeit ausserhalb des Spitals an. Ein
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älterer Kollege hatte ihn einer Familie empfohlen, in der ein schwer—
kranker Mann Tag und Nacht ärztliche Betreuung brauchte. So übernahm
Ferenczi ab 6 Uhr abends die Nachtwache und löste einen anderen jun—
gen Arzt ab, der tagsüber Dienst tat. Kurz nachdem er diese Arbeit an—
genommen hatte, traf er einen früheren Bekannten, einen gewissen Pri—
vat—Dozent Dr. Emil Felletär, dessen Kolleg Ferenczi früher besucht
hatte. Nachdem er einmal durch Zufall in eine seiner Vorlesungen gera-
ten war, ging er später regelmässig hin, obschon das Fach (Gerichtschemie)
nicht in der Prüfungsordnung vorgeschrieben war. Er tat dies, teils weil
ihn das Fach interessierte, teils weil ihm der wunderliche, nette Lehrer
gefiel. Da ausser ihm nur noch zwei Studenten da waren, entstand zwi—
schen dem jungen Studenten und dem älteren Professor ein freundschaft—
liches Verhältnis. Ferenczi hielt aber dieses Verhältnis nicht aufrecht, als
er seine Ausbildung beendet hatte. Als die beiden sich nach längerer Zeit
wieder trafen, tadelte ihn der Professor nachsichtig dafür, dass er seinen
alten Freund vernachlässigte und lud ihn dann trotzdem ein, ihn zu be—
suchen. Der junge Mann versprach es ihm, kam aber nie dazu. Als sich
die beiden eines Tages wieder begegneten, lud ihn der Professor ein, zu
einer bestimmten Zeit zu einer bestimmten Gelegenheit in seiner Woh-
nung zu erscheinen. Da erinnerte sich Ferenczi vage, dass der seltsame
alte Mann Spiritisr sei. Er selbst war am Spiritismus nicht besonders in-
teressiert, aber da er für Fragen der angewandten Psychiatrie besonders
aufgeschlossen war, dachte er, falls es eine Sitzung gebe, könne er ein—
mal sehen, was es damit für eine Bewandtnis habe. So nahm er die Ein-
ladung an und begab sich am Spätnachmittag des genannten Tages zu der
Wohnung in Buda, wo der Professor mit seiner Schwester und deren jun-
ger Enkelin wohnte.
Dr. Ferenczi wurde in einem kleinen Kreis versammelter Gäste willkom—
men geheissen und sein Gastgeber schlug vor, eine Sitzung zu seinen Eh—
ren abzuhalten. Als Gast durfte Ferenczi dem Geisr, mit dem das Medium
in Kontakt war, die erste Frage stellen. Das Medium war niemand ande—
res als die Grossnichte von Dr. Felletär.
Die Frage, die Ferenczi auf ein Blatt Papier schrieb, lautete: „Was tut die
Person, an die ich im Augenblick denke?" Die Antwort lautete: „Die Per-
son, an die Sie denken, richtet sich im Bett auf, bittet um einen Schluck
Wasser, sinkt zurück und stirbt."
Der überraschte Ferenczi schaute auf seine Uhr und stellte fest, dass er
schon seit einigen Minuten bei seinem Patienten hätte sein sollen. Ohne
sich zu verabschieden, verliess er eilig das Haus und sprang in ein Taxi.
Am Bestimmungsort angekommen, hörte er, dass sich alles zu derselben
Zeit so abgespielt hatte, wie das Medium es gesagt hatte: Der Patient
richtete sich im Bett auf, bat um einen Schluck Wasser und starb.”
Diese Geschichte ist sehr interessant und es war nicht schwer, sie zeitlich
festzulegen. Ferenczi wurde im Jahr 1873 geboren, und wenn er das erste
oder zweite Jahr als Assistenzat im Spital war, konnte er nicht älter
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als 24 oder 25 Jahre gewesen sein. Das wäre also im Jahre 1897 oder 1898
gewesen. Sein Artikel könnte gut auf der Sitzung bei Felletär beruht ha—
ben, dachte ich.
Allerdings meinte Dr. Michael Bälint, der Verwalter von Ferenczis lite-
rarischem Nachlass, diese Chronologie sei falsch. Ferenczi habe sehr lange
gebraucht, bis er das Staatsexamen ablegte und er kam erSt 1898 oder
1899 als Assistenzarzt ins Rochus Spital. Aus diesem Grunde muss sein
Artikel über Spiritismus vor seiner Ankunft in Budapest geschrieben wor—
den sein. Weiter meinte Dr. Balint, Ferenczis Interesse an Telepathie und
Praekognition sei schon sehr alt, es gehe wohl auf seine frühe Jugend zu-
rück. Es gibt viele Hinweise darüber in seiner Korrespondenz mit Freud,
die allerdings vorläufig noch unveröffentlicht bleiben müsse.
Es ist aufschlussreich, dass beide Männer durch ihre Experimente tief be-
eindruckt waren, doch jeder reagierte auf seine eigene charakteristische
Art: Ferenczi mit grossem Enthusiasmus, bereit, einmal gemachte Erfah-
rungen zu akzeptieren, während Freud, auch wenn er ehrlich an eine prinfl
zipielle Wahrheit der Erfahrung glaubte, ihr dennoch höchst kritisch und
vorsichtig gegenüber blieb.
In einem späteren Brief fügte Dr. Balint bei: „Ich erinnere mich, dass
Ferenczi mehrmals über seine Freundschaft mit Felletär und seine Erleb-
nisse in dessen I-Iause sprach, leider erinnere ich mich an keine Einzel—
heiten.”
Nach etlichen Schwierigkeiten gelang es mir durch Freunde in Budapest.
eine vollständige Kopie von Ferenczis Artikel über Spiritismus zu bekom—
men. Dr. Bälint hatte recht. Der Artikel muss vor dem Besuch in Felletärs
Haus geschrieben worden sein. Er legt ein Interesse für parapsychische
Phänomene dar, ein Interesse, das sich — entgegen Dr. Varrös Annah-
men — durch jahrelanges Lesen und möglicherweise durch eigene Unter-
suchungen kundtat. Aber der Artikel beschäftigt sich nicht mit persön—
lichen Erfahrungen. Er gipfelt in einer Bitte an die Wissenschaft, para-
psvchische Phänomene als legitimes Forschungsziel anzuerkennen.

'Ferenczi erwähnt ausdrücklich Aksakofs „Animismus und Spiritismus”
und benützt es als hauptsächlichste Quelle für Zitate.
Dieses Buch, das von einem Berater des russischen Zaren geschrieben wur-
de, ordnet parapsychische Phänomene nach bestimmten Klassen und
bringt Aussagen von Wissenschaftlern über den Realitätsgehalt derarti-
ger Geschehnisse. Anscheinend benützte Ferenczi Aksakofs Werk als eine
spiritistische Bibel. Seine Einstellung dazu scheint so gewesen zu sein:
selbst wenn das beschriebene Phänomen nicht auf objektiver Realität be—
ruht, bringt es doch eine subjektive psychische Wirklichkeit an den Tag
und liefert auf diese Weise dem Psychologiestudenten reichhaltiges Ma-
terial. Zu der Zeit, da Ferenczi seine Petition schrieb, war die Psychologie
in ihrem Anfangsstadium. Die Beziehung zwischen dem Unbewussten und
dem Bewussten wurde eben erforscht und Ferenczi zeigte eine tiefe Ein—
sicht, wenn er annahm, dass die spiritistischen Medien eine gespaltene
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Persönlichkeit besitzen, und dass der Wechsel (das Oszillieren) zwischen
2 Stufen geistiger Aktivität zwar Betrugsmanöver zur Folge haben, aber
die Psychologie auch mit neuer und wichtiger Erkenntnis bereichern
könnte.
Soviel wir wissen, scheint Felletärs Sitzung (lt. Dr. Varros Erinnerun—
gen) die erste klinische Aufzeichnung von persönlichen parapsvchischen
Erfahrungen Ferenczis zu sein. Jones datiert den AuStausch von Informa-
tionen über Parapsychologie zwischen Ferenczi und Freud ins Jahr 1907,
also 6 oder 7 Jahre nach der erstaunlichen hellseherischen Uebermittlung
durch Felletfirs Grossnichte. Dr. Bälint bestätigt diese Daten. Laut Bä-
lint waren Ferenczi und Freud nicht vor 1906 oder 1907 miteinander in
Kontakt. Diese Uebermittlung war aber nicht das Ende von Felletärs Ge-
schichte.
Ich fahre jetzt fort mit Dr. Varros Bericht über das, was im Jahre 1917
beim Begräbnis von Dr. Felletär geschah.
„Ferenczi war wegen seinem überStürzten XWeggang aus der Sitzung in
Verlegenheit und fand, er schulde dem guten Dr. Felletär eine Entschul—
digung. Trotzdem schob er den geplanten Besuch von W'oche zu ”Woche
auf, bis es zu spät war. Denn eines Tages las er in der Zeitung von Dr.
Felletärs Tod.
Da er in der Todesanzeige las, dass die Beerdigung am Nachmittag des sel-
ben Tages bei Dr. Eelletar zu Hause stattfinden sollte, entschloss er sich,
seine Schuld wieder gutzumachen, indem er seinem Freunde den letzten
Besuch abstattete und den Damen der Familie kondolierte. An der Be—
erdigung waren u. a. einige ältere Universitätsprofessoren, Felletärs alte
Schwester und einige Verwandte zugegen. Zu Ferenczis Erstaunen war
das junge Mädchen, das damalige Medium, nicht anwesend. Nach einer

kurzen Abschiedsrede sollte der Sarg auf den Leichenwagen gehoben wer-
den. Aber so sehr sich die Träger auch anstrengten, der Sarg liess sich
nicht bewegen. Das Riesengewicht des einfachen Holzsarges widersetzte
sich all ihrem Bemühen. Der Kutscher des von Pferden gezogenen schwar—
zen Leichenwagens wartete ebenso wie die sprachlos I-Ierumstehenden.
Schliesslich ging die alte Dame ins Haus und kam bald darauf mit einem
Mädchen wieder. Geführt und gestützt von der älteren Begleiterin nä-
herte sich das totenbleiche Mädchen mit stockenden Schritten dem XVagen,
ihre Augen waren wie in Trance geschlossen. A15 sie den Sarg erreichte,

berührte ihn leicht mit der I-Iand, und mit (31116111 Mal konnten die Män—
ner ihn ohne jede Mühe heben.
Dies ist nicht die ganze Geschichte, die mir Dr. Ferenczi erzählt hat, und
an die ich mich genau so erinnere. Beeindruckt wie ich war, stellte ich
keine Fragen, noch gab er eine Deutung oder Erklärung über den Vorfall

ab."
Dies ist die Art der Phänomene, die auch bei Versuchen mit Tischrücken
vorkommt. Es ist ziemlich ungewöhnlich zu sehen, wie die telekinetische
Kraft auf einen Sarg einwirkt, der nicht einmal in ihrer unmittelbaren
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Nähe war. Psychologisch lässt sich der Vorfall folgendermassen deuten:
die Grossnichte wollte Dr. Felletär nicht gehen lassen. Und dieser Wider-
stand gegen die Tatsache des Todes musste für eine solch bemerkenswerte
Demonstration telekinetischer Kräfte des Mediums während eines Trance-
zustandes verantwortlich gewesen sein. Wer ist sie? Gibt es irgend eine
Aufzeichnung über sie während der 17 Jahre zwischen Ferenczis erstem
und letztem Besuch? Dr. Varrö hoffte, ihren Namen herauszufinden. Um
nähere Informationen zu erhalten, schrieb er an die Bibliothek des Ungc -
risehen Nationalmuseums in Budapest und fragte an, ob.in der Todesan-
zeige ihr Name als eine der Trauernden aufgeführt sei. Leider hatte die
Bibliothek keine Kopie der Todesanzeige.
Aus den Angaben, die erhältlich waren, geht hervor, dass Dr. Emil Felle—
tär (1834«——1917) Doktor der Pharmakologie war, den Rang eines Ge—
richtsberater hatte, und als Privatdozent an der Universität Budapest
Gerichtsehemie unterrichtete. Aber laut Dr. Georg Pajkossy, dem Leiter
der Bibliothek, gab es keinen Hinweis aus Katalogen oder Bibliographien,
dass sich Felletär für Parapsychologie oder Spiritismus interessierte.
Ein anderer unbekannter Vorfall sollte hier erwähnt werden.
Er stammt von Dr. Bälint:
„Einmal, ich glaube es war vor 1914, belästigte Ferenczi ein Hellseher,
der ihn bat, einige Experimente mit ihm durchzuführen. Nach einigem
Widerstreben willigte Ferenczi ein. Während einer festgesetzten Frist
gleich nach dem Mittagessen wolle er sich auf etwas Bestimmtes konzen-
trieren und der Hellseher solle seine Gedanken lesen.
Nach der Ankunft in seinem Sprechzimmer nahm Ferenczi zu der feStge—
setzten Zeit die Plastik eines Elephanten in die Hand und legte sich da-
mit etwa 10— 15 Minuten lang auf sein Bett.
Wenige Minuten später rief ihn sein Freund Robert Barani an und teilte
ihm mit, er habe soeben einen schrecklichen Traum gehabt, indem er Fe-
renczi in einem Urwald gegen verschiedene wilde Tiere, darunter einen
Elephanten, kämpfen sah.
Nach einiger Zeit kam der Brief des Hellsehers. Er enthielt nur wirres
Zeug.
Ich glaube, Dr. Varrö könnte noch einige Einzelheiten dieses Geschehens
wissen”.
Aber Dr. Varrö konnte nur noch etwas richtigstellen: der Name der träu-
menden Person war Robert Bereny, nicht Bäräny. Ferenczis parapsyehi-
sehe Erfahrungen zwischen den beiden Vorkommnissen bei Felletär und
später wurden von Jones aufgezeichnet.
Beim Studium des Berichtes, den Jones über die Korrespondenzen zwischen
Ferenczi und Freud gibt, kommt man nicht umhin zu glauben, dass Fe—
renczi als Sündenbock herhalten musste. An ihm entlud Jones seinen Groll
gegen Freud, weil es dem Vater der Psychoanalyse beliebte, ihn mit vielen
seltsamen, nicht ganz geheuren Experimenten zu beschenken.
Jones wollte nicht zugeben, dass ein telepathisehes oder präkognitives Es:—
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perimcnt mehr als eine zufällige Uebereinstimmung erbringen kann. Er
beschuldigte Freud einer überraschenden Leichtgläubigkeit. Unter dem
Einfluss seines Freundes Wilhelm Fliess sei Freud sogar bereit gewesen,
seit den neunziger Jahren an Zahlenmystik zu glauben. Er war auch be-
unruhigt über Freuds unbewusste magische Praktiken, mit denen er sich
vor Unheil schützen wollte (zurückverfolgt bis 1905), weiter auch über
seinen Glauben an Omina (als Freud einen Mann sah, der ihm verblüf-
fend ähnlich war, glaubte er, das deute auf seinen baldigen Tod), und über
seinen unbewussten Hang zum Geisterglauben.
„So ist es denn wahr, dass Tote wiederkommen", war Freuds erSter Ein-
druck (wie beschrieben in seinem Gradvia Buch von 1907), als er die
Schwester einer verstorbenen Patientin sah, die der Toten auffallend ähn—
lich war.
Zum tiefen Bedauern von Jones kam Freud kurze Zeit später unter den
Einfluss von Ferenczi und Jung, seine beiden Hauptfreunde, die sehr zum
Glauben an Okkultes neigten. Der Gebrauch des Wortes „okkult“ ist be—
zeichnend für Jones. Er konnte den Okkultismus nie von parapsyehisehen
Phänomenen unterscheiden. Er versehmolz Aberglauben, Zahlenmystik,
Astrologie, Telepathie, Poltergeister, ‘Wahrsager und Medien zu einem
grauen Klumpen und hasste alles aus Furcht, dieser Klumpen könne der
jungen XVissenschaft Psychoanalyse schaden.
Jones hat wahrscheinlich unrecht, wenn er behauptet, Jung sei der erste
gewesen, der Freuds Interesse am „Uebernatürlichen“ geweckt habe, als
er Klopfgeräusehe in den Möbeln von Freuds eigenem Zimmer provo—
zierte. Jones nennt dies „Poltergeister spielen” und macht wegen des er—
staunlichen Nachspiels praktisch ein Medium aus Jung. Freud versuchte,
Jung zu imitieren und fand viele einleuchtende physikalische Erklärun—
gen für die Geräusche, die er hörte. Er appellierte an Jung, einen klaren
Kopf zu behalten.
Es ist ein komischer Zufall, dass Jung seine mediumistischen Forschungen

im selben Jahr begann (1899), in dem Ferenczi an der Sitzung bei Felletfir

teilnahm. Ohne Zweifel hatten Ferenczi und er vieles gemeinsam in die—
sem Gebiet, aber der Bruch zwischen Jung und Freud schloss diesen Ka—

nal der gemeinsamen Versuche und des Austauschs von Ideen nur zu früh.
Die Auswertung all jener parapsyehisehen Erfahrungen, über die Ferenczi
und Freud Gedanken austausehten, und der Versuche, die Ferenczi unter-
nahm, um diese neuen Kenntnisse in den Bereich der Psychoanalyse einzu—
ordnen, erforderte ein besonderes Studium. Dr. Bälint versprach, sich die-
ser faszinierenden Aufgabe anzunehmen, wenn einige Leute, die davon be—
troffen sind, das Zeitliche gesegnet haben.
Es scheint, dass die ganze Korrespondenz kopiert wurde und ein Mikro-
film der Originale im Freud—Archiv zu Washington aufbewahrt wird.
In der Zwischenzeit ist es jedoch möglich, eine Anzahl von parapsyehischen
Erfahrungen zusammenzustellen, die Freud und Ferenczi bespraehen. Jo—
nes teilt mit, dass Freud und Ferenczi im Jahre 1909 auf ihrer Heimreise
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aus Amerika eine Wahrsagerin in Berlin besuchten. Es war dies eine Frau
Seidler, von der Ferenczi durch seinen in Berlin lebenden Bruder gehört
hatte. Die Hellseherin las Briefe mit verbundenen Augen, aber Freud
durchschaute — wie Jones berichtet — den Trick. Doch beide, Freud,
wie auch Ferenczi, neigten zur Annahme, dass Frau Seidler über telepa-
thische Fähigkeiten verfügte und dass sie Ferenczis Gedanken über Freud
„gelesen“ hatte. Sie beschlossen, die Sache noch einmal zu testen. Zu gu—
terletzt folgerte Freud, dass Frau Seidler tatsächlich eine „physiologische
Gabe” besass, die sie in die Lage versetzte, die Gedanken eines anderen
Menschen, wenn auch oft entstellt, wahrzunehmen. Er beschwor Ferenczi,
absolutes Schweigen über diese Angelegenheit zu bewahren. Ferenczi
schickte dann mehrere Briefe an seinen Bruder in Berlin. Dieser brachte
sie zu Frau Seidler, aber es kam nicht viel dabei heraus. Auch der Besuch
bei einer Wahrsagerin namens Frau Jelinek in Budapest war, wie Jones
behauptet, erfolglos.
Einige Monate später sandte nun Ferenczi Freud seine Notizen über
das, was ein homosexueller, masochistischer Patient in der ersten Analy- .
sestunde gesagt hatte. Es kam mehrmals vor, dass die Worte des Patien-
ten Ferenczi an eigene Gedanken erinnerten, die er in den vorausgegange-
nen 24 Stunden gehabt hatte. Diese Angaben beeindruckten Freud sehr,
und er meinte, es gäbe keinen Zweifel an der Realität der Gedankenübern
tragung.
Freud informierte Ferenczi über einen seiner Patienten, der die in Mün-
chen als „Hofastrologin“ bekannte Frau Arnold konsultiert hatte. Er gab
Ferenczi die Adresse von Frau Arnold, damit er sie selber besuchen kön-
ne, und veröffentlichte den Fall dann nahezu 20 Jahre Später.
Ferenczi schickte Freud weiterhin Beispiele für Telepathie bei seinem ho—
mosexuellen, masochistischen Patienten und entdeckte, dass er selbst ein
„hervorragender Wahrsager und Gedankenleser” war. Ferenczi wollte
sich selbst zum Scherz als „Hofastrologe” der Psychoanalytiker vorstel-
len. Ernsthafter war der Vorschlag gemeint, sein Material und die Schluss-
folgerungen zu publizieren, aber Freud legte ihm nahe, damit noch zwei
Jahre zu warten.
Zu den besten Beispielen für Telepathie, die Freud bis dahin erlebte,
gehörte der Fall einer 32-jährigen Frau, die Zwillinge haben sollte. Und
Ferenczi schrieb über den Soldaten in der Strassenbahn, dessen Name er
richtig erraten hatte. Freud billigte diesem Vorfall zunächst keine tele-
pathischen Einflüsse zu, aber später machte er ein Zugeständnis zugun-
sten von Ferenczis Argumenten, dass der Name eines Mannes ein gefühls-
geladener Komplex ist, der einem Aussenstehenden übermittelt werden
kann.
Die nächste Erfahrung von Freud und Ferenczi auf dem Gebiet der pa-
rapsychologischen Phänomene taucht im Jahr 1912 auf. Es war das Elber—
felder Pferd, „der kluge Hans", ein Pferd, das addieren und subtrahie-
ren konnte, Kreise zeichnete und andere Dinge vollbrachte. Daraus zog

56

man den Schluss, dass Telepathie bei Tieren ein ursprüngliches Talent ist.
Ferenczi war ganz begeiStert von dem Pferd, aber Freud glaubte nicht,
dass die Kunststücke des klugen Tieres der Telepathie zugeschrieben wer—
den könnten. Er war vielmehr der Auffassung, die angeborene Intelli—
genz von Tieren sei im Einklang mit seiner eigenen Vorstellung vom Un-
bewussten.
Kurze Zeit später entschied Freud, der seit einigen Tagen nichts mehr von
Ferenczi gehört hatte, er wolle seinem Freund schreiben und nach dem
Grund seines Schweigens fragen. Er folgerte aus diesem Entschluss, dass
Ferenczi dabei war, ihm von Budapest aus zu schreiben. „Es scheint, dass
ihn eine telepathische Mitteilung darüber erreicht hat”, sagt Jones —— und
so schob er das Schreiben auf, damit sich ihre Briefe nicht kreuzen sollten.
Und bald darauf kam dann auch Ferenczis Brief.
Im Herbst 1913 bereitete Ferenczi das Treffen der Wiener Vereinigung
vor und brachte einen Wahrsager mit, einen sogcnannten „Professor“
Alexander Roth, der, laut Jones, ein trauriger „Versager“ war. Vier
Tage später organisierte Freud eine Sitzung für Roth in seinem eigenen
Haus; nach dieser Sitzung lehnte Freud es ab, ihm ein Zeugnis auszustel-
len. Ferenczi hatte Roth jedoch schon eine Bescheinigung gegeben. Freud
wollte, dass Ferenczi sie zurückfordern solle. Ferenczi sah keinen Weg,
wie er das tun könnte, aber er gab zu dieser Zeit jedes Vorhaben auf,
etwas über das Problem der Telepathie zu publizieren.
Im November 1914 starb Freuds Halbbruder Emmanuel, und Ferenczi
glaubte, dies sei die Bestätigung seiner Vorhersage, die Jung gemacht hatte,
nämlich, es komme im Jahre 1914 ein grosses Unglück über Freud. Freud
sagte damals, das sei Unsinn.
Damit sind wir fast am Ende der Liste, die Jones über Freud und Fe-
renczis Diskussionen aufstellte. Im Jahre 1924 teilte Ferenczi Freud mit,
dass er gerne im nächsten Jahr auf dem Homburger Kongress einen Be—
richt über seine telepathischen Experimente vortragen möchte. Doch
Freud schrieb zurück: „Tu es nicht!”
Bevor das von Jones erhobene Material richtig bearbeitet werden kann,
muss man wohl Dr. Balints Veröffentlichung erwarten.
Das tief eingewurzelte Vorurteil von Jones kann wohl am besten durch
seine abschliessende Bemerkung veranschaulicht werden, Ferenczi sei gei-
steskrank gewesen. Eine frühere Patientin habe ihn zu dem Glauben ver-
führt, er werde erfolgreich durch telepathische Mitteilungen über den
Atlantik psychoanalysiert.
Jones sagt, es sei Freud gewesen, der diese Frau Ferenczis „bösen Geist”
nannte. Eine Zeit lang dachte ich, diese Frau könnte meine gute Freundin,
Elizabeth Severn sein, eine New Yorker Psychoanalytikerin, die von Fe-
renczi analysiert und ausgebildet wurde. Elizabeth Severn versicherte
mir allerdings kurz vor ihrem Tode, dass jene Frau jemand anderes sei,
und sie wisse genau, um wen es sich handle.
Leider versäumte ich, weitere Nachforschungen darüber anzustellen. Die
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Frau lebte damals noch und hätte die Anklage von Jones beantworten
können. Ich muss hinzufügen, dass es gut möglich ist, dass jenes „Uebcl“
nur in der erregten Phantasie von Jones existierte.

Mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, entnommen aus Int. Journal of Parapsy-
chology, Vol. III, Nr. 3, 1961. Uebersetzt von J. Mischo.

Das Interview: Psychoanalyse und Parapsychologie
Von John Mischo

Professor Dr. Paul Matussek erklärte sich freundlicherweise bereit, aus
der Sicht eines Psychoanalytikers unsere Fragen zu beantworten.
Zar Person: Prof. Matussek wurde am 1. Februar 1919 in Berlin gebo—
ren, studierte Philosophie, Psychologie und Medizin an den Universitäten
Breslau, Berlin, Würzburg und Heidelberg. Im Jahre 1944 promovierte er
in Berlin zum Dr. phil., zwei Jahre später in Heidelberg zum Dr. med..
Dr. Matussek habilitierte sich 1952, im Jahre 1959 erfolgte seine Ernen—
nung zum ausserplanmässigen Professor. 1965 wurde er Leiter der For—
schungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der Max—Planck—
Gesellschaft.
Publikationen: Metaphysische Probleme in der Medizin, Heidelberg 1950:;
Endogene Depressionen (zusammen mit A. Halbach und U. Tröger):
München—Berlin, 1965; Ideologie, Glaube und Gewissen, (zusammen mit

.R. Egenter), München—Zürich 1965.

I. : Im dritten Band seiner Freud-Biographie hat Jones ein Kapitel über
Freuds Stellung zum Okkultismus geschrieben. Beim Lesen dieses Kapi-
tels hat man unwillkürlich den Eindruck, dass die Abhandlung dieses
Themas für den autorisierten Freud—Biographen recht unangenehm gewe-
sen sei. \Wie erging es Ihnen, I-Ierr Professor, als Sie zum ersten Male
hörten, dass Freud ein derart reges Interesse für Parapsychologie zeigte?
Mai. : Ich fühlte mich auch ein wenig unbehaglich. Mein Eindruck war,
dass Freud sich vielleicht zu leichtfertig auf etwas eingelassen hatte, was
empirisch nicht exakt genug untersucht worden ist.
I. .' Das war wohl die Situation der zwanziger Jahre. Inzwischen sind
vierzig Jahre parapsychologischer Forschung dazugekommen. Wie wür-
den Sie den Schritt Freuds zur Parapsychologie beurteilen, wenn er heute
H im Jahre 1966 — erfolgt wäre?
Mn. .' Ich glaube, dass im Verhältnis zu der Zeitspanne von vierzigjäh—
riger Forschung das empirisch statistisch gesicherte Wissen um die Exi—
stenz parapsychischer Phänomene noch relativ gering ist.

5.0.

Prinzipiell stehe ich allerdings auf dem Standpunkt — wenn man
parapsychische Phänomene vermuten kann, dann sollte man die Vermu—
tungen mit wissenschaftlichen Methoden überprüfen.
1. : Sie berufen sich vor allem auf die quantitativ—statistischen Experi—
mente innerhalb der Parapsychologie. Nun sind gerade die operationali—
stisch eingestellten Forscher nach Prüfung bisheriger, quantitativ ermit—
telter Forschungsresultate der Parapsychologie zu einem positiven Ergeb-
nis gekommen. Der Londoner Psychologieprofessor Eysenck beispielsweise
vertritt auf Grund einer genauen Kenntnis der experimentellen Daten die
Ansicht, parapsychische Phänomene seien im Sinne der Wissenschaft be—
wiesen. Er sagte: „Es ist nicht mehr eine Frage des Glaubens, sondern nur
noch des XVissen.”
Das Problem, das sich an dieser Stelle erhebt, lautet etwa so: signifikante
Trefferüberhänge mit Zenerkarten kann man wohl als ein Indiz nehmen,
dass hier im Sinne der Versuchsanordnung „etwas los ist”, aber man er-
hält durch quantitativ—statistisch orientierte Experimente keinen Einblick
in das W'esen des parapsychischen Uebertragungsvorganges. An dieser
Stelle könnte eine tiefenpsychologische Untersuchung einsetzen.
Ma. : Sie sprechen hier eine Frage an, an der ich ganz besonders gut ver-
ständlich machen kann, warum die zweite oder dritte Generation nach
Freud gegenüber parapsychischen Phänomenen noch eine skeptischere Re-
serve bewahrt hat. In der Alltagspraxis des Analvtikers finden wir nicht
selten Menschen, die angeblich praekognitive oder telepathische Erfah—
rungen gemacht haben. Sieht man jedoch genauer hin, so stellt sich oft
heraus, dass die aussergewöhnlichen Erlebnisse auf dem Boden eines pa-
ranoiden Wahnsystems oder einer Zwangsneurose gewachsen sind. Diese
therapeutische Alltagserfahrung ist dazu angetan, die objektive Existenz
parapsychischer Phänomene eher fraglich erscheinen zu lassen als sie zu
bestätigen.
I. : Es mag an der Auswahl der Fälle liegen. Ihre Patienten suchen den
Analytiker auf wegen einer psychischen Störung, die es zu beheben gilt.
Ma. .- Ja, und darum richtet sich auch unser Interesse in erster Linie auf
die wesentlichsten Aspekte der Störung. Das, was uns an angeblich para—
psychischen Phänomenen bei den Patienten begegnet, liegt am Rande und
gehört fast nie zu ihren zentralen Konfliktthemen.
I. : Können Sie ein Beispiel dafür geben?
Mn. .- Ja, eine Patientin — ich möchte die Beschreibung ihrer Krankheitsd
art weglassen __. berichtete mir folgendes:
Sie befand sich während des Krieges in Berlin. Eines Tages war sie ge-
rade zur Erledigung von geschäftlichen Dingen in der Stadt, als sie plötz-
lich eine Ahnung überfiel, ihr Mann wolle sie von der russischen Front
aus in ihrer Wohnung anrufen. Obwohl sie noch vieles zu erledigen hatte,
folgte sie der sonderbaren Eingebung, unterbrach ihre Besorgungen und
begab sich unverzüglich in ihre Wohnung zurück. Sie berichtet, dass in
dem Augenblick, in dem sie die Wohnung betrat, das Telephon geläutet
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habe. Und tatsächlich sei ihr Mann am Apparat gewesen, um sich tele—
phonisch von der Front aus mit ihr in Verbindung zu setzen.
1. .' Und wie verhalten Sie sich, wenn Ihnen Patienten derartige Erleb-
nisse berichten?
Mai. : Ich nehme das subjektive Erlebnis dieses Menschen zunächst ein—
mal ernst. Mir geht es nicht darum zu fragen, ob es als echtes parapsy-
chisches Phänomen gewertet werden darf oder nicht, sondern ich möchte
der psychischen Realität des Patienten gerecht werden. Betrachten wir
zur Verdeutlichung dessen einen weiteren Fall. Eine andere Patientin be-
richtete mir, eines Tages sei ein kalter WinddurchdasZimmergeweht, ob»
wohl die Fenster geschlossen waren. Am nächsten Tage habe sie erfahren,
dass zur gleichen Zeit der in der Ferne lebende Vater gestorben war. Wenn
mir nun die Patientin sagt, sie habe den kalten Hauch gespürt, dann wäre
es falsch, ihr zu sagen sie könne das nicht erlebt haben! Man könnte
zwar diskutieren, ob sie einer Erinnerungstäuschung zum Opfer gefallen
sei, wobei sie im Sinne einer retrograden Profilierung erst nachträglich das
frühere Ereignis mit dem Tod des Vaters in einen besonderen Bedeutungs-
zusammenhang gebracht hat. Aber ich tendiere eher dazu, derartige Be-
richte unangetastet stehen zu lassen, sie nicht anzugreifen, aber auch nicht
zu bestätigen.
I. .' Werden Sie zuweilen von Ihren Patienten gefragt, wie Sie zu derar—
tigen Phänomenen stehen?
Me. : Ja, und meine generelle Antwort ist dann: „Wenn Sie solche Erleb-
nisse gehabt haben, dann respektiere ich das.”
I. .' Und wenn der Patient direkt fragt: „Glauben Sie an solche Phäno—
mene oder nicht?”
Mai. .' In diesem Falle sage ich — um bei dem eben erwähnten Beispiel
zu bleiben: „Ich glaube nicht, dass der Tod Ihres Vaters den kalten Hauch
in Ihrem Zimmer hervorgerufen hat, aber ich glaube, dass Sie es so erlebt
haben.” Ich akzeptiere also den Bericht als individuelle psychische Gege—
benheit, nicht aber als überindividuelle Realität.
I. .' Und was hindert Sie, neben der psychischen Realität auch die fak—
tische Realität solcher Geschehnisse in Erwägung zu ziehen?
Ma. : Die Erfahrung der therapeutischen Praxis. Sehen Sie, ich gehe in
solchen Fällen in der Analyse weiter und frage die Patienten, wie oft sie
ähnliche Vermutungen hatten, die sich dann nicht bestätigten. Häufig
können sie sich dann fürs erste an keinen analogen Vorfall erinnern. Nach
geraumer Zeit jedoch geben sie zu, dass in drei oder vier ähnlichen Si—
tuationen das erwartete oder befürchtete Erlebnis ausgeblieben ist.
W'as mich hindert, die faktische Realität einer aussersinnlichen Erfah—
rung bei spontanen Erlebnisberichten anzuerkennen, ist das Missverhält—
nis zwischen Treffern und Nieten.
I. : — in Ihrer Praxis.
Mai. : Ja, ich kann mich nur auf die Erfahrung im Umgang mit Patien-
ten berufen.
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1. : Haben Sie diese angeblichen Fälle von aussersinnlichen Wahrneh-
mungen unabhängig von Alter, Bildungsstand, bestimmten Persönlichkeits-
Strukturen und sozialen Schichten erlebt, oder zeichnet sich da ein be—
stimmter Zusammenhang ab?
111a. : Ich kann keine exakten Zahlen nennen, sondern muss mich auf ein
spontanes Urteil verlassen. Ich glaube, es sind vor allem schizoide Persön—
lichkeitsstrukturen, die zum Erleben des ,,Aussergewöhnlichen” neigen.
Diese Personen kennzeichnet eine verstärkte Angstbereitschaft, welche
nicht selten mit dem Gefühl der Abhängigkeit verbunden ist, sei es durch
eine affektive Bindung an eine andere Person oder irgendeine Form der
religiösen Abhängigkeit. Weiterhin trifft man Personen mit aussergewöhn-
lichen Erfahrungen bei der Landbevölkerung, deren Vorstellung von der
Realität häufig von abergläubischen Motiven durchsetzt ist.
I. .' Der von Ihnen geschilderte Typus würde Ihrer Erfahrung nach dem
„Okkultgläubigen“ entsprechen, der sich als bestimmter Typus der Ein—
stellung gegenüber okkulten Vorgängen herausgebildet hat. Nun gibt es
aber auch Menschen, die als besonnen, nüchtern und realistisch gelten und
trotzdem die Erfahrung einer aussersinnlichen Wahrnehmung gemacht ha-
ben. Würde Ihnen aus diesem Bereich ein einziger, gut dokumentierter
Einzelfall genügen, oder würden Sie auch dann noch an der Existenz pa-
rapsychologischer Phänomene zweifeln?
Il’frz. .- Ein gut belegter Einzelfall, der allen Anforderungen der Doku—
mentation genügt, würde mich veranlassen, diesen Fall als Tatsache zu
akzeptieren. Ich würde aber noch keine weitreichenden Schlüsse daraus
ziehen —— nur diesen: das Phänomen muss weiter untersucht werden!
1', ‚- Nun sind derartige Untersuchungen — vor allem in den letzten 30
Jahren —— in vielen Ländern unter den verschiedensten Perspektiven durch-

geführt worden. Der Anregung Preuds folgend haben von seinen Schü-
lern Ferenczi, Hollos, Deutsch, Servadio, Eisenbud, Ehrenwald, um nur
einige zu nennen, parapsychische Phänomene innerhalb der psychoanaly—

tischen Arbeit untersucht und ihre Erfahrungen veröffentlicht. Was se—

hen Sie als Grund an, warum diese Publikationen weder damals noch

heute innerhalb der psychoanalytischen Bewegung entsprechend beach—
tet werden?
Ma. .- Ich glaube, dass es dafür zwei Gründe gibt:
1.) Die psychoanalytische Erfahrung, von der ich bereits gesprochen habe,
lehrt, dass die Berichte okkultgläubiger Patienten als Beweise für die Exi—
stenz parapsychischer Phänomene nicht genügen.
2.) Zu dem Zeitpunkt, an dem die Veröffentlichungen von Ferenczi, Hol—

los oder Helene Deutsch erschienen, hatte sich die Psychoanalyse gegen
eine Vielzahl von Gegnern durchzusetzen. Es gab ausserordentlich starke
Vorurteile gegen das psychoanalytische Vorgehen und der damit verbun-
denen Theoriebildung. Vor allem der Kreis um Ernest Jones war offen—
sichtlich bemüht, bei der Einbeziehung okkulter Phänomene keine schwer—
wiegende Hypothek mit zu übernehmen, denn die Psychoanalyse hatte da—
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mals beträchtliche Schwierigkeiten, von der Schulwissenschaft akzeptiert
zu werden. Diese wären gewiss nicht geringer geworden, hätte man noch
weitere provozierende Themenkreise hinzugenommen. Wie die Entwick-
lung gezeigt hat, dürften taktische Erwägungen nicht zu Unrecht eine
bedeutende Rolle gespielt haben.
I. : — eine Entwicklung, die sowohl Psychoanalyse wie Parapsychologic
hat universitätswürdig werden lassen.
Ma. : Natürlich hat die Psychoanalyse als Wissenschaft heute wesentlich
mehr Anerkennung gefunden als zu Freuds Zeiten. Aber wir stehen heute
vor der Forderung, unsere Theorien und Hypothesen noch schärfer zu
präzisieren und empirisch zu validieren. Dabei hilft uns die Entwicklung
moderner statistischer Methoden. Die Psychoanalyse hat noch sehr viele
Aufgaben in Angriff zu nehmen, um ihre Hypothesen über die qualitative
Beweisführung hinaus auch quantitativ-statistisch zu sichern.
Ich sehe das als einen Entwicklungsprozess an, bei dem die Frage nach
paliiapsychischen Phänomenen vorerst noch in den Hintergrund treten
so te.
1.: .' Weil Ihnen als Vertreter der Psychoanalyse das Hemd näher sitzt
als der Rock.
Ma. : Wenn Sie so wollen ja. Aber lassen Sie mich neben der wissen—
schaftsgeschichtlichen Situation der Psychoanalyse von noch einem ande-
ren Blickwinkel aus die Reserve vieler Analytiker gegenüber parapsychi—
schen Phänomenen verdeutlichen. In der Behandlung kranker Personen
erweisen sich die meisten Berichte über angebliche telepathische oder prae'
kognitive Erfahrungen bei genauerem Hinsehen als unzutreffend und un-
zuverlässig. Wäre die „Trefferzahl“ bei solchen Spontanberichten höher,
dann würde dies den Psychoanalytiker zwingen, sich intensiver mit para—
psychischen Phänomenen zu beschäftigen.
I. : Es gäbe also nach Ihrer Ansicht zwei sachliche Erwägungen, die der
Reserve der Psychoanalytiker gegenüber parapsychischen Phänomenen
zugrunde liegen. Einmal das Bestreben, die Hypothesen des eigenen Sy-
stems besser zu validieren, zum anderen die relative Seltenheit, mit der
echte parapsychische Phänomene sich ereignen, und daraus abgeleitet, der
relativ niedrige Stellenwert dieser Phänomene innerhalb der therapeuti—
schen Arbeit.
Ma. .' Dem würde ich zustimmen, würde aber hinzufügen, dass unsere
Haltung prinzipiell offenbleiben muss für alles, was in Zusammenhang
mit der menschlichen Psyche steht. XVenn es Psi—Phänomene gibt, dann
sollte das Fehlen einer hinreichenden Erklärung kein Hindernisgrund für
weitere Untersuchungen sein. Die psychische Realität solcher spontanen
Erfahrungen hat Anspruch darauf, aufgehellt und mit anderen Tatsa-
chen des Seelenlebens in Verbindung gebracht zu werden.
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Ursprung und Entfaltung der Seele
Zum Tode des Freiherrn Egon von Eickstedt

Von Adolph Leinweber

Kaum ein zweites Thema berührt brennende Lebensprobleme so stark, wie
die Frage nach Ursprung, Entwicklung und Wesen der seelisch—geistigen Ei-
genart des Menschen. Der zu diesem Gegenstand angehäufte Stoff der Em—
zelwissenschaften hat sich in den letzten Jahrzehnten derart vermehrt,

dass selbst der Fachmann ausserstande ist, sich noch aus eigener Kraft im
unübersichtlichen Gelände zurechtzufinden. Wir können deshalb nicht
dankbar genug sein, dass uns vor kurzem der weltbekannte Anthropologe
Egon Freiherr von EICKSTEDT mit einem Handbuch beschenkte, das zu
allen Einzelfragen nicht nur rasche Orientierung, sondern auch tiefreichen—
de Belehrung bietet. Das Buch liegt heute als Sonderdruck des psycholo—
gisch-philosophischen Teils III seines Lebenswerkes über „Die Forschung
am Menschen” vor. Da die Bände einzeln nicht käuflich smd, haben Sich

Verlag und Autor für einen weiteren Leserkreis zu diesem Sonderdruck

entschlossen.‘
Von Eickstedt behandelt das Thema vom Menschen unter erschöpfender
Darstellung der Ergebnisse der naturwissenschaftlichen und der geisteswis—
senschaftlichen Anthropologie aller Spielarten, ohne im Meer des Stoffes
unterzugehen. Vielmehr steht er mit kritisch abgewogenem Urteil stetsüber
dem Stoff. In einer Zeit, in der nicht einmal der Spezialist alle Teile seines
kleinen Gebietes immer im Auge hat, muss uns allein schon die bis in die

entlegensten Fragen reichende Belesenheit unseres Autors in Erstaunen ver—

setzen. An Breite und Fülle hat sein Meisterwerk nicht seinesgleichen, an

Tiefe können gegenwärtig nur die Arbeiten Erich ROTHACKERS und Ar—
nold GEHLENS neben ihm bestehen. Eine ähnliche Leistung aus der Fe-
der eines Einzelnen gibt es nicht. . . .

Ausgehend von der Grundeinsicht, alle Erkenntmsnsei Bezugserkenntms, d.

h. ein Aufspüren verborgener Zusammenhänge zw15chen dem _Ganzen und

seinen Teilen, hält v. E. alle lebendige Ganzheit für eine gegliederte Steu—

erungseinheit, mithin auch den Menschen für ein blosses Glied eines über—
greifenden kosmischen Gefüges, einer „Ablaufsganzhmt“. Dass fernsteu—
ernde, unsichtbare Gesetzlichkeiten nach göttlichem Ratschluss 1n das irdi—

sche Geschehen eingreifen, ist ihm unzweifelhaft. „Biorhythmen”, Klima—

und W/ettereinflüsse z. B. lassen diese Zusammenhänge spüren. v. E. huldigt

1 Egon Freiherr von Eickstedt: „Ursprung und Entfaltung der Seele — Entwurf und
System einer psychologischen Anthropologie”, Stuttgart 1963 bei Ferdinand Enke,
1133 Seiten mit 335 Abbildungen und 15 Tafeln, Ganzlelnen DM 218.——.
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in sublimer Art der antiken, von der romantischen Naturphilosophie neu-
entdeckten und dann vom Positivismus wieder verdrängten Auffassung,
dass der menschliche Mikrokosmos vom Makrokosmos abhänge. Nur das
Erdhafte und Sichtbare für wirklich zu nehmen, erklärt er für hochmüti—
gen Aberglauben, sind doch dem endlichen Menschen durch seine Sinnes-
werkzeuge enge Erkenntnisgrenzen gesetzt. Nur ahnen können wir die
Mächte des Unerforschlichen hinter aller Erscheinung. Die \Virklichkeits-
tOtalität jedoch bleibt uns verschlossen, trotz aller Entdeckungen der Atom—
physik. Denn nach wie vor beruht das gesamte menschliche Wissen ledig—
lich auf den Wahrnehmungen unserer Sinne. Es ist daher nur folgerichtig,
dass v. E. in voller Uebereinstimmung mit Jacob von UEXKUELL dessen
Umweltlehre auch auf den Menschen anwendet. Max SCHELER, der Uex-
küll bekämpfte mit dem Hinweis auf die menschliche „\Veltoffenheit”,
tritt er überzeugend entgegen. Die Erwartung, es werde einem Menschen
jemals glücken, „Dinge an sich” inseinen Erkenntnisbereich zu ziehen, sei
leerer Wahn. Wahrheiten gibt es nur „für uns”. Unser gesamtes Erkennen
nämlich ist nicht lösbar von seinem raumzeitlichen Bezugssystem. Absolute
XY/ahrheiten sind uns nicht zugänglich. Für uns gibt es eben nur relative
Wahrheiten. Diese Feststellung gilt selbstverständlich nur für die Reichwei—
te der Wissenschaft und Philosophie, nicht für den religiösen Glauben. In
der Trennschärfe dieser Scheidung zwischen Wissen, Ahnen und reinem
Glauben zeigt sich deutlich, wie weit v. E. in dieser Grundeinsicht über sei-—
nen Lehrer Edmund HUSSERL hinausgewachsen ist.
Da wir, zur Dreidimensionalität verurteilt, von dem ausgehen, was wir um
uns sehen und in uns erfahren, nehmen wir demnach ausser uns ein beweg—
tes Körperliches wahr und erleben wir in uns etwas flüchtiges Nichtkörper-
l1ches. Das hat zur Folge,dass wirzurZweiteilung von Körper und Seelekom—
men. In Wirklichkeit jedoch, so meint v. E., ist das Physische dem Psychi-
sehen nur in unserer Reflexion gesondert. Denn das Wesen des organischen
Leibes liege weder in der Trennung noch in der Identität von Körper und
Seele, sondern vielmehr in einem körperlich—seelischen Komplementaritäts-
verhältnis. Wenn man sich die Ergebnisse der Atomphysik zu eigen mache,
dann müsse das einleuchten. Die Einsicht in dieses komplementäre Verhält—
nls hebe auch mit einem Schlage den uralten, bisher nicht schlichtbar gewe—
senen Streit um Vitalismus und Mechanismus auf.Alles Seelische entstammte
dem All, sei kosmischen Ursprungs und gehorche deshalb auch kosmisch
vierdimensionalen Ordnungsgesetzlichkeiten. „Seele“ aber sei weniger als
„Leben”, zum Lebendigsein nämlich gehöre auch der Leib und mehr als das
blosse Bewusstsein, zumal alle Quellen des Bewusstseins im Nichtbewussten
lägen. Kurzum: Seele „ruhe“ dem Leben auf. v. E. bekennt sich uneinge-
schränkt, wenn auch in selbständig erarbeiteter Stellungnahme, offen zur
Lehre von den sogenannten Seinsschichten, wie sie z. B. Nicolai HART-
MANN und besonders für den psychisch-geistigen Bereich SCHELER,
ROTHACKER, LERSCH, WELLEK u. a. vertreten. Im spürbaren, wenn
auch nicht abgehandelten Gegensatz zu Ludwig KLAGES, betont er als
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Krone der Schöpfung, als „die gestaltende Kraft der menschlichen Hochseen
le” den Geist. Gleichwohl ist er — in voller Uebereinstimmung mit Rot—
hacker —- dennoch der Auffassung, dass der Mensch praktisch aus einem
Leben aus seiner „Tiefenperson“ niemals herauskomme.
Aus diesem Grunde bemisst v. E. die Bedeutung der Tierpsychologie für alle
Humanpsychologie als hervorragend, mit vollem Recht, wie gerade jetzt
die neuesten Ergebnisse der Tierverhaltensforschung (Konrad LORENZ)
beweisen. Selbsc wenn man nicht umhin kann, mit aller Schärfe hervorzu—
heben, dass der Mensch kein Säugetier höchster Ordnung ist, kann doch
nicht an der unumstösslichen Tatsache gerüttelt werden, dass die „Wurzel—
tendenzen” seines Seelenlebens tierischer Natur sind und bleiben. Dabei
muss auch berücksichtigt werden, dass die höhere Differenzierung der
menschlichen Psyche, für sich genommen, noch garnichts für eine dem Tier

überlegene „Güte“ aussagt, sondern allein für ein „nichr”. Im Einklang mit
Konraid ZUCKER legt v. E. im einzelnen dar, wie der seelische Entwick-
lungsgang der Menschheit vom „Naivismus zum Rationalismus” führe. Was

uns Rothacker bereits in seiner Schichtenlehre lehrte, bringt uns v. E. na-
turwissenschaftlich und ethnologisch näher: in jedem Erwachsenen einer
modernen Hochkultur steckt unaustreibbar noch der Urmensctierzu gibt
v. E. gründliche Ueberblicke über Werden und Wandel der Menschheit und

des Einzelmenschen. Dabei wendet er sich eingehend unter anderem auch

dem Problem der Rasse zu. Sein Kapitel „Das Ausschwingen des Rassi—

schen” ist ein wahres Kabinettstück. Je höher der Persönlichkeitsdrang des

Individuums, desto mehr schwindet der Einfluss seiner Rassenzugehörig-

keit dahin, mag sie auch als physiologische Komponente für Reifen und Al-

tern nicht zu überwinden sein. Es ist im Rahmen einer Besprechung, die sich

im wesentlichen auf das parapsvchologisch Interessante und seine Randge-

biete beschränken muss, vielleicht erwähnenswert, dass v. E. auf gewisse,

immer wiederkehrende grobe methodische Unachtsamkeiten in der Feldfor-

schung von Ethnologie und VölkerpsvchologieIhinweist, auf deren Erörte—

rung hier verzichtet werden soll. Ohnehin IST. dle‘AbSlCllt dieser kurzen Re—

zension lediglich, einige für Leser dieser Zeitschrift besonders wichtige Ge-

dankengänge aus dem Standardwerk unseres Autors in Auswahl andeutend

darzustellen. Wollen wir diese Absicht voll verwirklichen, so sind aber

noch einige Worte über des Verfassers Haltung zumeigenthchen Thema
der Parapsychologie unerlässlich. v. E. stellt vorweg die Tiefenpsychologie
und ihre Probleme (z. B. Hypnose, Suggestion, Besessenheit, Schlaf, Traum)

ausführlicher dar, bevor er sich diesem Fragenkomplex zuwendet. Er be—

kennt sich zur Parapsychologie mit aller Entschiedenheit. Unverkennbar
beruht sein W’issen auch hier auf gründlichen] Studium. Bezeichnenderweise
trägt das einschlägige Kapitel seines Buches die vielsagende Ueberschrift:
„Paraphänomene als Fugungsstörungen”. Darin druckt SlCh aus, dass v. E.

methodisch von der Annahme ausgeht, das Aufkommen sogenannter para-
normaler Phänomene setze immer eine „Diskoordination“ zwischen der

‚autonomen Steuerungssphäre des Individuums und seinen gesteuerten Tei—
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len voraus, mit seinen eigenen Worten zwischen „der normalen Abriegelung

der allgemeinen Aussenenergie von der spezifischen Innenenergie bzw. den
Vorstellungen zwischen verschiedenen Psychen überhaupt”. v. E- SlCl1t also
zum Verständnis der parapsychischen Vorkommnisse wiederum das ‚Kom—
plementaritätsgesetz gleichsam als das methodische A und O an. Damit ent—
geht er von vornherein der Versuchung, der schon so mancher Psychlater
erlag, sämtliche parapsychischen Phänomene in Bausch und Bogen mit dem
Hinweis auf ihren psychopathologischen Charakter wegzuerklären.D1eE1n-
sieht, dass „Fugungsstörungen” zugrundeliegen, nötigt ihn vielmehr zu
dem Schluss, in jenen Phänomenen „mehr“ zu sehen als nur etwas Abnor-
mes oder gar Pathologisches. So sieht er denn auch mit Hilfe des Komple-
mentaritätsgesetzes, was in Wahrheit hinter Rauschzuständen am Werk sein
kann, sind sie doch oft nur die Auslösung für den Durchbruch des Jensei"
tigen, z. B im Meskalinrausch oder in den ekstatischen ZuStänden der Scha—
ITIHIIEII.

Für v. E. ist somit die quantenphysikalische Komplementarität geradezu
denknotwendig und zwangsläufig die formalpsychologische Voraussetzung
der sogenannten paranormalen Phänomene, die nach seiner Meinung bei
richtiger Würdigung ihrer Gesetzlichkeit den geheimnisvollen, „okkulten“
Charakter abstreifen.
Er beruft sich auf die Arbeit des Physikers Pascual JORDAN (Verdrän—
gung und Komplementarität, Hamburg, 2. Aufl. 1951), der dieser Frage
erstmalig systematisch nachgegangen ist.
Jordans Buch nämlich scheint leider weder bei uns noch im Aus-
land die verdiente Berücksichtigung gefunden zu haben. Immerhin hat noch
C. G. JUNG ihm volle Anerkennung gezollt (Synchronizität als ein Prin-
zip akausaler Zusammenhänge, Band IV der Studien aus dem C. G. Jung:
Institut, Zürich 1952, S. 37 Fussnote 1). Ebenso pflichtet ihm heute die Re-
ligionspsychologie bei (KEILBACI—I im Archiv für Religionspsychologie,
VII (962), S. 28ff.).2 Von besonderem Interesse ist, dass die Diskoordinar
tionen nach v. E. als Auslöser paraphysischer Erscheinungen möglicherweise
über bloss Psychisches und Personales hinauswirken in die „Gegenwelt”.
Vielleicht überschneiden sich dabei „Verwerfungen” energetischer Kraft-
felder mit den Aufbrüchen der energetisch—komplementären Ordnung in
einer individuellen Psyche, nämlich in sogenannten energetischen Konstel—
lationen als Synchronismen. So möge sich — wenn nicht alles täusche —
ein ortsgebundener Spuk, unabhängig von einer lebenden Person, erklären

2 Auf das Verschwinden oder Zurücktreten des Bewusstseins, d. h. auf eine „Dissozia-
tion” bzw. „Desiiitegrierung“ weist Rudolf Tischner hin (Geschichte der Parae
psychologie, Tittmoning 1960, S. 12). In meinen in dieser Zeitschrift erschienenen Auf-
sätzen: ‚Die spiritistische Hypothese, ein Scheinproblem der Wissenschaft” und „Der
Spuk in der Villa Busch“ habe auch ich mich hierzu geäussert (NW. Juli/August1952
und januara’März 1953). An religionspsychologischem und an psychiatrischem Ma-
terial habe ich die Frage untersucht in meinem Buch: „Gibt es ein Naturrecht?"‚
Hamburg 1965 (bei Cram, de Gruyter St Co), S. 145—159.
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lassen, neben einem personengebundenen, aber umweltlich ausgelösten Spuk.
In beiden Fällen seien „Stoffdurchdringungen” verhältnismässig häufig.
Auch hier schaffe uns die Atomphysik die Denkvoraussetzungen. v. E. be-
tont bei alledem die ausschlaggebende Funktion „psychischer Labilitätspha-
sen” (I—IalbuTranceschlaf, Affekt, Hysterie, Neurose, schizoPhrene Psycho-
se, Giftrausch, Sterben).
Mehr als eine Einführung in das moderne Verständnis derHauptphänomene
bietet v. E. uns nicht, aber schon allein das macht diesen Abriss jedem Pa-
rapsychologen ungemein wertvoll, zumal im Zusammenhang mit dem son—
stigen Inhalt des Werkes. Leser, die im weltanschaulichen Teil des Buches
ihr astrologisches Weltbild wieder gefunden zu haben vermeinen, kommen
vielleicht nicht voll auf ihre Rechnung. Denn unser Autor behält seine Ein-
stellung zu diesem Gegenstand für sich. Er spricht weder über Astrologie
noch über das Anliegen der Spiritisten. Ja, man könnte aus einer beiläufi—
gen Bemerkung fast darauf schliessen, er lehne den Spiritismus entschieden
ab (vgl. S. 2.085), stünde dem nicht der naturphilosophische Gesamtcharak—
ter seines ganzen Buches entgegen, vor allem jedoch seine tiefe Verehrung
für Hans DRIESCI—I, den Mann, der sich nicht scheute, als Lehrer an einer
Universität offen zu sagen, das Problem der Unsterblichkeit sei dessen
„Kardinalfrage“. v. E. nennt Driesch den „Sokrates von Leipzig”. Ihm ge—
bühre das Verdienst, die Parapsychologie „rehabilitiert“ zu haben. Auf
seinem Grabstein stehe: „Sein Leben war KVeisheit und Güte.”
Aber wir dürfen es nicht als Mangel des Buches werten, dass v. E. es sich
versagt hat, gewisse Grenzen zu überschreiten. Bekanntlich war es Hans
Driesch, der für die Wissenschaft „das Postulat der Bescheidenheit” auf-
stellte. In seinem Sinne arbeitete und dachte auch v. E. Und ganz in diesem
Geiste sind die Worte geprägt, mit denen er sein wirklich grossartiges Buch
ausklingen lässt: „Aus diesem Kosmos göttlicher All—Energien kamen wir
alle, und in ihn gehen wir zurück auf unserem nur kurz unterbrochenen
Wege von Ewigkeit zu Ewigkeit — aber nicht als eitles Ich, sondern als
Tun Gottes. Und daher ziemt zunächst, wenn irgend eines, dem irrend
flüchtigen Geist auf unserem Stäubchen Erde dies: Bescheidenheit.”
Wer heute Erkenntnistheorie, philosophische und theologische Ethik, Sozio-
logie, Pädagogik, Rechtsphilosophie oder gar Psychologie wissenschaftlich
betreiben will, kann nicht achtlos an v. E. vorübergehen. Dass freilich selbst
sein epochales Werk in gewissen sprachlichen Neubildungen, in einer mit—
unter störenden terminologischen Unklarheit und schliesslich auch in man—
chen Auffassungen zu Einzelfragen Bedenken, ja sogar Widerspruchhervor—
rufen muss, ist schon angesichts seiner schier übermenschlichen Arbeitslei-
stung wahrlich nicht verwunderlich. Nur um der wissenschaftlichen Red-
lichkeit willen glaube ich diesen Umstand nicht unterdrücken zu dürfen.
Ich masse mir jedoch nicht an, es mit dem gelehrten Autor auch lediglich
bei Erörterungen von Nebensächlichkeiten an Spezialkenntnis und Reife
des Urteils aufnehmen zu können.
Egon Freiherr von Eickstedt ist im Alter von 73 Jahren am 20. Dezember
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1965 gestorben. Sein Werk aber wird unzählige Gelehrtengenerationen der

Zukunft entscheidend befruchten. In der Geschichte der Anthropologie des
zwanzigsten Jahrhunderts wird der grosse Forscher für alle Zeiten einen
weithin sichtbaren Ehrenplatz innehaben.
Auch die Parapsychologie möge seiner immer in Dankbarkeit gedenken!

Die Seherin von Prevorst

Von Justinus Kerner

Zur Einführung in die nachfolgende Arbeit von Professor Lee Jennings„Ju—
stinus Kerner und die Geisterwelt” bringen wir einige Auszüge aus dem
zweibändigen Werk Kerners, „Die Seherin von Prevorst“. In einer Neu-
auflage erschien es 1963 im Steinkopf—Verlag Stuttgart.

Heimat und Elternhaus

Seitwärts der württembergischen Stadt Löwenstein auf dem Gebirge, des"
sen höchste Spitze der 1879 Fuss über die Meeresfläche erhabene Stocksberg
bildet, liegt, von allen Seiten von ‘Wald und Klingen umgeben, in romanti—
scher Abgeschiedenheit, das kleine Dorf Prevorst.
Die Zahl seiner Einwohner ist etwas mehr als viertelhalbhundert. Der
grösste Teil derselben nährt sich mit Holzmachen, Einsammeln von Wald-
samen und Kohlenbrennen. Wie Bewohner von Gebirgen es überhaupt
sind, ist auch hier der Volksstamm kräftig, und die meiSten erreichen, ohne
je an eigentlichen Krankheiten gelitten zu haben, ein hohes Alter. ..
Auf dieser Gebirgshöhe und zwar in dem Dorfe Prevorst, wurde im Jahr
1801 eine Frau geboren, in der sich von früher Kindheit an ein besonderes
inneres Leben kund gab, dessen Erscheinungen der Gegenstand dieser Blät-
ter sind.
Frau Friederike Hauffe, deren Vater in dieser Gegend als Förster seinen
Reviersitz hatte, wurde, wie schon die Lage und Einsamkeit des Ortes mit
sich brachte, hier einfach und ungekünstclt erzogen. An die schneidende
Bergluft, an die auf dem Gebirge harte und dauernde Winterkälte gewöhnt,
nie in Kleidung und Bett verzärtelt gehalten, wuchs sie als blühendes, le—
bensfrohes Kind heran. Sehr bald entwickelte sich bei ihr ein nicht zu ver-
kennendes Ahnungsvermögen, das sich besonders in voraussagendcn Träu—
men kund tat. Griff sie etwas stark an, erlitt sie Vorwürfe, die ihrGemüths-
leben aufregten, so wurde sie in nächtlicher Ruhe stets in innere Tiefen ge-
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führt, in denen ihr belehrende, warnende, oder voraussagende Traumbil—
der aufgingen.
So als der Vater einmal einen ihm werthen Gegensrand verloren hatte, und
ihr, die unschuldig war, die Schuld beigemessen wurde, und dadurch ihr Ge-
fühlsleben tief ergriffen ward, erschien ihr nächtlich im Traum Ort und
Stelle, wo die verlorene Sache lag. Auch siderische Einflüsse wirkten auf
sie schon sehr frühe, und es schlug ihr schon als Kind die Haselnusstaude
auf Wasser und Metalle an . . .
Als erwachsen finden wir sie wieder im elterlichen Hause zu Oberstenfeld,
das inzwischen der amtliche Wohnsitz des Vaters wurde, und vom 17ten
bis ins 'I 9te Jahr, wo nun der Jungfrau nur Frohsinn erweckendes von Aus-
sen entgegentrat, schien sich auch ihr Inneres mehr zu verschliessen, und sie
unterschied sich nur durch geistigeres Wesen, was sich besonders in ihren
Augen aussprach, und durch grössere Lebendigkeit, ohne je Sitte und An-
stand zu verletzen, von anderen Mädchen ihres Umganges . . .
Nach dem Wunsche ihrer Eltern und Verwandten fand in ihrem 19ten
Jahre zwischen ihr und Herrn Hauffe, der zur Familie ihrer Oheime gehör-
te, ein ehelicher Verspruch statt, den sie, bei der Rechtschaffenheitdes Man-
nes und der Aussicht zu einer sicheren Versorgung, wünschen musste.

Vorankündigung der Krise

Es war der 13. Februar, da ersah Frau H. im nächtlichen Traume in ihrem
Hause grosse Unruhe und Zerstörung. Es war ihr, als sollte sie sich zu Bett
legen, aber da lag in demselben im Todtenkleid die Leiche jenestheuren Ver-
storbenen, auf dessen Grabe sich ihr inneres Leben anfachte.1 Aussen im
anderen Zimmer hörte sie die Stimme ihres Vaters und zweier Aerzte, von

denen ihr nur einer bekannt war, und diese beratschlagten sich über eine
schwere Krankheit, die sie befallen. Sie rief hinaus: „lasst mich ruhig bei
diesem Todten, der heilt mich, mich heilt kein Arzt!” Da war es ihr als
wollte man sie von der Leiche reissen, aber ihre Todtenkälte war ihr hei—
lendes Gefühl, und sie genass nur durch diese. Sie sprach nun laut im Trau-
me: „wie wohl ist mir neben diesem Todten, nun werde ich ganz gesund”.
Als sie ihr Gatte so im Traume sprechen hörte, weckte er sie. Am anderen
Morgen befiel sie ein Fieber, das 14 Tage lang mit der grössten Heftigkeit
andauerte und auf das in ihr ein sieben Jahre langes, magnetisches Leben
folgte. Da meine eigene Beobachtung von diesen Jahren nur das sechste und
siebente umfassr, so kann ich von den früheren nur eine oberflächliche
Skizze geben, wie ich sie aus dem Munde der Frau 1-1., ihres Gatten und
anderer Verwandte erhielt.

1 Es handelt sich um den Stiftsprediger T. zu Oberstenfeld, eines „Mannes von et-
lichen und selig Jahren, dessen Predigten und Lehren und persönlicher Umgang gros-
sen Einfluss auf ihr Leben hatten.” Oberstenfeld war am Hochzeitstag der Friede-
rike Hauffe verstorben.
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IVeinsherg, 1826

Frau I-I. kam am 25. November 1826 hier an, ein Bild des Todes, völlig
verzehrt, sich zu heben und zu legen unfähig. Alle drei bis vier Minuten
musste ihr ein Löffel Suppe gereicht werden, den sie oft nicht verschlin—
gen konnte, sondern nur in den Mund nahm und wieder ausspie. Reichte
man ihn ihr nicht, so verfiel sie in Ohnmacht oder Starrkrampf. . . Krämp-
fe, somnambüler Zustand, wechselten mit einem mit Nachtschweiss und
blutigen Durchfällen verbundenen Fieber. . .
So fragte ich sie nun einmal im magnetischen Schlaf: ob sie, wenn sie in ihr
Innerstes gehe, fühle, dass eine magnetische Behandlung ihr noch Rettung
bringen könne? Sie erwiderte: darüber könne sie erst Auskunft geben, wenn
sie am anderen Abend um sieben Uhr sieben magnetische Striche erhalten
habe.
Da ich allen magnetischen Verband noch geflissentlich vermeiden wollte,
so gab ich ihr die magnetischen Striche nicht selbst, sondern bat einen
Freund um diese Gefälligkeit. Da erklärte sie schlafwach: dass eine ganz
gelind magnetische Behandlung nach sieben Tagen alles zu ihrer Rettungbeitragen werde. J
Die sieben ihr gegebenen magnetischen Striche hatten auch schon die Fol—
ge, dass Sie Sich am anderen Morgen zu ihrer grossen Verwunderung, dennSie wusste selbst nicht, wie es geschah, wieder frei im Bett aufrichten konnteund Sich weit kräftiger fühlte als durch alle die bisher versuchten Mittelder Apotheke. So geschah nun, dass vom 22. Dezember an, 27 Tage lang,eine regelmässige magnetische Behandlung eingeleitet und die von ihremInneren ausgesprochenen Heilmittel, mit Unterlassung aller anderen, anve-wendet wurden. Obwohl die vielen unabwendbaren Störungen von derAussenwelt eine Heilung verhinderten und oft sehr verzweifliingsvolle Zu—stande herbeigeführt wurden, so kam Frau H. doch nach und nach auf die-jenige Stufe der körperlichen Kraft, als wohl einem so viele Jahre lang inLigiigglvnoäiliäigghffinwägben begriffen gewesenen Nervensysteme wieder zu er-
. . . Wie jedes Magnetische überhaupt, wurde aber auch sie
5ten zur Anschauung der Naturverbindun
denen ihre Verordnungen hervorgingen.
Sie erkannte die Zahl sieben als die für ihr Indiv
aus dieser gingen alle ihre Berechnungen, auch für das Heilverfahren, dasSie fur SlCl'l anordnete, hervor. Immer war die siebente Stunde des Tagesfür 51€ die bedeutungsvollste, daher fand auch in dieser nur ihr Schauenins Innere, ihr magnetischer Schlaf statt.

in ihrem Inner—
g und von Urtypen geführt, aus

iduum gesetzte Zahl, und

Spieleerscheimmgen

Frau H. hatte dazumal die Gewohnheit.. . . , ihr Gebet in einer untern verlas—senen Kuche allein, kniend zu verrichten. (Sie war immer noch im som—
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nambülen Zustande.) Als dies eines Morgens 9 Uhr geschah, trat eine
schwarze, mit einer dunklen Kutte bekleidete Gestalt mit einem runzlich-
ten, alten Gesicht, klein und mit etwas vorwärts hängendem Kopfe, vor sie,
blieb mehrere Minuten vor ihr stehen, sah sie starr an, was sie auch gegen
die Gestalt that. Aber es ergriff sie ein Schauer, sie sprang zu den Menschen
ins obere Zimmer, sagte jedoch nichts von dieser Erscheinung.
Um die gleiche Zeit und an der gleichen Stelle trat die Gestalt am anderen
Tage wieder während des Gebetes vor sie und sprach: „Siehe ich komme
zu dir, dass ich den Erlöser kennen lerne.” —— — Nun erschien ihr dieser

Geist ein ganzes Jahr durch zu den verschiedensten Zeiten des Tages im
wachen wie im somnambülen Zusrande, regelmässig aber immer Abends 7
Uhr bei ihrem Gebete, und verlangte da immer, dass sie mit ihm beten solle.
Er sagte zu ihr: „Du musst mich wie ein Kind behandeln undauch in der
Religion ganz von Vornen herein unterrichten.” Er eröffnete ihr, dass auf
ihm die Schuld eines Mordes und vieles Wüste liege, und dass er schon lan-
ge Jahre irre, und sich bis jetzt noch nicht habe zum Gebet wenden kön—
nen.
In den vielen Stunden, in denen er ihr erschien, gab sie ihm nun einen voll—

ständigen Religionsunterricht, wie der Geistliche dem Kinde, und je länger
er kam, desto heller und freundlicher wurde seine Gestalt. Ehe er ihr er—
schien, wurde jedesmal sein Nahehommen allen Anwesenden, auch den tier-
schiedensten Menschen (und es sind. dafür mehr als 20 völlig glai-ihwürdige
Zeugen vorhanden), durch Klopfen und Klatschen, bald an dieser, bald an
jener Wand, bald mitten in der Stube durch ein Geschnalz in der Luft und
andere Töne, hzmd.
Die Treppe polterte es Tag und Nacht herauf, und suchte man aufs genau-
este nach, so wurde doch kein Heraufgehendes bemerkt. Im Keller währte
das gleiche Klopfen (das man schon früher, nur nicht in dem Masse bemerk—
te) nun stärker fort. Sprang man, im Momente wo es hinten an einem Fass

klopfte, um nachzusehen, nach Hinten, so klopfte es vorngn, und war man
vornen, so klopfte es hinten. So war es auch bei dem Klopfen an den W’an-

den des Zimmers der Fall. Klopfte es an der Wand aussen, und man sprang

nach Aussen, so klopfte es vor allen Anwesenden innen, und so umgekehrt.

Verschloss man Abends die Küchenthüre noch so fest, undqband man SIEHSO-

gar mit Stricken zu, so stand sie dennoch jeden Morgen offen, und oft horte
inan sie laut auf— oder zuschlagen, und eilte man noch so schnell um nach—
zusehen, so sah man doch nie Jemand, der aus— oder eingegangen ware. Oft
that es auch als würfe man in der Küche alle Zinnteller durcheinander; sah
man nach, war Alles in Ordnung. Oft schien es Morgens um 3, 4 Uhr, als

zerbräche man Holz und schöbe es in den Ofen. Der Ofen knallte, wenn
kein Feuer in ihm war, und sah man nach, bemerkte man nichts in ihn-i.
So ging sie einmal Mittags mit ihren Eltern, ihrem Bruder und einer
Freundin, nach Bottwar. Als sie im Rückweg gegen den Garten des Stiftes
kamen, schlug es 7 Uhr. Da kam der Geist ihr entgegen, und Sie wannun
gezwungen, über die Massen zu laufen. Ihr Bruder und die Freundin eilten
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ihr nach und riefen ihr zu: warum sie denn so laufe? Sie sagte: „Der Geist
schwebt vor mir!” Da hörten es Alle, wie es vor ihr, bald in der Luft bald
an jener Wand eines Hauses, an dem sie gerade vorübersprang, hinlrlatschte.
Es ging ihr wie Händeltlatschen die Staffeln voraus. Sie ging in die verlas-
sene Küche und betete da mit dem Geiste.
Einmal fragte sie ihn: warum er denn so ltlopfe und ltlatsche? und er erwie-
derte: „Es ist mir dies Erleichterung und Erholung, weil man da wieder
mehr an mich denkt.”
Sobald sie am Klavier sass und sang, fing der Geist gemeiniglich vor allen
Anwesenden an den Wänden zu klopfen an, und dieses Klopfen wurde be»
sonders bei dem Gesang des Liedes: „Wie gross ist des Allmächtigen Güte”
stark.
Oft wurden Gläser, selbst einmal eine Bouteille, wie von unsichtbarer
Hand, vom Tische genommen und auf den Boden gestellt. In der Schreib-
stube wurde sehr oft vor dem Vater Papier von unsichtbarer Hand vom
Tische genommen, und mit demselben nach ihm geworfen. Als Frau H. im
November 1825 nach Kürnbach abreiste, ging ihr der Geist auch dahin
nach. Er sagte: „Wo du bisr, bin auch ich, aber bald werde ich nicht mehr
so unruhig seyn. Es kommt mir schwer mit dir zu gehen.”
Jede Nacht von 11 bis 12 Uhr belehrte sie ihn auch dort immer wie ein
Kind über Gegenstände der Religion. Auch dort härten ihn die verschieden-
sten Personen durch sein Klopfen und Klatschen an den Bettstellen, in der
Luft des Zimmers, an den Wänden usw. In jener Nacht sagte er da zu ihr:
„Ich ltomme jetzt sieben Tage nicht mehr zu dir, weil jetzt deinSchutzgeiSt
mit etwas Anderem, Wichtigem beschäftigt ist, und du mich ohne diesen
nicht ertragen könntest. In deiner Familie geht jetzt etwas Wichtiges vor,
das du am Mittwoch erfahren wirst.”
Sogleich am Morgen erzählte sie die Aussage des Geistes. Am bestimmten
Mittwoch kam ein Brief, mit der Nachricht: dass ihr Grossvater, der Gatte
ihrer Führerin, den man auch nicht entfernt krank wusste, gestorben.

Paranormale Träume und Visionen

In einer Nacht träumte Frau H., sie sey durch ein W'asser gegangen und
habe ein Stück faules Fleisch in den Händen getragen, da sev ihr Frau N.
begegnet und habe sie ängstlich gefragt: was sie denn da mit dem Fleisch
wolle? Sie erzählte diesen Traum, den wir nicht zu deuten wussten,desMor-
gens. Sieben Tage nachher ltam Frau N. mit einem todten, schon in Ver—
wesung übergegangenen Kinde nieder.
In einer andern Nacht träumte ihr: Frau L. (die sie nie kannte und sah)
sey ihr mit einem todten Kind auf dem Arme entgegengekommen und ha—
be sie wie um Hülfe angefleht. Sechs Wochen nachher musste diese Frau
künstlich entbunden werden. Die Folge davon war ein todtes Kind und
grosse Lebensgefahr dieser Frau.
Am 6. Julius 1827 sagte sie im magnetischen Schlafe nach Erstarrung: „ich
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sehe N. im Monde, aber er lebt noch auf der Erde, ich sehe ihn wie zum
voraus dort. In einem Vierteljahr stirbt er, und mein Vater erfährt zuerst,
dass er gestorben ist”. Diese von ihr benannte Person (die dazumal ganz
gesund war) starb nach einem Vierteljahr und ihr Vater erfuhr zu O. zu-
erst ihren Tod.
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Handschriftliclle Aufzeichnung von Justinus Kerner zur „Seherin von Prevorsr”

(Schiller—National-Museum)

Drei Tage lang nach einander vor dem Tode ihres Vaters, der am 2. Mai
1328 Abends 8 Uhr erfolgte, und von dessen Krankheit man damals hier
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noch nichts erfahren hatte, sah Frau H. zu verschiedenen Tageszeiten im
wachen Zustande einen Sarg vor ihrem Bette stehen, der mit einem Lei-
chentuche, auf dem ein weisses Kreuz lag, bedeckt war. Sie ersclirak da-
rüber sehr und bekam das beunruhigende Gefühl, dass ihr Vater krank sevn
müsse oder gar gestorben sey. Ich tröstete sie damit, dass es ja auch eine
andere Person bedeuten könne, und dass sie ja nur einen Sarg, aber nicht
das Bild des Vaters in ihm gesehen, worauf sie selbst sagte: sie wisse dieses
Gesicht allerdings selbst nicht recht zu deuten, indem dies das erstemal sev,
dass ihr ein mit einem Leichentuch bedeckter Sarg erscheine, sonst sei ihr
nur ein offener Sarg erschienen, in den die Person, die eine Krankheit ge—
troffen, geschaut habe oder habe sie vor dem Tode einer Person dieselbe
als Leiche im Sarg liegen gesehen; was ein mit einem Leichentuch bedeck-
ter Sarg bedeute, wisse sie nicht, doch habe sie das bange Gefühl als betref—
fe dies Gesicht ihren Vater.
Am 2ten Mai Morgens kam die Nachricht hierher, dass ihr Vater an einer
Lungenentzündung seit einigen Tagen sehr erkrankt liege. Abends 8 Uhr
an diesem Tage verfiel Frau H. in magnetischen Schlaf und sagte in die—
sem: „soll ich nachfühlen wie es mit ihm steht?” Dann machte sie mit den
Armen die gewöhnliche Stellung, fuhr zusammen und sprach dann:
„Heiliger Gott! soll ich sagen, was ich sah! Nein, ich will es unterdrücken,
ich will es wach noch nicht wissen, Gott helfe mir!”
Fortan betete Sie dann nur stille und sprach auch von ihrem Vater nichts
mehr. Am 3ten Mai kam die Nachricht, dass ihr Vater am 2ten MaiAbends gestorben sei.

Psycholeiuese?

DEl-ICl‘l von ihren Eltern erfahren hatte, dass sie in ihrem früheren mag-netischen Zustande faliig war, sich einer, zwar im Orte, aber in einem an-deren Haus wohnenden Freundin, während sie in ihremnachtlich durch Anklopfen (wie man es von Sterbendenben, so fragte ich Sie im Schlafe ob sie nicht auch im Stande wäre, uns an—zuklopfe und wie weit sie dies thun könne. Sie sagte: „ich werde es ein—mal thun, der Geist fragt nach keinem Raume. . .”
Als wir nun einen Tag nachher, Nachts 11 Uhr
das von ihrer Wohnung mehrere H

Hause im Bett lag,
sagt) kund zu ge-

in unserem Hause waren,
_ _ auser entfernt war, zu Bett gegangen wa-ren, und Dienstboten und Kinder schon fest schliefen, wir aber noch

wachten, so klopfte es auf einmal wie über unserem Haupte in der Luft desZimmers. Diesem Klopfenlfolgten noch sechs gleiche, jeder im Zwischen—
rauin V011 EINEI' halben Minute, so dass wir jeden einzelnen Klopfer ve-nau hören und über dessen Art nachdenken konnten, bis wieder ein 1161:01‘
Schlag geschah. Es war ein hohles und doch helles Klopfen, sanft und
doch äUSSEI’St VEI‘Ilellmbar. Wir versicherten uns aufs bestimmteste, dass es
von Niemand geflissentlich hervorgebracht wurde, wie auch rings um uns
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Niemand war und über uns ein geschlossener Boden ist, in dem sich kein
Mensch befand. Auch steht unser Haus ganz einsam und frei und hat kein
anderes Haus zur Nachbarschaft.
Im magnetischen Schlaf am nächsten Abend fragte sie uns, ohne dass wir
gegen sie oder Andere von jenem Klopfen etwas berührt, ob sie uns bald
wieder anklopfen solle, was ich aber, da sie hinzusetzte, dass es ihr schade,
ablehnte.
Sie versicherte mich später einmal: dieses Klopfen sei mit dem GeiSt und
der Luft, nicht mit der Seele geschehen und zwar durch den festen Willen
in tiefem magnetischem ZUStand.

Justinus Kerner und die Geisterwelt
Von Lee B. jennings

Vorliegeiider Aufsatz entstammt einem von der Alexander von Humboldt—Stiftung un-
terstützen Forschungsprojekt über Justinus Kerner. Es wurde unveröffentlichtes Mate-
rial aus dem handschriftlichen Nachlass Kerners im Schiller—Nationaldlvluseum in Mar-
bacli a. N. herangezogen.

Es ist, als sreckte etwas Urtümliches und Mythisches in dem gemütlichen, gast—
freundlichen Weinsberger Arzt und Poeren JuStinus Kerner — vielleicht eine
archaische Dionysos-Figur, die als verborgener Brennpunkt der zahllosen Ker:
ner—Anekdoten dient: die Besiinftigung tobender Geisreskranker durch ätherisches
Maultrommelspiel, die „Besessenen“, die er zur Belustigung seiner Freunde toben und
fluchen lässr, sein Kutscher, der auch der Totengräber iSt und Gaste beunruhigt,
usw. Sein dichterisches Werk dreht sich um die Pole des Blühens und des Ver-
falls, seine Briefe reden an dem einen Tag von dem „Jammer“ eines hadesöhn-
lichen grauen Lebens, am anderen Tage von Blumen und Bluten, die er uberall

sieht. Sein Gestöline iSt das eines „erdrosselten Mammuts", aber Herz und Liebe
wachsen ihm wie eine Zwiebel im finsreten Keller.1 Seine Dichtung sowohl wie
die Anekdoten und seine berühmte koboldhafte Ironie, die den Kritikern soviel
Aerger verursacht hat, scheint auf sinnvoll-unbewusster Syinbolbildnng zu beru-
lien. ‘Wenn die Mythen manchmal harmlos ausfallen, geschieht es wohl, weil der
dionysische Kern tief unter der Oberflache liegt. So ist es versrändlich, dass Werk

I Letters of Justinus Kerner to Graf Alexander von Württemberg. Publ. Engl. Goethe
Soc. XIII (1938), 40, 62 f., 33.
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und Persönlichkeit bei ihm besonders eng zusammenhängen, ja fast unzertrenn-
lich sind. Umso mehr befremdet es, wenn die Tätigkeiten dieses vielseitigen,
widersprüchsvollen, doch im Grunde einheitlichen Mannes einzeln und einseitig
behandelt werden.

Wfirdigrmgerz Kerner:

Dass Kerner neben Uhland nicht nur einer der Hauptvertreter der schwäbischen
Romantik war, sondern als „Geisterforscher" auch ein Vorkämpfer der Parapsy-
chologie, allerdings nicht von grossem unmittelbarem Einfluss, ist bekannt” Der
theoretische Hintergrund seines Okkultismus ist von Straumann eingehend darge-
legt worden;3 er stammt von Swedenb-org, Jung—Stilling und den pietistischen Krei-
sen einerseits, anderseits von der spätidealistischen „romantischen“ Philosophie z.B.
von Schelling und G. H. Schubert.Besonders entscheidend ist derunterdenRomanti-
kern vorherrschende Begriff der Natur als Ganzes, womit der Mensch einst in vie1
näherem Kontakt stand, was von vereinzelten Ahnungen immer noch bezeugt wer-
den soll. Auf den praktizierenden Arzt Kerner war auch der Einfluss Mesmers
sehr stark; wie viele Aerzte der Zeit wandte er die „magnetische" Methode 1'111
und übernahm ausserdem die Hypothese eines feinstofflichen „Fluidums“, das im
magnetischen Rapportzustand besonders zum Vorschein kommen sollte. Ersr spät
im Leben kam Kerner in Berührung mit dem eigentlichen Spiritismus; er äusu
serte sich ziemlich zurückhaltend über das populäre „amerikanische“Tischrücken.In
den Schriften der englischen. und amerikanischen ,,PsychiealResearch"-Gesellschaf—
ten wird Kerner aber kaum erwähnt, was ohne Zweifel der Beschäftigung mit
zeitgenössischem Beweismaterial Zuzuschreiben ist. Spätere Forscher auf diesem
Gebiet haben Kerners Arbeit auch nicht immer sehr positiv beurteilt. Baerwald
ist beflissen, alle Ergebnisse Kerners auf Telepathie und telepathisch induzierte
Kollektiv-Halluzinationen zurückzuführen, um, wie er meint, das naturwissen-schaftliche Weltbild aufrechtzuerhalten." Kerner hat die (übrigens damals ganz
geläufigen) mentalen Theorien sicher nicht genügend beachtet; sie würden aber
einen Teil der Fälle erklären. — Dessoir zweifelt, ob bei der Unzulänglichkeit
der Berichte und bei der dilettantischen Arbeitsweise sich überhaupt etwas über
die paranormalen Fähigkeiten der „Seherin von Prevorst" schliessen lässt.5

H Vgl. P. Ringger, Kerner-Aufsätze in Neue Wissenschaft, III (1953), 443—453 und
VIII (1959), 253—266.
Heinrich Straumann, Justinus Kerner und der Okkultismus in der Romantik, Wegezur Dichtung IV (Horgen-Zürich und Leipzig, 1928).
Richard Baerwald, Die intellektuellen Phänomene, in: Okkultismus in Urkunden,hgg. Max Dessoir, 3 Bde. (Berlin, 1925), S. 30, 46.
Mast Dessoir, Von Jenseits der Seele, 2. Aufl. (Stuttgart, 1918), S. 106—111. Posii
tiver, aber weniger kritisch, sind: Carl du Prel, Justinus Kerner und die Seherin
von Prevorst (Tübingen, 1886); Felix Kretschmar, Die Seherin von Prevorst und die
Botschaft Justinus Kerners (XWeinsberg, 1930); Erich Sepp und Karl Spiesberger,
Auf den Spuren der Seherin (Sersheim, 1953); Emil Bock, Justinus Kerner. Der
Okkultismus des Herzens, in: Boten des Geistes, 3. Aufl. (Stuttgart 1955), S. 152-182.
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Positive Wertungen fehlen aber nicht — d. h. solche, die weder an Kerners Korn-
petenz noch an der Gültigkeit der Ergebnisse zweifeln. Moser findet einige Be-
richte lierners unter den besten, die über Spukphänomene je gemacht wordensind.G
Der Psychiater Bodamer warnt vor einer Ableugnung der Phänomene, da wir
zwar heute manches durch seelische Automatismen und Personifikationen erklä-
ren können, in anderer Hinsicht aber dem Unerklärlichen nicht sehr viel näher ge—
kommen sind.T Gehrts behandelt tiefschürfend die zum Teil aravisrischen psychi-
schen Wirklichkeiten, denen der intuitiv veranlagte Kerner, in einem rationalisti-
schen Zeitalter fast als einziger, aufgeschlossen blieb.S Von literarurwissenschaft-
licher Seite werden die okkultistischen Bemühungen Kerncrs meistens nur lose
mit seiner Dichtung in Verbindung gesetzr oder ausser acht gelassen. Ansätze zu
einer zusammenfassenden Interpretation sind auch vorhanden. Straumann reduziert
Kerners Temperament auf teilweise in Konflikt geratene aktive und passive Prin-
zipien, kraft deren er der Stoffwelt überlegen ist oder unterliegt. Büttiker, den
Gedanken Staigers nachgehend, hebt den Motivkomple): Mutter-Natur-Tod-Schwe-
re hervor und sieht in Kerner den Spätromantiker und „Spätlings"-Typus über-
haupt.D
Solche Vorscellungen haben viel Wahres an sich, aber man sollte nicht verges-
sen, dass Kerners Reiseart/zarten, schon 1811 erschienen, sich mit den besren ro-
mantischen Produkten messen kann, und dass andererseits Frühromantiker wie
Tieck in ihren späteren Jahren auch „spätroniantisclie“ Züge aufwiesen. Es wäre
vielleicht besser, auch im Fall Kerners die Abhängigkeit von Vorgängern nicht
so entschieden zu betonen und das Verhältnis eines Dichters zur Zukunft auch
in Betracht zu ziehen.
Auf jeden Fall unterliegt Kerners Zugehörigkeit zur Romantik keinem Zweifel.
Diese Tatsache, neben seiner Beziehung zur sogenannren „Nachtseite“ des zeitge-
nössischen Denkens, führt sehr leicht zu der billigen Feststellung einer Verfallen-
heit der Romantik oder einer Entartung frühromantischen Erbes, wonach Geist zu
Geistern und legitime Metaphysik zu „blossem Spuk” wird. Selbst die umsichtige
Arbeit Straumanns hat als Hauptthese, dass Kerner an einer allgemeinen, nega-
tiv verstandenen „Verstofflichtlng“ frühromantischen Gedankenguts teiln-ahm und
aus Willensmangel immer mehr der blossen Empirie verfiel. Dieser Ansicht lie-
gen zwei fragliche Annahmen zugrunde: dass Empirie der Philosophie schadet,
und dass Kerners okkultisrische Arbeit überhaupt zur Philosophie gehört; er we-
nigstens hat sie als Naturwissenschaft betrachtet. Wie wir jetzt wissen, ist auf die-
sem Gebiet sogar sehr viel Empirie vonnöten.
Obgleich Kerner als Dichter verhältnismässig wenig von Theorien der „Nachtseite“
ausgeht, werden Dichtung und Geisterforschung bei ihm immer wieder gleichge-

° Fanny Moser, Spuk (Baden bei Zürich, 1950), 5. 299—302, 303—309.
7 Justinus Kerner, Die Seherin von Prevorst, hgg. Joachim Bodamer (Stuttgart, 1958),

S. 15 ff.
5 H. Gehrts, Jusrinus Kerners Forschungsgegcnstand, Neue W’issenschaft, X (1961—62),

130—143; sowie „Das Mädchen von Orlach”, Stuttgart 1966.
" Heinz Büttiker, Justinus Kerner. Ein Beitrag zur Geschichte der Spätromantik, Diss.

Zürich, 1952
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setzt oder auf billige Weise in Verbindung gebracht. Die Geister werden ge-
braucht, um die Dichtung zu diskreditieren, oder sein Dichtertum wird als ver-
dächtigen Einfluss auf seine Forschung betrachtet, oder gar zur Entschuldigung
seiner merkwürdigen „Grillen“ zitiert. Beziehungen zwischen den beiden Gebie—
ten existieren wohl, aber sie werden nur ans Licht kommen, indem den „Gei—
srern" — wenigstens als wichtiges Erlebnis Kerners — vorläufig einige Gültigkeit
gegönnt wird und seine Okkultforschung weder als dichterische Eigenart noch als
rein zeitbedingter Abweg betrachtet wird, sondern als legitimes nicht-dichterisches
Unternehmen.
Rein theoretisch betrachtet isr es vielleicht nicht so entscheidend, wie wir heute
zu den Bemühungen und Ergebnissen Kerners stehen. In der Praxis aber scheint
es einen grossen Unterschied zu machen. Man braucht nur an die naturwissen-
schaftlichen Untersuchungen Goethes zu denken, die, zwar unendlich subtiler als
die Kerners, doch auch manchen zeitbedingten Irrweg gehen. Wenn auf Grund
der späteren Forschung die Entdeckung des Zwi-schenkieferknochens sich als irr-
tülnliCh EIWiE’SEfl hättE, o er seine Farbenlehre als der Newtons überlegen, so hätte
unser heutiges Goethebild doch eine andere Prägung. Ob Kerner rückständig oder
seiner Zeit voraus war, dürfte auch nicht belanglos sein. Wenigsrens scheint eine
gänzliche Ablehnung der von Kerner untersuchten Phänomene auch bei litera-
rischen Würdigungen dem tieferen Verständnis im Wege zu Stehen.

Enr wicelzztzg einer Geiste-forschen

Eine entscheidende Stelle in Kerners ziemlich unregelmässigen Entwicklung
nimmt der lange Brief an Uhland vom 12. November 1812 ein.” Dort erklärt
und verteidigt er die Schilderungen „magnetisch-er" Erscheinungen in seiner Er—
zählung „Die Heiwaarlosen”. Uhland hatte die Erscheinungen „peinlich“ gefun-
den; Kerner verherrlicht Krankheit, magnetischen Schlaf und Wahnsinn als Vor-
srufen des Todes, der als „Vereinigung mit dem Geisre der Natur" gilt. In der
wahrscheinlich nicht abgesandten Antwort ist Uhland tief erschüttert und schok-
kiert— mcht über die magnetischen Erscheinungen, an derenVorkommenernicht
ZWEifElf, sondern über die morbide Weltanschauun die sein Freund hier zum
Ausdruck bringt. J
Fast philisrrös klingt sein gequältes Fragen, ob „eine keusche Liebe, eine lichte
Weisheit", „das rechte lebendige Leben" doch nicht höher sind, als die ver-
schwommenen Begriffe, die sein Freund preist. Er findet in Kerners Ansichten
eine Rechtfertigung des Selbsrmordes —-— eine Kugel vor den Kopf wäre ja die
ilJJEI‘SChflEUSFE V'öfüifligung".“ Kerner hat wahrscheinlich (wie so oft) seine HGe-
danken nicht konsequent durchgeführt. Vielleicht hat er auch geahnt, dass bei
dieser Frage das konsequente Denken nicht vie1 hilft, und dass ihr ein dunkles
dionysisches Geheimnis zugrunde liegt: dass das Leben der höchste Wert und

1“ Kerners Briefwechsel mit seinen Freunden h Tl b l ', . 1eo a d Kerner Stutt ra t d L „
zig, 1897), I, 339—343. ES ( b r 1-111 9113

II Ludwig Uhland, Brl'El-WECh-‘ieh i‘lgg. Julius Hartmann (Stuttgart und Berlin, 1911——1916), I, 334—336-
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zugleich nichts wert isr. Uebrigens Stammt das Aergernis, wie zumeist bei Kerner,
davon, dass er Sachen ernst nimmr, die andere doch im Grunde als Fiktion be-
trachten; die anderen werden dann gezwungen, ihre inneren Widersprüche zu
überprüfen. In diesem Fall handelt es sich um die religiös orientierte Todessehn-
sucht und „höhere Welt"—Vorsrellung der Romantik, die sich schwer mit Lebens-
freude in Verbindung bringen lässr. Kerner scheint wenig Gewicht auf ein
Ueberleben der individuellen Persönlichkeit nach dem Tode zu legen. Wenn wir
nach den Bewegründen seiner Okkultforschung fragen, so ist es möglich, dass
sein melancholischer Zug, seine Verwandtschaft mit dem Todesbereich, eine Rolle
spielt, sowie seine Sehnsucht nach Verklärung; aber auch ein heimlicher Bund
zwischen den Schattenseiten seiner Persönlichkeit und den vermeintlichen Dämo-
nen scheint sich gelegentlich zu zeigen. Auf jeden Fall aber muss sein ganz
legitimes wissenschaftliches Interesse als nächstliegende Morivierung anerkannt
werden.

Sowar-mmbeie

1m Bereich mesmerisrischer Gedanken bleibt seine erste okkulte Studie, Die Ge-
schichte zweyer Sonmmzaäfiien (1824). „Somnambulismus“ ——— ein hysterischer
Symptomkomplex, der aus undeutlichen Gründen (wohl nicht wegen inzwischen
verbesserter Behandlung) heute nicht mehr in solchem Ausmass und in so aus-
geprägter Form vorzukommen scheint, mit spontanen Krämpfen, hypnotischen
Zusränden mit partieller oder totaler Amnesie, Trance, verklätter Redeweise und
Visionen —-— war überaus häufig. Besonders unter der ländlichen und kleinstädti—
sehen Bevölkerung scheinen die Anfälle nur teilweise als Krankheit betrachtet
worden zu sein, zum andern Teil aber als bewunderungswürdige Gabe begrüsst
worden zu sein, denn der Me5merismus hatte sich mit Volksmagie und volkstüm-
lich-religiösen Vorsrellungen vorn Leben nach dem Tode vermengt, um einen
fruchtbaren Boden für solche Erscheinungen zu liefern. Es kann nicht genügen-d
betont werden, dass eine Allianz mit Betrug, Pathologie oder Tradition keines-

wegs das Vorkommen von paranormalen Phänomenen ausschliesst. Dennoch

möchte man wünschen, dass Kerner den volkstümlichen Hintergrund mehr in
acht genommen hätte, wenn nur deswegen, um der gröberen Kritik vorzubeu-
gen. Ueber die „magnetischen“ Erscheinungen wird nun Protokoll geführt: un-
endlich komplizierte Abwechslung der Zustände, teils mit, teils ohne äussere
Einwirkung; Voraussagung dieser Zustände auf Grund eines inneren Gefühls für
Zeiten und Zahlen, sowie Selbstverordnungen von allerlei volkstümlichen Medi-
kamenten (Kräuter, usw.), wobei die Zahl der Bestandteile eine grosse Rolle
spielt; auch Amulette sollen wirksam sein. Dass die Krämpfe und andereZustände
der Suggestion unterworfen sein könnten und damit die ausführlichen Aufzeich-
nungen viel an Objektivität und Beweiskraft verloren, scheint Kerner nicht ein-
gefallen zu sein. Er schwankt vielmehr zwischen physiologischen und übersinnli-
chen Erklärungsweisen, indem er eine Fernwirkung fa-sr für selbstverständlich
hält und mit dem divinatorischen Fühlen" verschiedener Substanzen in Verbin»

H

dung bringt. Wie bei der „Seherin“ soll eine Steigerung der Empfindlichkeit bis
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auf Hellsehen und Vorausschau vorliegen, was später zu Widersprüchen mit der
Annahme von auskunftgebenden Geistern führt. Die Voraussagung von inneren
(suggesribilen) und äusseren Begebenheiten wird nicht streng unterschieden; bei
dem „Fühlen“ von Substanzen wird die wichtige Frate nicht genügend beach—
tet, inwiefern gewöhnliche Sinneseindrücke im Spiele sind. Kerner konzentriert
sich eben auf die jeweiligen Wirkungen, während die Frage nach der I‘vlöglich-
keit einer solchen Wirkung überhaupt oder nach deren physikalischen Beschaf-
fenheit ihn fast gar nicht interessiert. Die ausgesprochen hellseherischen Phäno—
mene wirken, merkwürdig genug, überzeugender als das teils physikalisch gedach-
te „Fühlen“. Das zweite somnambule Mädchen „sieht” z. B., wie ein Mann in der
Apotheke ein (steinernes) Hündchen hin und her bewegt, was dann bestätigt
wird. Die Art der Bestätigung wird zwar nicht beschrieben, was sehr w ichtig ge-
wesen wäre, und bei den meisten Fällen (Voraussehen von Posrsendungen usw.)
ist Zufall keineswegs ausgeschlossen. Am eindrucksvollsten sind die Fälle, worin
das zweite Mädchen nicht nur mit der Fingerspitze Gedrucktes zu lesen vermag,
sondern auch mit Nase, Herzgrube, Knie und Ellbogen, immer mit verbundenen
Augen. Völlig rätselhaft muss jene Manifestation des magnetischen Rapports
bleiben, kraft deren die Haarfarbe und -dichte des ersten somnambulen Mäd-
chens durch Behandlung mit Kerners Haarwaschwasser ganz anders wird und sich
Kerners Haar angleicht.

Hier schon lesen wir, dass die im magnetischen Zustand hervortretende „alte
reine Natur nicht lügen kann — eine bedenkliche Annahme, wenn es um den
BEWEIS SChWEf flaChWEISbfiJ-"er THESHCh-en geht. Gerade ei dem entscheidenden
Ereignis der ersten Geschichte, die Evakuierung der im eigenen Magen geschau—
ten sieben Perlmuttersnicke, liegt ein solcher Verdacht nahe.
Den Visionen der zwei Mädchen wird noch keine objektive Wirklichkeit zuge-
schrieben. Hauptsächlich sind E5 die Süligen Geister, die in einem verzückten
Zustand erblickt werden, und zwar in verschiedener Form bis zu verklärten Licht-
strahlen; aber auch die Halbseligen und Verdammten spielen eine Rolle. Die
zweite Somnambule, deren Kur weniger günstig ausfiel, und die nicht nur von
Zeit zu Zeit tobte, sondern mit dem Kopf gegen die Wand schlug dass das
ganze Haus erbebte, aus hohen Fenstern sprang und sich den Hals abschneiden
wollte, hatte Phantasien, worin sie von Spinnweben umgeben war und „0,-,
kämpfenden Tieren „auf der I-Ierzgrube” — 14130140d mit Krütenfüssen Ele-
fanten, Leoparden — geplagt wurde. Typisch für die Somnambulen der Zeii sind
die Schutzgeistet, meistens versrorbene Familienglieder, die als engelartige Wesen
erscheinen.

Begegaarrrag mit der Seiaeriiia

DIE merkwürdigste der KEIflEfSFhEn .PEIL’IEHHHHC'H, die fast als vorausgeplante
Fortsetzung der ,Somnambulen-Reihe wirkt, jedoch bald erstaunliche, darüber hin-
ausgehende Faliigkeiten zu entwrckeln schien, Friederike Hauffe aus Prevorst, L5-
wen5te1n, und Kumbach, kam nun als 25jährige Kaufmannsfrau nach Weins-
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betg und blieb mehr als zwei Jahre (November 1826 bis Mai 1829) unter Ker-
ners ärztlicher Behandlung in Weinsberg, zum Teil in seinem eigenen I-Iaus. Nach
einer nur mässigen Besserung ihres Zustandes, den Kerner immer mehr als hoff-
nungslos betrachtete, ging sie wieder nach Löwensrein und starb dort nach drei
Monaten. Schon vor ihrem Tode lag der ersre Band von Die Senator. nur; Prererir
bereit, und der zweite folgte bald.
In der ganzen Begegnung liegt etwas Unheilvolles und Zwangsmässiges. Das
Buch, das Kerner „nicht mit Tinte, sondern mit Blut und Tränen" schrieb,12
machte ihn berühmt, hauptsächlich aber als leichtgläubigen „Geis-terseher". Ker-
ner wurde nie ganz verbittert, beklagte sich aber dauernd über die rationalisti-
sche Kritik, und zwar auf leicht irrationale W'eise, denn die Kritik war nicht
dermassen schonungslos, während andererseits eine negative Beurteilung nicht an-
ders zu erwarten war. Das schicksalhafte Element ist verständlicher, wenn man
bedenkt, dass bei Kerner die intuitive Komponente besonders stark hervorrrat,
während Frau Hauffe, trotz ihres seherischen, verklärten Wiesens, einen star-
ken Hang zur Argumentation zeigte. Ihre Ideen über Geister und Zwischenreich,
über das geistige und über das fleischliche Auge, über das Leben im Gehirn und
auf der Herzgrube schreibt sie auf ‘Wunsch nieder. Man spürt auch ihren ge-
rechten Stolz, dass sie an wichtigen Entdeckungen teilnehmen darf und unter
Professoren und Aerzten ihren Platz an der Sonne hat. (An dem ganzen Som-
nambulenwesen isr eine Art Wissensdurst bemerkbar, ein gesunkenes Kulturgut
der Wissenschaften, das sich mit älteren volksrürnlichen Vorstellungen verbin-
det.) Man kann nicht unterscheiden, ob gewisse Ideen nun von Frau Hauffe,
von Kerner oder von dem Mitarbeiter Professor Eschenm-ajrer stammen. Beda-
mer spricht von einer Symbiose zwischen Arzt und Patientin, aber auch Kon-
flikte können in solchen Sjrmbiosen vorkommen, wenn das Gleichgewicht be-
droht wird. W’ir können an den wirklichen Leiden der Frau H-auffe nicht zwei-
feln, da die Sektion fortgeschrittene organische Schäden der inneren Organe
zeigte.” Ein Freudscher „sekundärer Gewinn" ist aber an ihrem Märtyrertutn
auch zu merken. Das ganze Treiben des Kernerhauses dreht sich bald um die
Patientin und ihre verwickelten Verordnungen und Anweisungen (Kerner lässr
sogar einen mesmeristisch anmutenden „Nervenstimmer“ nach ihren Angaben
bauen). Bald scheint es auch unklar zu werden, ob sie als Patientin oder als me-
diale Versuchsperson da ist; die Abwechslung ihrer magnetischen Zustände
scheinen eine Art Naturerscheinung zu bilden, die um ihrer selbst willen regi-

striert werden muss. Der subtile Zwang zur Okkultforschung gerät offensicht-
lich in Konflikt mit der ärztlichen Behandlung. Deshalb wirkt es ironisch, dass
Kerner lauter Tadel gegen ihre früheren Aerzte und Kurpfuschet äussert: „Meh-
rere Wochen lang wollte man den Teufel aus ihr treiben und da gab man ihr
keine Nahrung mehr, sondern sang und betete immer lauter, je mehr sie dahin—
schwand. Aehnliche Tollheiten trieben sogar Aerzre mit ihr, missbrauchten ih-

15 Ludwig Geiger, Justinus Kerners Briefwechsel mit Varnhagen von Ense, Zeitschrift
für deUtsehe Philologie, XXXI (1899), 377.

“l Kerners Werke, hgg. Raimund Pissin (Berlin, Stuttgart, Leipzig, Wien, o. D.), V, 244.
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ren unglückseligen Schlaf stets für andere — usw."1" Im Gegensatz zu seinem
übrigen Denken sieht Kerner jetzt den magnetischen Zustand als eine Gefahr,
gegen die er kämpfen muss. Er droht sogar mit Prügeln und Tollhaus, um die
Patientin aus ihrer „Bauchverzauberung“ (Verfallenheit dem vegetativen System)
irerauszureissen.15 Bald erkennt er, dass ihr auf diese Weise nicht zu helfen isr;
ob die zu weit getriebene Magnetisierung noch daran schuld sein soll, ist nicht
klar. Eher scheint er die Jenseitigkeit der unglücklichen Frau als angeboren, und
ihre Todesnähe als unvermeidlich, zu betrachten. Die Erkenntnis, dass sie „den
besten Willen" hat, aber „nimmer kann", spielt eine grosse Rolle, da er immer
noch an absichtlichen Betrug als Hauptquelle der Täuschung denkt.” Inwiefern
seine pessimisrische Prognose richtig war, isr schwer zu sagen. Bei den meisten
Somnambulen scheint die Krankheit als psychischer Restitutionsversuch gedient zu
haben, wodurch unbewusstes Material auf spontane Weise, teils in der Form von
archetypischen Visionen, sich ins Bewussrsein drängte; aber solChE VGFSUChC
können natürlich immer misslingen. Kerner und andere Aerzte der Zeit haben
doch wohl recht gehabt, indem sie diesen psychischen Prozessen freien Lauf
liessen, anstatt drastisch einzugreifen. Zur produktiveren Behandlung mn‘Ite
natürlich die Kenntnis der symbolischen Ichbezogenheit der Phantasien, sowie der
Begriff der Bewusstseinsspalrung, der, wie Freud (z. B. im Charcot-Essay) gezeigt
hat, sich im Laufe des Jahrhunderts nur mühsam durchsetZte. (Aus auffallend
ähnlichen Fällen, wo hysterische Krankheiten sich mit hypnorischer Behand-
lung verbanden, entwickelte sich bekanntlich die Psychoanalyse.)
Die strenge Behandlung war wenigstens nicht die angemessene; sie hatte zur
Folge, dass die Patientin sich noch mehr ins Innere, d. h. in ihren Dämmerzu—
srand zurückzog. Die damit verbundene Frage ihrer möglichen Geisteskrankheit
isr schwer zu beantworten. Bedenklich klingt ihre Aussage: „Ich sehe mehr als
ich sage, ich sehe ganz in die Geisrerwelt hinein".17 Man muss aber beachten, dass
sie aus einer Umgebung stammte, wo „Geisrersehen“ mehr oder weniger zum
gewöhnlichen Leben gehörte, die Masstäbe des Normalen also ganz anders waren.
Für Kerner scheint es jedenfalls nur die Alternative gegeben zu haben: die Pa-
tientin aus ihrer Verzauberung herauszureissen oder selbsc einer Verzauberung
zu verfallen. Die Macht des Zaubers kann an seinem Bruder Carl gemessen wer-
den, der trotz aller Skepsis und seiner Sorge wegen Justinus, dem der neue Fall
arg zusetzt, wegen seiner Frau Rickele, deren Leben schwerer wird, und wegen
Frau Hauffe, die nicht genesen kann, solange mit ihr experimentiert wird, doch
gern wissen möchte, was die Kranke über das Wesen der Geister sagt; obgleich er
nicht glauben will, was er nicht begreifen kann, würde er es doch interessant

Brief an Julie Hartmann, 29. Nov. 1826, handschriftlicher Nachlass, Schiller-Natio-
nal-Musenm.

Straumann, S. 139 f., Anm. 56, Brief an Julie Hartmann, 26. Nov. 1826.
Brief an Julie Hartmann, 1. Mai 1827, handschriftlicher Nachlass, Schiller-National—
museum; vgl. auch den oben zitierten Brief vom 29. Nov. 1826.
W’erke, IV, 177 f.u 'HI
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finden, wenn man „dem Oberamtmann recht tüchtig könnte klopfen lassen?”
Bald isr Kerner überzeugt — er scheint zugleich freudig und verzweifelt darü-
ber zu sein — dass Frau Hauffe wirklich mit Geistern in Verbindung steht.”
Recht eindrucksvolle Phänomene treiben ihn dazu: das hellseherische Finden ei-
nes AktenStückes, unter Umsränden, die Betrug und Zufall auszuschliessen schei-
nen — allerdings spielt der Geist dabei eine ziemlich überflüssige Rolle -——
und die mehrfache Erscheinung des Geistes eines Versrorbenen namens Bellon,
dessen Angaben über sein früheres Leben aus Archiven (und GEHT auf diese Weise)
besrätigt werden können?Ü Die Geister werden meisrens nur von Frau Hauffe
selbsr „geschaut“, gelegentlich aber auch von anderen Personen, und zwar in
etwas anderer Form (ein Umstand, der eher für als gegen die Gültigkeit der Be-
richte spricht); einmal wird eine neblige Gesralt sogar von Kerner selbsr er-
blickt.21 Die damit verbundenen akustischen Phänomene scheinen aber als völ-
li g objektiv gegolten zu haben.
Kerners ungedruckte Briefe enthalten Berichte über die Erscheinungen, die zum
grossen Teil mit denen des Buches übereinstimmen. Er und Ricke-1e, heissr es im-
mer wieder, haben mit der Kranken viel zu schaffen, sind aber froh, dass sie
ihr Trosr bereiten können. Nur gelegentlich ist von Genesung die Rede; mei—
stens wird der Tod der Kranken als Erlösung herbeigewünscht. Kerner äussert
sich manchmal ironisch über die Geisrer und über seine Seherin, was natürlich
keineswegs als Beeinträchtigung seiner Ueberzeugungen versranden zu werden
braucht. Ein Bedürfnis, sich über seinen Stoff Zu erheben, ist aber auch nicht
immer massgebend, sondern manchmal einfacher Sarkasmus gegen die aufklä-
terisch geneigten Bekannten. Wenn er z. B. Frau Hauffe scherzhaft für eine Be-
trügerin erklärt,22 so parodiert er nur diese herrschende Meinung.
Einmal kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen At und Patientin. Als
ein nur teilweise erläuterter weisser Gei-sr und sein rücksrändiger schwarzer Ka-
merad der Seherin viel Angsr und Sorge verursachen, rät Kerner ihr auf ent-
schiedene Weise, sich nicht mehr mit diesen Wesen einzulassen. Seinem Rat ver-
mag sie wegen gewissen Verpflichmngen den jenseitigen Gästen gegenüber nicht

zu folgen. Ihr passiver Widerstand aber kommt deutlich zum Ausdruck, als Sie

Kerner selbst schuld gibt, dass sie so sehr dem Geisterreich verfallen ist; man
hat von ihr ja Beweise verlangt, dass die Erscheinungen keine Träume seign, und

sie hat ihr Möglichstes getan, wogegen Kerner nichts zu erwidern vermagrf' Dass
sie, und Kerner, aus verschiedenen Gründen von den Geistern nicht mehr las-
sen können, isr klar; auch dass sie im Grunde genau weiss, wie die Affäre in die
Länge zu ziehen ist. Die Geister sind offenbar zum Teil mit Komponenten ih—

‘3 Briefe von Carl von Kerner an Justinus Kerner vom 14. März und 28. Juni 1827,
und von _Tulie Hartmann an Justinus Kerner, 17. Jan. 1827, handschriftlicher Nachv
lass, Schiller—National-Museum.

1° Brief an Julie Hartmann, 17. Aug. 1827, Straumann, S. 105.
9° W'erke, V, 81—95, 145.
2‘ W'erke, V, 36.
- Straumann, S. 113.

23 Werke, V, 155; weicht von der ersten Ausgabe etwas ab.
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rer Psyche identisch und dienen ihrem seelischen Gleichgewicht zum Schutz.
Ihre Haltung den Geistern gegenüber ist übrigens höchst ambivalent. Manch-
mal sollen die Erscheinungen ihr durchaus unwillkommen sein, zu anderen Zei-
ten aber drückt sie eine Sehnsucht nach GeiStem aus.

Ueber den Grund der Abreise der Frau Hauffe erfahren wir wenig. Kerner
scheint dagegen geraten zu haben: „Die Hauffe leidet auf ihrem Berge durch
die reinere Luft äusserst am Atmen, auch hat sie immer Fieber mit Nachtschweis-
sen. Ich sah dies voraus, allein es war eben nicht anders zu zu machen. Könnte
sie doch nur einmal sterben, sie gehört ja überhaupt schon längst nicht mehr in
diese Luft?“ Ihre Briefe, und die ihres Onkels, an Kerner aus Löwenstein schei-
nen neben den Berichten über Krankheitssymptome noch ein tiefes psychisches
Leiden über den Verlust der ärztlichen und freundlichen Fürsorge auszudrük-
ken. Sie klagt über ihre vielfachen Leiden, entschuldigt sich, dass sie so vie1
klagt, kann aber sonst niemandem klagen, bittet also, dass sie nach wie vor bei
Kerner klagen dürfte. Als Posrskriptum fügt sie hinzu: „Geister lassen sich
fleissig hören; heute Nacht kam die Wintsbraut wieder".25 Ueber letzteres We—
sen, von dem in dem Buche nichts berichtet wird (wenn es nicht mit einer
leuchtenden Frauengesralt mit kaltem Hauch, das in den letzten Tagen erscheint,
identisch ist)? weiss auch der Onkel zu berichten: „Ein schon drei und viermal
um Mitternacht kommender Geist, den sie einer Windsbraut vergleicht, der hart
an ihr Bett und über sie hineinliege, von dem sie sagte, er ziehe alle ihre Seelen-
kraft heraus, schwäche sie so sehr; ihre zwei Führer (Schutzgeisrer) habe sie
schon um Beistand deswegen gebeten. . .“27

Am 5. Juni 1829 erfahren wir, dass ihr Nervengeist zwischen Leib und Geisr
hin- und hergerissen wird, dass sie nur noch einige Kraft „aus dem Aether und
vom Ausströmen anderer” ziehe, und dass sie nur gesund werden zu können meint
„durch einen solchen, der an Geist und Kraft Uebergewicht über mich h-at".2“ Aus
den letzten Delirien stammen wohl Aufzeichnungen, anscheinend von ihr, über
bizarre Gefühle” alles was sie sehe stelle sich ihr ungeheuer gross dar und
komme ihr vor als wäre ihr Körper so klein und so spitzig wie ein Nadelöhr,
Kopf oben ist ihr als wäre er so dick dass er kaum in Bett blatz hätte und immer-
mehr fühle ich mehr lehre in meinem Herzen so als hätte ich gar keins".2“

E" An Julie Hartmann, 21- Aug. 1829, handschriftlicher Nachlass, Schiller—National-Mu—
seum.

Friederike Hauffe an Justinus Kerner(i‘), undatiert, handschriftlicher Nachlass, Schil—
ler-National-Museum. Die Orthographie der „Seherin” ist hier nicht geändert worden.

‘35 Werke, V, 240 f.

Friedrich Schmidgall an Justinus Kerner, 21. Mai 1829, handschriftlicher Nachlass,
Schiller—National-Museum.
Friederike Hauffe und Friedrich Schmidgall an Justinus Kerner, 5. Juni 1829, handa
schriftlicher Nachlass, SchillerrNational-Museum. Ferner heisst es: „Juden und Chri-
sten kommen immer noch häufig, auch die W'indsbraut ...”
Undatiert, unsigniert, Schi][er-NationabMuseUm.
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Phänomene der Seherin

Wenn wir die Phänomene näher betrachten, so finden wir wieder ein tagebuch-
artigeS Format (jetzt mit mehreren theoretischen Einlagen, hauptsächlich von
Eschenmayer) mit längeren Aufzählungen jener ziemlich belanglosen Rapport—
Erscheinungen. Spinngewebe verursachen ein kribbliges Gefühl, Weintrauben
wirken verschieden, Glas weckt aus dem magnetischen Zusrand; Kräutertee wird
dauernd vorbereitet, Zustände mit grosser Genauigkeit vorausgesagt, Krankheiten
durchschaut, usw. Mit einigen Ausnalunen, z. B. wenn Mineralien durch einen
Faden „gefühlt“ werden, werden Kontrollen sehr Spärlich angewendet, dann
meisrens zufällig oder auf Dringen der Freunde. Dann allerdings fallen die Ergeb-
nisse oft positiv aus, z. B. bei der Divination der Inhalte beschriebener Zettel. Be-
eindruckend, wenn auch bedenklich, isr jener Vorfall, worin das Band einer in-
zwischen gesrorbenen Frau, die der Seherin zur Divination der Krankheit gereicht
wurde, eine heftige Uebelkeit verursachte.“ Wie bei den „zwei Somambulen"
aber wird der Zweck der Versuche sehr selten vor der Versuchsperson geheimge—
halten, und Sinneseindrücke werden fast gar nicht ausgeschlossen, was ja sehr
leicht durch geschlossene Behälter ermöglicht worden wäre. Umso mehr befremdet
dies, wenn wir der heroischen Massnahmen bedenken, die Kerner bei einer der
.‚Somnambulen" angewandt hatte, bloss um die Wirklichkeit des magnetischen

Zustandes zu beweisen: Auflegen einer „grossen, glühenden Kohle", die sich in
das Fleisch der Hand hineinbrannte.an
Die Geisrer, wie gesagt, erscheinen meisrens nur der Seherin selber, aber gelegent-
lich auch anderen, und zwar, wie Kerner behauptet, zur selben Zeit, ohne dass
die anderen Personen von der Haupterscheinung gewussr hätten. Kerner versichert
immer wieder, dass diese Wesen keine blossen Phantasieprodukte sind, indem er
betont, dass die Geisrer gegen den Willen der Seherin erscheinen. Wie mancher
Zeitgenosse ahnt er nicht, dass der Unterschied zwischen Phantasie und Wirklich-
keit keinen Sinn hat, solange keine objektiven Manifestationen vorliegen, denn
eine objektive Wirklichkeit isr tun Ende nur objektiv zu besrätigen. Wir wissen,
dass es keine „blossen“ Phantasien gibt, weil alle Phantasien eine psychische
Wirklichkeit besitzen; allerdings wird diese „psychische Wirklichkeit” immer noch
auf subtile Weise benützt, um eine lästig fallende konkretere Wirklichkeit un-

möglich zu machen. In diesem Stadium gab es für Kerner einfach Geister (und
damit Himmel, Hölle und Zwischenreich), oder es gab sie nicht, und die konkreten
Phänome sollten ersrcres beweisen. Die auf gewöhnliche 'W"eise wahrnehmbaren
physikalischen Phänomene nehmen die von alters her bekannten Formen an:
Klopfen, auch in entfernten Gegenden und typisch „an allen Wänden zugleich”,
Rauschen, Knistern, Rollen wie Metallkugeln, Triangeltöne, Schlürfen („ein
Gehen wie auf Socken"), „Werfen" wie von Kies, wobei auch wirkliche Kiessteine
einmal gefunden werden, „Durcheinanderwerfen“ wie von Zinntellern, usw.,
wobei die Gegensrände nach wie vor an alter Stelle gefunden werden — oder

3° Werke, IV, 155 f., vgl. Otto Güntter, Um die Seherin von Prevorst, Rechenschafts—

berichte des schwäbischen Schillervereins, 1916—17, S. 87 f.

31 Justinus Kerner, Geschichte zweyer Somnambülen (Karlsruhe, 1824), S. 304.
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auch nicht; Lichterscheinungen (Kerner behauptet, dass diese nicht von Strahlen
herrühren, sowie die akusrischen Phänomene keinen Widerhall wie gewöhnliche
Laute haben), Bewegung von Gegenständen „wie von unsichtbarer Hand geführt"
(ein Sessel wird an die Decke gehoben, Stiefel ausgezogen, eine Schere fliegt
durch die Luft). Es isr sehr fraglich, dass diese Phänomene durch irgendeine Art
von Täuschung oder Betrug hätten hervorgebracht werden können. Man möchte
allerdings wissen, ob der zu Schabernack neigende Sohn Theobald als möglicher
Agens z. B. des Kieswerfen-s genügend kontrolliert wurde.
Der anscheinend im Unbewussren unermüdlich weiterwirkende Systemzwang der
Seherin isr wohl dafür verantwortlich, dass die Geister sich so sehr den üblichen
religiösen Vorsrellungen anpassen. So arbeiten sie sich aus dem dunklen Zwischen—
reich zum Bereich der Seligen empor und nehmen dadurch immer lichtere Formen
an, indem sie sich von ihr in der Form von Gebe und religiösen Liedern und
Sprüchen Trosr einflössen lassen. Die scheinbare Albernheit der Geistererschei-
nungen, die mancher Zeitgenosse verdriesslich fand, wird von ihr einleuchtend
erklärt: es sind eben dunkle, verworrene, niedrigere Geister, die noch am Leben
hängen, die durch Spektakel Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen. Es ist be-
sonders interessant, dass das Gleichgewicht dieses Systems (wohl symbolisch für
das psychische Gleichgewicht der Seherin) immer mehr in Gefahr isr, durch Auf-
ruhr der dunklen Elemente (die, wie es scheint, doch nicht immer erlöst werden
wofferr), gestört zu werden. Der weisse GEiSt Bellon führt; den schwarzen Kameraden
herbei, der nur mit grosser Mühe dahingebracht werden kann, dass er zwar immer
noch schwarz, aber in unzweideutig menschlicher Form und weniger schrecklich
erscheint und unter Lobgesang einiger herbeigeeilter Geister von ihr Abschied
nimmt. Vor dieser Wandlung erschien er aber als Bär, als langschnauziger Hund,
als ein „Untier wie ein ungeheurer Skorpion", als Feuerkugel, dann als schwarze
Säule mit scheusslichem Kopf und feurigen Augen, die Zähne bleckend. Mit
der relativen Verharmlosung dieses Scheusals, fühlt man, ist die Krise im Fall
Hauffe vorbei. Dass sie nicht lange danach starb, muss andere als psychische Ur-
sachen gehabt haben. Es isr bezeichnend, dass sie zuerst das Gesicht des schwarzen
Geisres nicht ansehen konnte.32 Die späteren Erscheinungen haben etwas Ge-
machtes, Herkömmliches an sich. Zu diesen (neben der Windsbraut) gehören die
Juden, die um christliche Belehrung bitten und in den späteren Ausgaben nicht
mehr erscheinen.33
Aus Kerners etwas spärlicher Krankengeschichte der Seherin geht hervor, dass die
Erscheinung des männlichen Schutzgeistes, eines versrorbenen ehrwürdigen Stift-
predigers, eine entscheidende Rolle in der psychischen Entwicklung der Frau Hauf-
fe spielte und ihr „Zurückziehen ins Innere" verursachte. Der eigentliche mag-
netische Zustand, der sieben Jahre dauerte, fing an, als ihr träumte, dass die Lei-
che dieses verehrten Freundes, Statt ihres Ehemannes, neben ihr im Bert läge, was
auf sie beruhigend gewirkt zu haben scheint. Schon am Tage ihrer Verlobung
harte sie am Grabe des eben beerdigten älteren Mannes ein wichtiges psychisches
32 Handschriftliehe Aufzeichnung Kernel-s, datiert „23. Mai, Himmelfahrtstag», Schiller-

National—Museum, 1vgl. die auf S. 73 dieses Heftes wiedergegebene Kopie.
33 Justinus Kerner, Die Seherin von Prevorst (Stuttgart und Tübingen, 1829), II, 261.

86

Erlebnis ,t._.;ehabt."‘l Später erscheint die Figur ihrer Grossmutter, so dass sie zwei
„Führer“ hat, Umsrände, die für eine psychorherapeutische Behandlung gewiss auf-
schlussreich gewesen wären.
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I-Iandschriftliche Aufzeichnung der Friederike Hauffe über das Geistersehen
(Schiller-National—Museum)

Es liegt nahe, in den „guten“ wie in den „bösen“ Geisrern der Seherin und der an—
dern Somnambulen archetypischen Charakter zu vermuten, indem man eine spon—
tane Entstehungsweise für möglich hält und die Aehnlichkeit der Vision nicht aus-
schliesslich aus SuggeStion durch volksrümliche Tradition zu erklären versucht. Be-
srätigungen von tiefenpsychologischer Seite fehlen nicht. Aniela Jaffe, die eine
Anzahl von modernen Berichten über Geistererscheinungen untersucht, betrachtet
LichtgeiSter als vorwiegend günsrige Selbst—Archerypen, die als überpersönliche
Faktoren dem seelischen XVachsrum dienen, während kopflose, schwarze, und an-
dere nephaste Geisrer die minderwertige Persönlichkeitskomponente, den „Schat-
ten", darsrellen; die „Erlösung“ dieser Erscheinungen aus ihrem irdischen Zustand,

34 Werke, IV, 39—47.

87



die mit einem Lichter-werden verbunden sein kann, soll eine heilende Y’C/irkung
haben für denjenigen, der diese Erlösung zu bewirken meint?“ So ist es sehr wahr—
scheinlich, dass die „Gei-ster" der Frau Hauffe in ihrer eigenen psychischen iinr-
wicklung eine Rolle spielen.
Das bedeutet aber keineswegs, dass sie als „blosse Phantasien" zu gelten haben;
eine mögliche Verbindung der Spukphänomene mit psychischen Krisen ist von
Jung und anderen gerade hervorgehoben werden?“
In den „Sonnenkreisen“ und „Lebenskreisen“ der Seherin, in ihrer „inneren Spra-
che" und ihrer Zahlensymbolik ist es für uns schwer, etwas anderes zu erblicken
als der verkrampfte unbewussre Versuch, Chaos zu bannen und eine psychische
Ordnung zu schaffen. Die Kreise (nach Kerners Aussage ohne Zirkel einwandfrei
gezeichnet) sind zum grossen Teil kreisförmige Kalender mit Notizen, d'ie den je-
weiligen psychischen Zusrand und wichtige Fakten angeben, oder sie sind mit ge-
heimnisvollen Zeichen und Zahlen beschriftet tmd sollen eine Art Kosmogonie
darstellen. Die Aehnlichkeit mit den von C. G. Jung geschilderten Mandalas, die in
mysrischen Visionen immer wiederkehren und als Symboleder angestrebten psythl-
schen Ganzheit zu verstehen sind, liegt auf der Hand. Bei der Originalität der Ge-
bilde scheint eine Interpretation als spontane Erscheinung berechtigt zu sein. Es
kann aber nicht geleugnet werden, dass magische Kreise mit umständlichen Ein—
teilungen und Inschriften zur Volksmagie der Zeit gehörten.“ Als Uebernahme
aus theoretischen Quellen (z. B. Jakob Böhme) oder als spontane Idee kann es eben—
falls gelten, wenn von der „Gnadensonne im Zentrum" und sonst von einer my-
stischen Schau im Zentrum eines Kreises die Rede ist. Die „innere Sprache"
klingt, wie Kerner betont, orientalisch, aber auch romanisch, und sie erinnert an
das Phänomen der Glosslalie; mit Recht zweifelt Baerwald an ihrem unpersönli-
chen Charakter. Dass Kerner auch hier einen objektiven Wert sucht und die Ur‘
sprache der Menschheit aufgedeckt haben will, zeugt entweder von seiner Naivi«
tät oder von der des Zeitalters. Wie aber das Unbewusste eine solche konsequent
erscheinende „Sprache“ eigentlich zustande bringt, bleibt nach wie vor unaufge-
klärt.
Da die psychische Anteilnahme Kerners in den späteren Schriften geringer zu
sein scheint, wollen wir sie nur flüchtig berühren. Die Kontinuität der okkulten
(bzw. psychologischen) Erscheinungen und Begriffe fällt bei dieser Betrachtung
auf. Bei den „zwei Somnambulen" handelt es sich um akut geistesgestört wirkende
visionäre Personen, mit gut bestätigten mentalen Phänomenen und spärlich be-
legten Spukerscheinungen. Bei der „Seherin“ fällt das Moment der Krankheit
für Kerner weg, oder wird vielmehr auf das Körperliche beschränkt, die mene-
len Erscheinungen werden etwas ausführlicher behandelt, und das Visionäre wird
zum theoretisch fundierten ausgeprägten Sehertum, das sich derart mit physika-

H 1.] Aniela Jaffe', Geistererscheinungen und Vorzeichen (Zürich und Stuttgart, 1958), S.
123, 162, 168, 77—33.
vgl. Aniela Jaffe, C. G. Jung und die Parapsycholegie, Zeitschrift für Parapsycholo-gie, IV (1960—61), 3—23.
Felix Burkhardt, Die Schatzgräber von Feldstetten, Schwäbische Heimat, l3. Jg.
(1962),185——-183.
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lischen Spuketscheinungen verbindet, dass eine ausgesprochene SpiritiStische Hy-
pothese als berechtigt hingeStellt werden kann.

Berersene

In den Geschichten Bererrener neuerer Zeit (1854) sind die physikalischen Phäno-
mene (die Besessenheit selber ausgenommen) wieder spärlich belegt und etwas
volkstümlich anmutender Art: geflochtene Kuhschwänze, Brennlöcher, die die
feurige Hand eines Geistes in einem Tuch hinterlassen haben soll, ein angeblich
üpportierter Geldbeutel, usw. Die mentalen Phänomene (Hellsehen usw.) Stehen
nicht mehr im Mittelpunkt. Phänomenologisch betrachtet ist das Neue, dass die
gefährlichen „schwarzen“ Geister ausser Kontrolle geraten, indem sie in die mag—
netisch vorbereitete Person „fahren“ und zu Zeiten über das Ich überhand gewin-
nen. Wie bei der Seherin erscheinen sie zuerst in bizarren Tierformen —— einige
sind als klassische Symbole der unbewussren Triebwelt erkennbar, wie z. B. ein
schwarzes Pferd ohne Kopf oder ein monströses Tier mit einem Hals mitten am
Leibe —— und gehen ersr allmählich in eine menschliche Form über. Die Angaben
der besitznehmenden Dämonen über ihr früheres, sündiges Leben sind nicht so
überzeugend wie z. B. beim Fall Bellen. Andererseits schienen die plötzlichen Per—
sönlichkeitsände'rungen (Sprechen mit Basstimme, schreckliches Fluchen, usw. bei
sitts-amen jungen Frauen) derart verblüffend, dass Dämonen wirklich die nächst-
liegende Erklärungsweise bildeten, und Kerner hat Recht, wenn er den Skepti-
kern ein persönliches Miterleben empfiehlt. Er scheint zwar zu ahnen, dass ein
späteres Zeitalter anders darüber urteilen wird: wenigstens glaubt er, dass man
die Erscheinungen so behandeln muss, als ob wirkliche Dämonen in Frage kämen.
Eschenmayer aber, in dem beigefügten Kommentar, arbeitet unbekümmert an
Geisterhypothesen fort: die guten Wesen, die uns umgeben, sind unstofflich, die
bösen bauen sich Körper aus freien Atomen.
In der Nach-rieb! ran-n dem. Vorkommen der Barerrenrejwr (1856) stöSSt Kerner
dann vollends zur vorurteilslosen Haltung durch, allerdings nur auf therapeuti-
schem Gebiet. Er vermeidet alle theoretischen Aeusserungen, bezieht das Wort

„Dämon" lediglich auf diejenige psychische W’irkiichkeit, für die eine bessere Be—
zeichnung noch fehlt, erkennt den Volksglauben als in diesem Fall viel wirksa-
mer an, als die damals herrschenden rationalistischen Theorien, und findet, dass
die neue Persönlichkeitsbildung eines Besessenen „etwas Tieferes als Erziehung
und Aberglaube" bedeutet, also durch solche Begriffe nicht erschöpft wird.

Gefängnirrprre
Eine Erscheinung das den; Nrrcbrgeäier der Nein-r (1856) bedeutet eine Abwei-
chung. Die mediale Person, die wie die Seherin einem Geist zur Erlösang hilft,

ist jedoch fast gar nicht „magnetisch“, auch nicht krank; da SIE aber von Kind-
heit an Geister gesehen hat, nimmt Kernet an, dass sie ein Organ zum inneren

Sehen entwickelt hat- Das Moment der jenseitigen Verklärung ist auch minimal;

es handelt sich um eine in Schatzgräbergeschichten verwickelte Betrügerin im
Weinsberger Gefängnis (übrigens ein ausgezeichneter Ort, um Spukerscheinun-
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gen zu untersuchen). Mit einem ungewöhnlichen Scharfsinn versucht Kerner das
Problem des Betrugs, der so oft neben einwandfreien Belegen vorhanden isr, ins
richtige Licht zu rücken, und für seinen eigenen Standpunkt sind diese Betrach-
tungen wohl von grosser Wichtigkeit gewesen. Wieder kommt ein lichter Geist
zum Vorschein, der Angaben über sein früheres Leben macht. Manchmal wird
er von einem Hund, seinem „Vater“, begleitet, der nachher zum schwarzen
Mann ohne Kopf wird und, wie Kerner vermutet, noch weitere Ansprüche auf
den Beistand dieser Frau machen wird. Auch zwei Lämmlein, offenbar weniger
verhängnisvolle Erscheinungen, kommen vor. Wieder besteht Kerner nicht auf
einer spiritistischen Hyporhese, sondern überläsSt es völlig der Diskretion des Le-
sers, wie die Phänomene erklärt werden, solange er anerkennt, dass diesen selbsr
eine objektive Wirklichkeit zukommt. Die Geister werden wieder von anderen
Personen gesehen, fasr immer in anderer Form, als Lichterscheinungen, Schat-
ten, Wolken usw. Wieder sind die akustischen Phänomene am häufigsren und
am besten bestätigt: Poltern und Krachen Werfen", „Schlürfen“, KniStern usw.
Besonderen Wert legt Kerner jetzt auf die Tatsache, dass die Erscheinungen nur
in loser Verbindung mit der Person auftreten und ohne feststellbare Lenkung von
ihrer Seite, aber auch ohne irgendwelche anormalen tranceähnlichen Zustände.
Er weisr auf die Aehnlichkeit mit ortsgebundenem Spuk und glaubt so, einer ani-
mistischen Projektions— und Rapporttheorie zu begegnen und die Objektivität der
Spukphänomene noch glaubwürdiger zu machen. So legt er viel Gewicht auf die
Tatsache, dass die Phänomene nicht immer im Gefängnis selbsr stattfinden, son-
dern auf ziemlich zufällige Weise in entfernten Häusern. Seine übertriebene Ab-
neigung gegen die animistische Hypochese, auch gelegentlich gegen Verbindun-
gen mit dem Rapportzustand und mit Somnambulismus überhaupt, wird ver-
ständlich, wenn man bedenkt, dass solche „Ansteckungstheorien" tatsächlich
oft darauf hinausliefen, Kerners Ergebnisse für Illusion zu erklären, oder sie wur-
den damals so aufgefassr. Die eigentliche Rolle der medialen Person verliert zwar
etwas an Klarheit dabei; im grossen und ganzen aber spricht es für Kerners 0b-
jektive Haltunv, dass er die Hyporhese der Aussrrömung einer „magnetisier-
ten” Person einfach fallen lässt, wenn die Phänomene diese Hypothese nicht be—
rechtigt erscheinen lassen.

i?!

Uebertttindrmg der Geiste-räyflo t/aere
Eine verhältnismässig objektive Einstellung, die nicht mehr eine religiös fun—
dierte Geistertheorie miteinbezieht, wird nun im Wesentlichen durchgehalten. Das
Vorwort zur vierten Auflage der Set/raren von Preuo-rrr wird neben einigen Brief-
srellen oft zum Beleg seines aufgeklärten Standpunktes zitiert. Er will seinen
Glauben nicht aufdrängen, bittet um Aufgeschlossenheit den Tatsachen gegen-
über, die er ja aus rein naturwissenschaftlichem Interesse gesammelt hat. und be-
tont, dass er nichts dagegen hat, wenn spätere Auslegungen zu etwas anderem
als Geisrern führen.38 Viel wichtiger erscheint es, dass er sich nicht scheut, ei—
nen Vortrag über ortsgebundene Spukerscheinungen vor einer Versammlung von

33 Werke, V, 9—14; Briefwechsel, II, 105—107, an Sophie Schwab, 12. Mai, 1836.
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Naturwissenschaftlern zu halten.”n Hier weist er auf die auffallende Aehnlichkeit
aller Berichte von solchen Erscheinungen hin. W’ie bei der Errebefnrmg um dem
NrM/te/Jiet ist er beflissen, nicht nur die Einwände der Täuschung, der „anstek—
kenden" Halluzinationen, usw., zu widerlegen, sondern merkwürdigerweise auch
den des „Heraustretens des Nervengeisres einer Somnarnbulen". Er verzichtet auf
die Personengebundenheit der Phänomene überhaupt, allerdings ohne jene Fälle
zu berühren, wo mediale Personen doch eine Rolle zu spielen scheinen. Magne—
tischer Rapport auf Seiten des Beobachters aber, sowie Nervengeisr als allge-
meine Naturerscheintmg, wird beibehalten. Die Phänomene sollen nämlich von
einem Fluidum verursacht werden, das der Elektrizität ähnelt, aber „weit geisti-
ger" ist. Auch die Phänomene selber sind „weit subtiler" als die gewöhnlichen;
deshalb soll man nicht erwarten, dass sie auf palpable Weise nachgewiesen wer-
den. Aehnlich hiess es in der früheren Schrift, dass die Phänomene des Nachtge-
biets, wie die Sterne oder ein Leuchtkäfer, selbsrversrändlich nicht unter ge-
wöhnlichen Tagesumständen beobachtet werden können.
In seinem Eifer, den „Ansreclcungsrheorien” zu begegnen, war Kerner gewiss
zu weit in die Richtung einer ,,natumrissenschaftlichen" Kraft- und Strahlungs-
hypothese gegangen, indem er die Rolle des Mediums vernachlässigt hatte. Das
wird nun anders in Die IONMIII'NZ-bfifefi Tim/Je (1855), wo der Nervengeist einer
somnambulen Person wieder zum Agens für das Tischklopfen gemacht wird. Dies-
mal lässt er die anonym wirkende Naturkraft ausser acht und meint, der perso-
nengebundene Nervengeist sei die einzige genügende Erklärung, „will man nicht
dem amerikanischen Glauben an Klopfgeister in den Tischen huldigen, zu dem
ich es, bei allem sonstigen Glauben an Geister, noch nicht gebracht habe”.40 Die
präzisen Einwände gegen diesen amerikanischen Glauben, der von seinen eige-
nen früheren Ansichten doch nicht so sehr abweicht, bleiben aus. Wie er selbsr
gezeigt hatte, ist die Albernheit der Geisrer an sich kein Grund zur Skepsis.
Dass er aber vor den nicht untrüglichen Voraussagungen und vor Wahnsinns—
anfällen bei solchen Unternehmen warnt, widerspricht nicht unbedingt seiner
früheren Haltung. Es ist auch sehr zu bezweifeln, dass er in späteren Jahren eine
spiritistische Hyporhese ganz aufgegeben hatte. In dem schon zitierten Brief an
Sophie Schwab (1857), wie in anderen Aeusserungen aus diesen Jahren, heisst
es zwar, er will niemandem seinen Glauben aufdrängen, aber auch, dass Geister
seines Erachtens die einzig mögliche Erklärung sind (was ihm gar nicht lieb
ist). Die anschliessenden Bemerkungen über Geister, die in Tiergestalten um-
gehen müssen, und über seine Angst vor einer eventuellen Wiederkehr als „Gei-
stersau", sind wahrscheinlich gar nicht so ironisch gemeint, wie oft angenom-
men wird. 1852 diskutiert er noch die Weise, auf welche Geister gesehen wer-
den (mit dem „inneren Auge"),‘il1 und es gibt keinen Grund, an der Behauptung

im Justinus Kerner, Uebcr die aussergewöhnlichen Erscheinungen, welche an bestimm—
ten Orten und Häusern haften, Jahreshefte des Vereins für vaterländische Natur-
kunde in W'ürttcmberg, 3. Jg. (1847), 178——184.

4° Justinus Kerner, Die somnambülen Tische (Stuttgart, 1853), S. 54.
4‘ Justinus Kerner und sein Münchener Freundeskreis, hgg. Franz Pocci (Leipzig, 1928),

S. 250 f.
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Theobald Kerners zu zweifeln, sein Vater habe ihm kurz vor seinem Tode ge-

sagt, er habe viele Erfahrungen gehabt, die ihn an Geisrer glauben liessen, zwei-

fele aber nicht, dass manches Derartige eine naturwissenschaftliche Erklärung

finden würde.‘12 So ist der oft geäusserte Tadel eines mangelnden Glaubens an

der eigenen Sache sehr ungerecht. Einen „Glauben" überhaupt von einem For-
scher zu verlangen, zeugt aber von einem naiveren Begriff der Wissenschaft als
dem Kerners. Um die Gültigkeit dieses Begriffes zu prüfen und die Frage nach
Kerners Verhältnis zur Empirie zu beantworten, müssen wir noch einmal zur
Seherin von P-re—vorrt zurückkehren.

Kernerr Merbodfe

Zu jener Zeit fehlte Kerner offenbar manche Kenntnis Zur Untersuchung okkul-
ter Phänomene. Er war zwar wissenschaftlich geschult, hatte auch die intuitive
Veranlagung des Dichters, die fast nötig war, um ihn für diese Aufgabe taug-
lich zu machen. Andererseits isr zu beachten, dass seine naturwissenschaftlichen
Arbeiten (eine Dissertation über vergleichende Anatomie der Gehörorgane und
Schriften über Wurstvergiftung) zwar originell und fleissig waren, aber auch
nicht frei von merkwürdigen Trugschlüssen waren, die vielleicht nicht restlos
dem Zeitgeist zuzuschreiben sind.
Der Tadel einer planlosen Empirie, vielmehr des Mangels einer fruchtbaren Ver—
bindung von Empirie und Theorie, ist nicht grundlos. Wie schon gezeigt, ver-
laufen die Untersuchungen in der Tat reichlich unsystematisch. Auch hier kann
man sich nicht allzusehr auf den Zeitgeist berufen, denn die früheren Untersu—
chungen über Mesmerismus, wenngleich rationalistisch voreingenommen, über-
treffen an Scharfsinn und wissenschaftlicher Methodik bei weitem die Versuche
Kerners. Die Mitarbeit Eschenmayers ist auch kaum gutzuheissen. Man hat auf
seine sonstigen Leistungen verteidigend hingewiesen; wenn man aber nach den
vorliegenden Arbeiten urteilen soll, muss man Strauss doch recht geben, der ihn
einen Dilettanten, einen Fanatiker und kritiklosen Systemspinner nennt. Er macht
überhaupt einen schablonenhaften Eindruck (wir glauben, einen verkörperten Per-
sönlichkeitssplitter der Frau Hauffe vor uns zu haben), und beruft sich allzu bald
auf den herkömmlichen Glauben als letzte Insranz. Seine Gegner relegiert er zum
Zwischenreich, wo sie einst froh sein werden, wenn ein frommes Weib sich ihrer
annimmt. Auf jeden Fall ersetzen seine nachträglichen Kommentare nicht eine
Theorie, die den Verlauf der Forschung mitbestimmt hätte.

Zer'sgermanische Vorwürfe

Die zeitgenössische Kritik, die einige peinliche Widersprüche in Kerners Arbeit
aufdeckt, hat wohl vie1 zu seiner Entwicklung beigetragen. Ausserdem wirft sie
etwas Licht auf sein Verhältnis zu seiner Zeit. Vor allem ist es auffallend, dass
ausgesprochene Skeptiker wie David Friedrich Strauss und Wolfgang Menzel
durchaus keine Zweifel an den mentalen Phänomenen wie Hellsehen, Divin-ation,

"2 Theobald Kerner, Das Kernerhaus und seine Gäste, 2. Aufl. (Stuttgart u. Leipzig,
1897), S. 368.
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Voraussagung usw. hegen, und zwar auf Grund des KantSChen Sysrems, das eine
Ueberschreitung der Schranken des Raumes und der Zeit nicht gänzlich ausschloss,
also eine aussersinnliche ‘Wahrnelunung unter Umsriinden zuliess. Sobald aber vom
eigentlichen Hören und Sehen die Rede ist, glauben die Kritiker wieder den fe-
sten Boden der sinnlichen Wahrnehmung unter den Füssen zu haben. So findet
Menzel, ein Phänomen, das nicht von allen Beobachtern auf gleiche Weise gese-
hen wird, könne nur als Halluzination gelten.“13 Hier wird tatsächlich ein wunder
Punkt berührt, nämlich die scheinbar partielle Objektivität der okkulten Phäno-
mene, die sehr leicht mit rationalistischen Forderungen der universellen Nach-
weisbatkeit in Konflikt gerät. Menzel will es auch nicht einleuchten. dass einer-
seits ein „Nervengeist“ angenommen wird, um stoffliche Wirkungen (Scheinkör-
per usw.) zu erklären, andererseits aber diese Wirkungen eben nicht stofflich, son-
dern mit dem „geistigen Auge" wahrgenommen werden. In der Tat sind die Be-
mühungen Kerners und Eschenmayers, um die Phänomene wissenschaftlich an—
nehmbar zu machen, ziemlich unzulänglich. Menzels Aufdeckung der Widersprü—
che innerhalb der Geisterwelt selber haben auch schwerwiegende Folgen, z. B. dass
nach Aussage der Seherin die Geister noch wachsen, während nach Jahrhunderten
Kleinkinder-Geister erscheinen. Nach Eschenm-ayer sind diese nur symbolische Bil-

der; er sieht nicht ein, dass die ganze Objektivität der Geisterwelt durch diese
Annahme in Frage gestellt wird. Strauss, der die verschiedenen Kritiken zusam-
menfassr, merkt auch, dass die Annahme einer „Gedankenverkörperung“ alle vi-
sionären Erscheinungen fraglich macht und weist noch dazu auf das Symbolhafte

mancher Erscheinung, z. B. der Schutzgeisrer. Strauss selber gelangt merwürdiger-
weise zu einer ausgesprochenen animistischen Hypothese, nach welcher die Geisrer
eingebildet, aber durch „Ansteckung” von Person zu Person übertragbar sind, die
„Kraftäusserungen" aber (d. h. die physikalischen Phänomene) völlig objektiv sind.

Noch eindrucksvoller isr seine Kritik der späteren Arbeit über Besessene, wo er
nicht nur ganz deutlich Bewusstseinspaltung und Kryptomnesie erkennt, sondern

auch Jungsche Gedanken über autonome Teilpersönlichkeiten vorwegnimmt. So be-
deuten für ihn die dämonischen Erscheinungen eine „Gefangennahme des Gehirn-

lebens durch das Ganglienleben" (im Gegensatz zu Kerner und der romantischen
Philosophie verfällt er also nicht dem Irrtum, das persönliche Unbewusste ohne

weiteres mit Begriffen des Absoluten, der „alten Natur", IISW- ZU vermengen); die
engelhaften Schutzgeister aber (wie das jungsche Selbsr) sind „die ursprüngliche

und nie ganz aufzugebende Einheit" der Persönlichkeit, die als drittes, vermit-
telndes W’esen auftritt. Als Student war Strauss noch Anhänger Kerners und
Eschenmayers und wurde dann bekanntlich immer skeptischer. Seine Freundschaft
mit Kerner wurde mit einiger Mühe aufrecht erhalten, nicht ohne Herablassung

auf Seiten des jüngeren Mannes. Es wäre zu wünschen gewesen, dass er, statt

Eschenmayer, zum theoretischen Berater Kerners geworden wäre.

43 Literaturblatt des Morgenblattes, Nr. 91 f., Nov. 1329; vgl. C. A. Eschenmayer in

der Extrabeilage Nr. 312 (30. Dez. 1829), D. F. Strauss, Charakteristiken und Kriti»

ken (Leipzig, 1839), S. 390w——404‚ 301——327, bes. 311 f.‚ und C. A. Eschenmaver, My-

sterien des inneren Lebens (Tübingen, 183D).
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„Neraeaageirt“ wird Geiste-rglurrbe

Kerner scheint das Gewicht von Straussens Kritik und die darin enthaltenen An-
sätze zur Synthese nicht erkannt zu haben. Er sieht darin nur, wie in den popu—
lären ,,Ansteckungs"-Hypothesen, den Versuch, die Realität der Erscheinungen zu
diskreditieren. Er beruft sich dann abwechselnd auf persönlichen und unpersönli-
chen Nervengeist, oder auf ausser- und überpersönliche Wesen (Geister), um den
theoretischen Schwierigkeiten zu entgehen. Weder Strauss noch Kerner scheint
es eingefallen zu sein, dass die „eingebildeten" Geister unter Umsränden zu einem
gewissen Grad von Objektivität gelangen könnten, ohne als überirdische Wesen
zu gelten.
Der Glaube an solche überirdische Wesen war übrigens für die damalige Zeit
nicht so reaktionär, wie man heute vielleicht meinen würde. Die rationalisrischen
Gegner, die er etwas einseitig als Leute vom „gläsernen Verstand" beschimpft,
wollen zwar die Spukphänomene nicht anerkennen; sie nehmen aber nicht so sehr
an der Geisrerwelt selber Anstoss (denn niemand will so ungläubig erscheinen),
sondern an dem von Kerner postulierten „Hereinragenn dieser Welt in „die un-
sere", dem Aufheben des allgemein anerkannten schroffen Gegensatzes zwischen
„Diesseits” und „Jenseits". Man kann es nur als progressiv bezeichnen, dass Ker—
ner imsrande war, diesen Gegensatz in Frage zu ziehen, denn gerade diese billige
Verteilung des Kosmos in die sinnlichen und übersinnlichen Bereiche, dieser Frie—
densvertrag zwischen Frömmigkeit und rationalistischer Skepsis (oft in einundder.
selben Person) war schuld, dass eine produktive Haltung den okkulten Phänome-
nen gegenüber nicht zusrande kam. Eine solche Haltung hätte etwa gelautet: was
in unserer Welt vorkommt, muss zu unserer Welt gehören, auch wenn unser
Weltbild dadurch geändert werden muss. Zu diesem Standpunkt gelangt Kerner
nur vereinzelt in seinen späteren Jahren, aber die Ansätze waren schon früher da.
Der Unterschied zwischen damaligem und heutigem Denken ist übrigens auch in
der Annahme eines sinnvollen Universums zu merken. Menzel sowohl wie Strauss
nehmen Anstoss an den von Kerner implizierten Absurditäten im Weltsystem,
Menzel auch an der Albernheit und Unwürdigkeit der Erscheinungen, die „nicht
wert" sind, „geglaubt zu werden". Auch das „Hereinragen“ der Geisterwelt will
Menzel nicht zulassen; die GeiSter haben eben ihre eigene Welt. die ausserhalb der
Natur ist, und nur zu grossen weithistori-schen Zwecken dürfte die Grenze über-
schritten werden.
Das Dilemma, vor welchem Kerner stand, hat manchen späteren Okkultforscher
geplagt: Visionen, die allzusehr an Halluzinationen erinnern, verbinden sich mit
Erscheinungen, die zum Teil ganz konkret sind, zum anderen Teil aber nicht
von allen Beobachtern auf gleiche Weise wahrgenommen werden. Angesichts die-
ses wahren Knäuels von subjektiven und objektiven Faktoren ist es kein Wunder,
dass Kerners Ansichten gelegentlich schwankten Sein Nervengeist, als „feinstoff-
liches Fluidum", ist zwar eine zu billige Lösung, die eigentlich nichts erklärt. Be-
sonders in seiner Jugend aber war diese Hypothese nicht so sehr in Konflikt mit
den herrschenden wissenschaftlichen Begriffen. Eine gewisse Tendenz zum Vita-
lismus war bei dem übertrieben mechanischen Weltbild unvermeidlich.
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Der romantische Naturbegriff andererseits scheint hauptsächlich als Hindernis ge-
dient zu haben —— nicht, weil er eine Vereinfachung oder Verfälschung des Idea-
lismus bedeutete, sondern weil damit eine idealistische Unterjochung aufrechter-
halten wurde. Die Identifizierung des Bauchsystems (autonomen Svsrems), im Ge-
gensatz zum Hirnsystern (ZentralnervenSYStem), mit diesem Bereich der „alten,
reinen Natur'" lieferte eine nützliche Grundlage zur empirischen Forschung, die
aber wiederum hemmend wirkte, indem Beziehungen zum Ueberpersönlichen und
zum Absoluten gleich wieder gesucht wurden. Die „GeiSterwelt“ — insofern eine
nützlichere Hypothese als die Welt des reinen Geisres, weil sie überhaupt nach-weis-
bare Einflüsse auf „unsere" Welt zeigen sollte — musste eine Zeitlang zur Erklä-
rung manches Phänomens herhalten, während die Möglichkeit eines persönlichen
Unbewussten unbeachtet blieb.

A”86771-15 722i: zwei Welten

Wir glauben gezeigt zu haben. dass mancher Tadel an Kerner ungerecht war, so z.
B. sein Verfallensein an Empirie oder Rom-antik. Erstens war Empirie sehr nötig,

denn die Philosophie hatte sich vielfach an den Naturwissenschaften vergriffen.
Vorstellungen von „Versrofflichung“ oder Entartung philosophischen Gedanken-
guts würden eher stimmen, wenn Kerner überhaupt Philosophie hätte treiben wol-
len. Er iSt von romantisch—philosophischen Ideen ausgegangen und hat sie als
Grundlage benützt; aber man sieht, dass seine Forschungen Lunso mehr Gül-

tigkeit gewinnen, je mehr er von solchen Ideen abkommt. Der Kampf zwischen
Geist und Stoff fällt nicht immer so einfach aus, wie Schiller es haben wollte. Die
Vorwürfe der billigen Jenseitigkeit bzw. des planlosen Materialsammelns Stimmen
zum Teil für das frühere Werk. Wie weit Kerner es aber gelungen war, diese Eie-
mente zur fruchtbaren Synthese zu bringen, blieb leider fast unbekannt.
Kerner war den Zeitgenossen ein Aergernis, und sie haben ein solches Aergernis
verdient. Er blieb in mancher Hinsicht ein Kind, das des Kaisers neue Kleider
als nicht anwesend erkennt. Man kann sagen, dass in seinen früheren okkultisti-
schen Arbeiten ein beträchtlicher Mangel an Scharfsinn zu erblicken ist. Wenn er
aber den nötigen Scharfsinn besessen hätte, hätte er sich höchstwahrscheinlich
auch das rationalistisch-materialisrische System zu eigen gemacht. Er hätte auch
jene panische Angsr vor dem Aberglauben (d. h. vor psychischem Chaos) gewon—

nen, die noch der Aufklärung, wie jener neugewonnenen Geistesklarheit, anhaf-
tete. Es war gerade seine Stärke, dass er kein Weltbild besass. Wenn er zu keiner

Synthese gelangte, ist er einer solchen doch näher gekommen, als irgend ein Zeit-
genosse. In seinem Zeitalter (wohl noch mehr als in der heutigen) liefen rationale

und irrationale Geisresströmungen nebeneinander her oder waren eingekapselt und
erkannten allzu gehorsam ihre Grenzen. Kerner versuchte, die Grenzen ein bisschen

zu verschieben, einiges aus der Nachtseite ins Tageslicht hinüberzuretten, und
das nicht nur als literarische Fiktion. Das Unannehmbare durfte nicht annehmbar
gemacht, das Gleichgewicht noch nicht gestört werden. Wenn er aber das prob-
lemlose NebeneinanderbeStehe-n von zwei Welten wieder problematisch machte,
kann es nur zu seinem Verdienste gerechnet werden.
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Ethnologie und Parapsyehologie
(Aas „Das Verhalten der wissenschaftlichen Welt zur Parapsychologz'e”)

Von Gustav A. Hartlaub

Die Parapsychologie hat es vielfach zu tun mit angeblichen Fähigkeiten
und Vorkommnissen, die der aufgeklärte Gebildete zwar im Rahmen von
Traum, Sage, Märchen, Dichtung und Symbolik nicht missen möchte (de-
nen er sogar in gewissen Fällen eine „poetische Wahrheit” zubilligt), die
er indessen, wo sie wörtlich genommen werden wollen, mit jäher Kehrt—
wendung in jenen Bereich zurückweist, wo auch das verwerfliche Zauber-
wesen mit seinem ganzen Anhang zu Hause war. Es scheint, als rücke die
Parapsychologie mit ihren Bemühungen um eine Verifikation gewisser an-
geblicher Vorgänge, nicht anders als der alte sektiererische Okkultismus,
in die Nähe selbst jener Wahnvorstellungen des Hexenwesens, die das Un-
terbewusstsein der Menschheit noch immer wie ein Alpdruck quälen. ——
Zwar ist bereits durch jene Anerkennung von Hypnose und Suggestion,
dazu auch der sogenannten Hysteriephänomene, auf manche angebliche
blosse Einbildung ein befremdliches Licht gefallen. Segen und Fluch zum
Beispiel beruhen gewiss auf „Einbildung“ (Imagination), aber diese ist
keineswegs „leer“, sie kann höchst Wirkliches zur Folge haben! Wenn in
Märchen, Sage oder Legende ein Zauberer sich unsichtbar macht oder gar
ein Mensch sich in ein Tier verwandelt, so ist das nicht nur Poesie und
auf realer Ebene Absurdität; es kann bis zu einem gewissen Grade aus
Auto- oder Fremdsuggestion verständlich gemacht werden. Spontanhei—
lungen durch den Glauben, wie sie Fama und Legende aller Völker gleich—
mässig bewahren und die Erfahrung heute auf banalerer Ebene zu wieder-
holen scheint, Stigmatisationen, übersteigerte Kraftleistungen und der-
gleichen wird die Wissenschaft aus dem gleichen Grunde wohl für mög-
lich halten müssen. Schon hier läge eine gewisse partielle Rehabilitierung
der „klassischen“ Magie vor; doch längst nicht der ganze Umfang des
Magischen liesse sich so unterbringen. W’ie aber, wenn uns die ParapsychÜ_

logie beweisen will, dass es nicht nur Suggestionswirkungen gibt, sondern
eine psychische Fernwirkung, Teleaktivität, Telepathie, räumliches Hell-—
sehen oder gar solches in die Vergangenheit und Zukunft, dazu die Tele_
kinese und dergleichen mehr? Dadurch würde wirklich ein grosser Teil
jenes Aberglaubens mindestens im Kern und Ansatz gerechtfertigt sein:
er wäre nicht nur unter Umständen wie GOETI-IE sagt, „die Poesie des
Lebens”, sondern er gehörte zu seiner Wirklichkeit!
Ein Beispiel. Die moderne Volkskunde will bekanntlich die prähistori—
schen Jagdtiermalereien aus dem Aberglauben des Jagdzaubers, einer An—
wendung des allgemeinen Analogiezaubers, ableiten. Schon mit der Aner—
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kennung der Autosuggestion hatte man eigentlich das W'esen solcher Ma—
gie nicht mehr, wie die ältere Generation der Ethnologen das wohl ge-
tan, schlechthin auf eine gewisse „Urdummheit“ (K. Th. Preuss) der Pri—
mitiven zurückzufüln'en vermocht. Man hatte es immerhin für möglich
halten müssen, dass eben der Glaube an die durch das Bild erworbene Ge-
walt dem Jäger Kräfte beim Aufspüren und Bewältigen des Wildes ver-
leiht, die man früher übernatürlich nannte, heute wenigstens als „über—
normal" bezeichnen muss. W’as für ein ungeheurer Sprung wäre es aber
darüber hinaus, wollte man mit der Psychologie auch die psychischen
Fernwirkungen oder "bezogenheiten als bewiesen annehmen! Man müssre
sich dann de facto mit der „absurden“ Möglichkeit befreunden, es könne
mit dem Bild das Wild herangezaubert werden.
Dass man vor einem solchen „Zurückfall“ zurückscheut, das iSt im Abend-
land mit seiner ruhmreichen Tradition der Aufklärung gewiss verStänd-
lieh. Die blosse Befassung mit solchen Fragen, gleichviel ob sie mit wis-
senschaftlichem Anspruch oder in den Kümmerformen des Winkelspiri—
tismus auftreten, scheint vielen Beurteilern, und nicht den schlechtesten,
gewissermassen wider die Menschenwürde zu gehen. ‘X’ollte man auch nur
einige Kernphänomene, ja nur Spuren von solchen, tatsächlich akzeptie-
ren, wäre vielleicht schon der erste Schritt getan, um am Ende (da ja
alle solchen dunklen Vorgänge zusammenhängen mögen) wieder bei dem
anzulangen, was man endgültig um der Freiheit des bewussten und ge—
reiften Menschen willen überwunden zu haben glaubte!
Es scheint uns typisch für viele Intellektuelle und Gebildete, dass sich ihr
Verhältnis zum Unerklärlichen — damit auch zu dem alten Erfahrungs-
kreis des Okkulten — „zu Hause” anders ausspricht als etwa auf dem
Lehrstuhl. Etwas von diesem W/iderspruch des Privaten und des Oef—
fentlichen war wohl immer charakteristisch für den höher entwickelten
Abendländer, aber der Abstand scheint sich in unserer Gegenwart ver—
grössert zu haben; es entsteht geradezu der Eindruck einer gewissen Ge-
spaltenheit. XWieviele Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben als
W’irtschaftler, Techniker, Wissenschaftler jeder „Mystik und Phantastik"
ausweichen, huldigen, wie ihre näheren Mitmenschen wissen, einem ge-
heimen Privatglauben, der nicht immer nur als ein atavistischer Rest von
Kleinigkeiten abgetan werden kann, sondern oft auch einem tieferen Kom—
pensationsbedürfnis zu gehorchen scheint. Es spricht für dieses Bedürf—
nis vor allem der erstaunliche, von unseren Zeitkritikern und Soziolo-
gen viel zu wenig beachtete Erfolg gewisser gnostisch-dualistischer Welt—
anschauungslehren und "gemeinden auch bei hochgebildeten Personen:
Kosmo—, Theo— und Anthroposophien, die sich in schroffem Gegensatz
zu unserem modernen scientifischen Weltbild befinden. Fraglos schliessen
sie die okkulten Phänomene ein, wenn sie auch von einer isolierenden Be—
trachtung derselben und vor dem Versuch, ihnen wissenschaftlich beikom—
men zu wollen, warnen. In solchen Kreisen geschieht dies aus Sorge fast
dämonologischer Herkunft. Aber auch bei Personen, die eine derartige
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Scheu nicht kennen, begegnen wir der Meinung, dass die okkulten Erfah—
rungen ihrer Natur gemäss besser in der privaten Zone belassen bleiben.
Abgesehen natürlich von ihrem „als ob-Wert” im Reich der Phantasie,
welches ja so viele archaische Vorstellungen bewahrt.
Auch in der Oeffentlicla/eeit des geistigen Lebens haben sich gewisse Wand—
lungen vollzogen. Man ist heute allgemein von einer grösseren Aufge—
schlossenheit und Ehrfurcht: gegenüber dem „Naturgeheimnis“ erfüllt ——
wenn man auch meist dessen okkulten Aspekt ungern einbezieht, nicht
zugebend, dass zwischen seiner Dunkelheit und derjenigen, von welchem
die Dichter, die Weisen und Mystiker sprechen, zuletzt doch nur ein gra—
dueller, nur ein Niveauunterschied besteht.
Die Spannung zwischen der alten Aversion auf der einen und einer zu—
nehmenden Aufgeschlossenheit auf der anderen Seite bewirkt bei nicht
wenigen Forschern und Denkern unserer Tage gewissermassen eine „dop-
pelte Buchführung". Dies Verhalten sei einmal ins Auge gefasst und als
Symptom bewertet.
Noch einmal wählen wir als Beispiel den _Iagdzauber und seine Deu—
tungen. Ein angesehener Fachgelehrter der Ethnologie (JENSEN) schreibt:
in einem Kapitel über den SCHAMANISMUS wörtlich: „Dass es
diese echte Magie tatsächlich gibt, muss von dem Augenblick an
zugegeben werden, in dem man suggestive Beeinflussungen, wenn Men—
schen und Tiere in die Kette der Geschehnisse eingeschaltet sind, für
möglich hält. In welchem Umfange man über die Suggestion hinaus
Wirklichkeits-Beeinflussungen durch psychische Akte für möglich hält,
kann dem einzelnen überlassen bleiben.” Der Gelehrte zitiert dabei
einen berühmten Philosophen und Pädagogen unserer Tage (SPRANGERL
der in einem Buch mit dem bemerkenswerten Titel „Die Magie der Seele"
der Meinung Ausdruck gibt, die Magie der Naturvölker sei sinnvoll wg-
nigstens insofern, als sie autosuggestiv eine Steigerung des eigenen We-
sens des „Zaubernden“ bewirkt, wodurch indirekt auch der Objektive
Zweck leichter erreicht werde. Noch nie freilich sei „ein Büffel deshalb
erlegt worden, weil man immer vorher Büffeltänze aufgeführt hat”. Ge—
genüber dieser Aufstellung, mit welcher der Verfasser eigentlich auch sei-
nen Glauben an die Macht der Autosuggestion bei den Büffelt'anzen wieder
preiszugeben scheint, bemerkt nun aber der erfahrene Völkerkundler: „Ob
Menschen durch Steigerung besonderer seelischer Fähigkeiten nicht im-
stande wären, auf Büffel einzuwirken, dass sie sich dem Ort des TRUZCS
nähern, sie „herbeizuzaubern"r oder in sich und ihren Mittänzern die Fä-
higkeit zu entwickeln, die Büffelherde schnellstens aufzufinden, Wissen
wir nicht. Gerade die Ungewissheit über die Grenzen der psychischen
Möglichkeiten erschwert ein tieferes Verständnis der Magie.” —-— Wenige
Zeilen nach diesen für einen Vertreter der Schulwissenschaft immerhin
erstaunlichen Sätzen verwahrt sich aber nun derselbe Autor gegen den
Verdacht irgendwelcher Neigung zum Okkultismus! „Ich habe”, betont
er, „im Gegenteil eine tiefe Abneigung gegen den primitiven Zauber, der
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auf diesem Gebiete weite Kreise unserer abendländischen Gesellschaft ge—
fangenhiilt."
Würde der Gelehrte sich herbeilassen, vom internationalen Stande der
Parapsychologie Kenntnis zu nehmen, dann könnte er unmöglich überse-
hen, dass die von ihm selbst aufgestellten Vermutungen durchaus para—
psychologischer Natur sind, und dass in diesem Punkte nicht einmal ein
Gradunterschied zwischen seinem Bemühen als Völkerkundler und dem-
jenigen besteht, von welchem aus AMADOU Rechenschaft gibt. Dieser
seltsame Zwiespalt von Annäherung und Ausweichen ist keine Ausnahme;
nur dass es bei den meisten Betroffenen nicht einmal zu einer so gereiz—
ten Absage kommt, dass sie eine solche nicht für nötig oder wünschens-
wert erachten.
Ein allverehrter Altphilologe unserer Tage (WALTER F. OTTO) schreibt
in seiner „Theophania“ — einer Art von wissenschaftlichem Testament
— wörtlich: „Es soll natürlich nicht geleugnet werden, dass es wirkliche
Magie gegeben hat und noch gibt. Die Zaubersprüche bei Naturvölkern
bringen mit gewissen Praktiken Wirkungen hervor, die von unseren Vor—
aussetzungen aus als Wunder erscheinen müssen.” Will der Gelehrte mit
dieser Aussage auch nur ein vorsichtiges Interesse an gewissen Ergebnis-
sen der Parapsychologie bekunden?
Wie dem auch sei: der Selbstwiderspruch in bezug auf unser Grenzgebiet
kann unmöglich einen Dauerzustand bilden! Wir können die zwiespäl—
tige Haltung nur als Uebergang zu einer entschiedenen Stellungnahme
werten, die nach der immanenten Logik der Dinge wohl doch zugunsten
des parapsychologischen Wissenschaftsversuches wird ausfallen müssen.
Im 19. Jahrhundert war die Abwehr noch so summarisch und instinkt—
haft, dass sie auch auf die historische Urteilsbildung abfärbte. Die Geistes—
und Kulturgeschichte konnte zwar die ungeheure Rolle des Magismus in
der Vergangenheit nicht übersehen, aber sie bezeichnete ihn höchstens als
bedauerlichen Rückstand — wenn nicht als Gegenstand einer Anklage
gegen das auch noch in den Jahrhunderten der Erhellung nachlebende
„finstere Mittelalter”. Wenn es sich um die Würdigung von einigen her-
vorragenden Persönlichkeiten handelte, so war man geneigt, etwaige
„abergläubische“ Reste ihres Denkens und Handelns zu ignorieren oder
irgendwie schönzufärben — statt in ihrer eigentlichen psychologischen
Funktion zu verstehen.
Diese Bedeutung des Magismus für Naturerklärung und Menschenkunde,
für Dichtung und Kunst, für geschichtliches Verstehen, schliesslich auch
für die Phänomenologie der Religion (insofern, als Zauber stets dem Wun—
der nahebleibt und nur ein Unterschied der bewertenden Sinngebung zwi—
schen beiden besteht) -—, diese absolut positive Qualität war bereits
mitten im Zeitalter der Aufklärung von der esoterischen \Veisheitslehre
der Rosenkreuzer und Freimaurer verteidigt worden, so sehr auch gerade
sie den Gefahren des Missbrauchs ausgesetzt waren. Sie blieb auch einem
GOETI-IE, trorz seiner Reserve gegenüber trüber Geheimnistuerei, ver—

99



traut, und sie galt selbst bei denjenigen Denkern und Dichtern der Ro—
mantik etwas, die sich nicht ausdrücklich auf die mesmerischen Erschei-
nungen beriefen. Noch bei einem GUSTAV THEODOR FECHNER
stand eine mystisch»magistische Kosmologie, die den okkulten Faktor ein-
schliesst, dicht neben exakt experimenteller quantitativer Forschung im
Stil moderner Wissenschaft. Erst dann kam die letzte, die totalste Ver-
drängung im späteren 19. Jahrhundert und auch noch in dem unseren.
Inzwischen, so haben wir begründet, hat sich insofern ein Wandel zuge—
tragen, als die positivistische Sicherheit verschwunden ist, und die Ehr—
furcht von den Paradoxien in Natur und Geschichte auch den exakten
Fachgelehrten eine Grenze ihrer Hoffnung setzt. Freilich wird man gerade
die paranormalen Bereiche erst dann wieder empirisch, theoretisch und
historisch voll einbeziehen, wenn diese zwielichtigen Erfahrungsgebiete
sich von ihrem schlechten Ruf gereinigt haben, wenn also wirklich von
der okkultistischen Spreu der eigentliche XVeizen abgetrennt worden sein
wird.

Magie und Heilkunde bei den Pygmäen
Von R. P. Trilles

J

Bei vielen afrikanischen Stämmen heisst „Priester’ auch „Heiler”. So auch
bei den Negrillen: nzorx, Mann des Heilmittels, Heilmittel sowohl geistig
wie körperlich. Dem Medizinmann steht es zu, die Krankheit zu vertreiben,
Was ist übrigens deren Ursprung? Es kann sowohl ein böser Geist oder eine
Seele („Man”) sein, die ihre schädlichen Einflüsse ausüben, wie auch die ge-
heimnisvollen Kräfte der Dinge. Die Rolle des Medizinmannes besteht da—
rin, die Geister mittels noch stärkerer Geister zu verjagen, die Kräfte mit
andern Kräften Zu bekämpfen, die schädlichen Einflüsse zu beseitigen, 2u—

erst durch Zauberei, dann erst mit natürlichen Hilfsmitteln. .

Um ein positives Resultat zu erreichen, bedient er sich nacheinander oder
nebeneinander, zunächst der zäbematz‘irliclzen Mittel: Gesänge, Beschwö-
rungen, Zauberei, Opfer; er wendet sich an stärkere Geister, an geheim-

nisvolle Einflüsse. Wenn das nützt, ist seine Rolle beendet, der Kranke isr
geheilt. Aber die Krankheit widersteht. Das heisst, dass ein Zauberer Oder
jemand, der sich an einen solchen gewandt hat, die Hände 1m Spiel hat,
vielleicht sogar unbewusst, und des Kranken Seele gehört nicht mehr ihm
selbst, sondern dem Hexer. Es gilt dann, diesen Lenker des individuellen
Schicksals zu finden. Dazu bedient er sich des Zauberspiegels.
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Nach den nötigen Beschwörungen und Opfern enthüllt der Zauberspie-
gel den Schuldigen. Man erkennt dessen Züge, sein Gesicht. Aber er ge-
steht nichts, ganz im Gegenteil. Also lädt man ihn ein, d. h. man zwingt
ihn, zu kommen, um seine Unschuld vor dem versammelten Clan zu bee
weisen. Und zwar durch die Ordalierz, „Probegift“.
Jetzt erst kann der Medizinmann mit Sicherheit den Kranken behandeln.
Er tut dies durch Heilmittel, mit denen er durch frühere Anwendung und
traditionsgebundene Ueberlieferung bekannt wurde. Es kommen somit
die Herrin-lieben Heilmittel ins Spiel.
Um alle diese Prozesse durchzuführen, muss der Medizinmann die bösen
Geister erschrecken, sie dazu bewegen, sich zurückzuziehen. Er muss sich
gleichzeitig des Geistes des Kranken bemächtigen, ihn terrorisieren und
ihm Vertrauen einflössen. Dafür braucht der Negrillenarzt eine besondere
Tracht. Diese Bekleidung stellt einen wesentlichen Teil seiner Rolle dar.

Behandlung des Kranken durch „{Elba-natürliche” Mittel.

Bei den Bantegern spielen die magischen Mittel eine grössere Rolle
für die Heilung des Kranken als die natürlichen. Nichts ist eigentlich ver—
ständlicher, denn die „natürliche” Krankheit iSt für alle Schwarzen sehr
selten.
In diesem Punkt zeigen sich die Negrillen der sie umgebenden Bevölke—
rung unvergleichbar überlegen. Für einen Bantu—Neger hat die Krankheit
in 990/0 aller Fälle eine magische Ursache. Sie rührt von einem bösen Geist,
einem gegnerischen Fetisch oder dem übelwollenden Schicksal her. Be1
den Negrillen dagegen ist dies gerade umgekehrt. Wlie oft hört man einen
Negrillen sagen, dieser oder jener sei bei der Elephantenjagd umgekom-
men, welche besonders gefährlich sei und das habe eben so sein müssen,
oder gar „er war ein ungeschickter Mensch, das geschieht ihm recht.”
Aber von Geistern und Fetischen ist nicht die Rede. Daher kommt es:
dass die Bantus von den Negrillen sagen, das seien Wilde und zu dumm:
um an Geister zu glauben, während die Negrillen über die Bantus sagen:
diese seien ‘Wilde, die sähen überall Geister.
Trotzdem beginnt der Negrillenarzt seine Behandlung mit Beschwörun-
gen und Zauberei, wenn er sich über den Ursprung der Krankheit nicht
im klaren ist.

Gesänge und Zar-{berei

Die bei den Bantus und Negrillen üblichen Gesänge und Beschwörungen
waren schon bei den Griechen und den Aegvptern Brauch. Und immer
war es so: um seinen Kranken zu heilen, begann der primitive Arzt seine
Beschwörungen zu singen, dann rezitierte er sie, und zuguterletzt, beein—
flusst durch Religion und Magie, tanzte er bis zur völligen Erschöpfung.
Es kommt dann vor, dass das Fieber vom Kranken auf ein Tier oder einen
Baum „überspringt“. Man beobachtet während diesen seltsamen Zeremo-
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nien, wie sich der Kranke durch den Einfluss der magischen „Passes“ nach
und nach beruhigt und nach heftigem Schweissausbruch schliesslich sanft
einschläft, während das Tier zittert und stöhnt, sich auf den Boden legt,
von Krämpfen geschüttelt wird und plötzlich wie eine steife Masse hin—
fällt und Stirbt.
Meistens ist dieses Tier ein Zicklein, nicht selten aber auch der Lieblings-
hund des Kranken.
Einer unserer Katechisten, Paul Nsho, wurde eines Tages von einem kal-
ten Fieber (Holz- und Waldfieber) befallen. Chinin half nichts. Der Fe—
tischeur liess ihn unter einen Baum mit langen Blättern tragen (Mpala)
und begann zuerst am Kranken, dann am Baum die rituellen Passes aus-
zuüben. Bald darauf bewegten sich die Blätter des Baumes, wurden schwarz
und fielen herunter. Ausgiebige Schweissausbrüche des Kranken traten
ein. Am andern Morgen war er gesund.

Das Opfer

Wenn die Gesänge einmal beendet sind, lässt sich der negrillische Zaube—
rer ein Huhn bringen, kauert sich neben dem Kranken nieder, nimmt das
Tier an den Beinen und schaut es starr an. Das Tier bewegt sich heftiob,
schreit und fällt dann schnell in einen willkürlich herbeigeführten Schlaf.
Dann legt er es am Boden auf den Rücken und schneidet es mit einem
Schlag entzwei, legt eine Hälfte auf die Stirn des Kranken, mit der andern
Hälfte beschmiert er zuerst sich selbst, dann den Kranken mit Blut. Dar—
auf erhebt er sich, tanzt um den Patienten, so wie er es am Anfang der
Zeremonie getan hatte, spuckt in die 4 Himmelsrichtungen und zur Sonne
hin und entfernt sich dann. Diese Zeremonie nennt sich ntar, die Erfor-
schung.
Im Prinzip sollte der Kranke dann geheilt sein. Durch nervliche Erschüt—
terung, magnetische „Passes”, Einblasungen, hypnotischen Schlaf etc. iSt
er es auch oft.
Es ist aber auch sehr gut möglich, dass er krank bleibt. Wie unsere Aerzre
ist auch der Negrillenarzr nicht unfehlbar. Und wie es sein weisser Bru—
der tut, geht auch er, wenn ein Mittel versagt hat, zu einem anderen über
und sagt, „diese Spezialität” hat nichts genützt, jene andere wird besser
helfen” — bis dann Gesundung oder Tod eintritt.
Was ich beim Negrillenarzt immer bewundere, ist, dass er fest an seine
Kunst glaubt. Nicht nur der Patient, auch der Arzt ist von der Wirkung
überzeugt. Bei den Weissen isr dies nicht immer der Fall.
Wenn die Beschwörungen nichts nützen, versucht man eine neue Diagnose.
Da die Ursache einer Krankheit nicht direkt in einem bösen Geist zu su—
chen ist (denn dieser hätte bestimmt die Flucht ergriffen), ist sie vielleicht
dem Schicksal, einem bösen Fetisch oder einer Verhexung zu verdanken.
Wer ist also daran schuld? Um ihn zu finden, macht der Negrillenarzt vom
Zauberspiegel Gebrauch.
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Der Zauberspiegel
Wenn die Krankheit bei den Pygmäen nicht von einem bösen Geist kommt,
kommt sie von einem Feind des Kranken, der ihm sein Schicksal bestimmt
hat. Und um dieses aufzudecken, muss man zuerst den Schuldigen finden.
So geht das im Lande der Schwarzen zu; das Schicksal kommt erst an
zweiter Stelle. Wenn man den Schuldigen gefunden hat, hat man auch
das Schicksal. Um aber den Schuldigen herauszufinden, benützt der Ne-
grillenarzt seinen Zauberspiegel, worin er nach den nötigen Opfern und
Beschwörungen mehr oder weniger deutlich die Gesichtszüge, das Aus—
sehen oder mindestens die Form des oder der Schuldigen sieht.
Illusionen, Phantasmagorien, Taschenspielerei?I Vielleicht — oft sogar.
Aber immer? Das wäre bald entdeckt. Trotzdem muss man zugeben, dass
einige Tatsachen höchst seltsam und unerklärlich sind. Früher und auch
heute noch — wenn auch seltener — benützte der kleine Negrille als Zau-
berspiegel ein Stück blankes Kupfer, das durch das Reiben glänzend ge-
worden ist. Häufig verwendete er an Stelle des Kupfers eine Quelle als
Zauberspiegel oder eine XVasserpfütze, die oft sehr weit im Wald ver-
steckt ist, an einem Ort, an den man sich unter geheimnisvollen Umsrän—
den begeben musste.
Wir haben zum Teil wirklich sehr schöne Quellen gesehen, eingebettet
inmitten von Farnkraut. Diese nennen sich „Geisterhrunnen“. Vielleicht
kamen nachts die Feen, um sich darin zu spiegeln. Jedenfalls war es ein
günstiger Platz, um Antilopen und Wildschweine zu beobachten.
Heute hat man von dem alten Kupferspiegel und klaren Quellen fast ganz
abgesehen. Die Zivilisation ist dort durchgekommen, und die Negrillen be—
nützen nun unsere kleinen runden Spiegel, welche anscheinend auch genü-
gen.
Sich einen Spiegel zu verschaffen, ist eine leichte Sache, aber es heissr nicht,
dass irgend ein Spiegel dafür geeignet ist. Er muss dafür „geweiht" sein.
Ich wurde selbst Zeuge eines solchen Vorganges. Einer meiner Negrillen-
Kollegen hatte versehentlich seinen Zauberspiegel zerbrochcn,und er musste
ersetzt werden. Das war eine grosse Sache. W/ir waren weit entfernt von
jeder Fabrik, von jeder menschlichen Behausung. So zwang ich demNegril—
len meinen schönen neuen, glänzenden Spiegel auf, der mich etwa auf 50
Pf. zu stehen kam. Damit machte ich ihm eine grosse Freude und erwarb
mir damit einen zuverlässigen treuen Freund. Nachdem er sich bedankt
hatte, sagte er: „Jetzt müssen wir nur noch sehen, ob er taugt.” Ich ent-
gegnete ihm: „Gut, das verstehe ich, aber ich habe ihn unter vielen für
mich ausgewählt. Es würde mich wundern, wenn Du nicht zufrieden da—
mit wärst.” Der Spiegel musste somit „geweiht“ werden, ehe man ihn be-
nutzen konnte. Ich nahm an der langen Zeremonie teil. Der Spiegel wurde
mit einer Leguanenhaut bedeckt, auf einen Baumstamm gelegt und zwar
50: dass die ersten Sonnenstrahlen darauf fallen konnten. Daneben der
tOtemistische Fetisch meines Freundes, sein Messer, abgekochtes Wasser in
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einem Gefäss mit Kräutern, darunter Ava (eine Art Lippengewächs, das
gewöhnlich zum Würzen gebraucht wird) und Sarsapillen.
Die Gewürze sollten die im Spiegel entdeckten Diebe anhalten, das \Vas—
ser sie vergiften. Darum herum legte er rote Papageienfedern, zwei Knö—
chelchen eines Zickleins und eine Pfeife, um die Geister zu rufen. Alles
wurde sorgfältig und rituell vorbereitet. Beim ersten Sonnenstrahl nahm
er ein schwarzes Huhn beim Hals, schwang es von links nach rechts und
von rechts nach links und drehte es dann schnell um seinen Kopf, bis er
nur noch den Kopf in der Hand hielt und der Rest am Boden allein wei-
terging. Die Richtung ist dabei ausschlaggebend. Eilig beschmierte er den
Spiegel mit dem Blut, das vom Hals floss, ging dreimal darum herum
und murmelte einen Zaubergesang. Nach der Zeremonie wollte er mir
den magischen Gesang wiederholen, dabei wiederholte er die Vorgänge
während der Zeremonie, denn der Gesang darf nicht ohne das Zeremo-
niell gesungen werden. Dieser Gesang galt — wie mir schien —— der Sennc.
Seine Bedeutung war sehr schwer zu erfassen. „Sonne, Du weist alles, das
Licht dringt überall hin, schliesse das hier ein.” Anschliessend war die Re-
de von Geistern, die kommen oder flüchten sollten. Dieser Gesang war
zweifellos sehr alt.
Dann nahm der Negrille einige scharfe Kernchen, Mondora mystica, die
Asenga genannt wurde, und kaute diese, w1e auch die Blätter des Baumes
längere Zeit, um viel Speichel zu haben.
Mit seinem Speichel und dem kleinen Finger der linken Hand verdünnte
er das Blut, das auf den Spiegel geflossen war, und rieb sich damit mehr-
mals die Augen, indem er sang und sich immer in derselben Richtung
drehte. Dann legte er den Kopf des Huhnes auf den Spiegel, riss ihm die
Augen aus und warf sie weg. Nach wiederholtem Gesang war die Zeremo—
nie für den Vormittag beendet. Sobald die Sonne im Zenith stand, begam
nen die Gesänge von neuem, diesmal ohne Opfer. Am Abend wurde dann
die Zeremonie vom Vormittag samt dem Opfer wiederholt.
Dann nahm der kleine Mann seinen Spiegel und erklärte zufrieden: „Das
Opfer wurde angenommen, der Spiegel taugt.” Der Beweis dafür war,
dass sich die Blutstropfen so verteilt hatten, wie er es wünschte, und dass
ein Vogel am Abend über den Spiegel flog und sich darin spiegelte. Das
war ein gutes Vorzeichen.
Einige Tage später bemerkte ich, dass in meinem bescheidenen Gepäck
eine Konservenbüchse fehlte. Ich beklagte mich bei dem Negrillen dar—
über. Ohne zu zögern, holte er dann seinen Spiegel hervor und erklärte mir
nach einigen Beschwörungen: „Ich sehe den Dieb. Der und der war es.”
Und er bezeichnete einen der jungen Leute, die mich begleitet hatten. „Da,
überzeuge Dich selbst”, sagte er. Und zu meinem grossen Erstaunen sah
ich tatsächlich die Gesichtszüge des Diebes sich klar wiederspiegeln. Der
junge Mann, kurz daraufhin befragt, gestand, dass er tatsächlich der Dieb
war.
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In Klammern sei gesagt, dass wir natürlich weit davon entfernt sind, zu
glauben und zu versichern, dass der Zauberspiegel immer Ergebnisse lie-
fert. Oft, sehr oft sogar, sieht der Zauberer nichts, obwohl er, wie es uns
scheint, es sich selbst einredet, etwas zu sehen. Aber während der Bantu-
Zauberer niemals ein Versagen in diesem Punkt zugibt und immer einen
Schuldigen, sei er es wirklich oder nur angenommen, findet, wird der Ne—
grillische Zauberer ganz einfach in vielen Fällen sagen: „Ich sehe nichts”.
Als wir eines Tages von einem Ausflug mit Mgr. Le Roy zurückkamen,
konnte uns der Fetischeur des Dorfes genau sagen, welchen Weg wir ge-
nommen hatten, wo wir Rast hielten, wen wir unterwegs trafen, was wir
gegessen hatten, ja sogar, was wir gesprochen hatten. Darunter eine be-
sonders interessante Diskussion. Wir fanden nämlich unterwegs eine kleine
Erdschildkröte. „Hier haben wir etwas fürs Abendessen”, sagte Mgr. Le
Roy, und da wir einen Bärenhunger hatten, fügte ich lachend hinzu:
„Wenn das nicht reichen sollte, nehmen wir noch den Kopf des Führers.”
Diese Unterhaltung führten wir auf Französisch, wovon der Feciseheur
kein Wort verstand. Und ohne sich vom Dorf entfernt zu haben — alle
konnten es bezeugen —— „sah" er uns in seinem Zauberspiegel und wieder—
holte uns, was wir gesagt hatten.
Eines Tages sprach ich mit dem negrillischen Fetischeur. Ich erwartete
meine Träger, welche mir Vorräte bringen sollten. Beiläufig erwähnte ich
dies vor dem Manne und fragte mich, ob sie wohl noch weit entfernt seien,
und ob sie mir wohl das Gewünschte mitbringen würden. „Nichts ist leich-
ter als das”, sagte der Mann, indem er seinen Spiegel hervorholte, sich
vertiefte und einige Beschwörungen aussprach. Dann sagte er: „In diesem
Augenblick sind die Männer an diesem und diesem Punkt des Flusses (das
war noch mehr als eine Tagesreise entfernt), der grösste hat soeben einen
grossen Vogel abgeschossen, der Vogel fällt ins Wasser. Die Leute beeilen
sich sehr, um ihn zu erreichen. Sie haben ihn. Sie bringen Dir das Ge—
wünschte.”
Und alles stellte sich als wahr heraus, Vorräte, abgeschossener Vogel —-
und all das eine Tagesreise entfernt.

Entnommen aus: „Les Pygmees de 1a Foröt Equatoriale” von R. P. Trilles, Paris 1931
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Das Interview:

Parapsyehische Phänomene in der Feldforschung
des Ethnologen

Von John Mischo

Zar Person.-

Dr. Peter Fuchs gehört zu den wenigen Ethnologen im deutschen Sprach—
raum, die in der Feldforschung tätig sind. Er wurde am 2. 12. 1928 in
Wien geboren, studierte dort Ethnologie, Anthropologie und Psychologie.
Bereits im Jahre 1952 unternahm er als Student eine Expedition zu den
Tuareg in der zentralen Sahara. 1955, ein Jahr nach seiner Promotion,
führte ihn eine Forschungsreise in das Tibesti-Gebirge (Ostsahara), 1956
zu den Ennedi im Südosten der Sahara und 1959 an den Tschad-See in
Kanem (Zentralsudan). 1963/64 waren es Forschungen im östlichen Su-
dan. Im Jahre 1965 reiste er mit einem Team des Institutes für wissen—
schaftlichen Film in Göttingen wiederum in den östlichen Sudan, um Do—
kumentarfilme herzustellen. Einer dieser Filme (Margai-Kult/E 351) zeigt
das psychokinetisch anmutende I-Iühnerfederorakel.
Zur Zeit arbeitet Dr. Fuchs an seiner Habilitationsschrift über „Kult und
Gesellschaft der Hadjerai”.

I. : Herr Dr. Fuchs, Sie sind Ethnologe. Sie arbeiten nicht nur am Schreib—
tisch, sondern betreiben auch intensive Feldforschung. Wie oft sind Sie bis—
her mit Expeditionen unterwegs gewesen und wo war das?
F. : Das erste Mal ging ich im Jahr 1952 nach Afrika, seither bin ich
sechs Mal im schwarzen Kontinent gewesen. Die erste Expedition ging
zu den Tuareg in der zentralen Sahara. 1955 führte mich eine Forschungs-
reise in das Tibesti—Gebirge (Ostsahara), 1956 folgte die Expeditioniin
das Bergland von Ennedi, im Südosten der Sahara gelegen. 1959 reiste ich
in den zentralen Sudan. 1963/64 und 1965 waren es Forschungen im öst-
lichen Sudan, die mich nach Afrika führten.
.7. .- Sind Sie bei Ihrer Forschungsarbeit auch auf den Bereich des Magi-
schen gestossen?
F. : Als ich das erste Mal nach Afrika ging, stand ich diesem Problem
sehr reserviert gegenüber. Die Tuareg leben in einem vollkommen isla-
misierten Gebiet, ihr Amulettglaube ist religiös bedingt, spezifische Inacrj—
sehe Praktiken spielen kaum eine Rolle. Gewiss — man kennt dort diin
„bösen Blick" aber der Glaube an den „bösen Blick" ist im ganzen
Mittelmeerraum verbreitet. Er stellt meines Erachtens kein gutes Beispiel
für die Auseinandersetzung mit dem Magischen dar.
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I. .- —-— und im Sudan?
F. : Im Gebiet der Republik Tschad leben, etwa 500 km westlich des
Tschad Sees, die Djonkor, ein Stamm von etwa 8 000 Menschen, der zur
I-Iadjerai—Gruppe gehört. Dort habe ich eine Beobachtung gemacht, die
mich sehr nachdenklich stimmte und mich zur Revision meiner Skepsis
gegenüber magischen Prozeduren bewog.
I. .- Was war das?
F. .' Es war ein merkwürdiges Orakel. Es besteht aus vier I-Iühnerfedern,
die jede in einem kleinen, kegelförmigen Lehmsockel stecken. Der Wahr-
sager, der das Orakel handhabt, legt die Federn kreuzförmig auf den Bo—
den, und zwar in der Weise, dass sich die Spitzen der Federn berühren,
die Kiele mit den Lehmsockeln die Aussenpunkte des Kreuzes markie—
ren. Dann Stülpt der Orakelmann eine grosse Kalebasse —— eine Schüssel
aus Flaschenkürbis darüber. Derjenige, der das Orakel befragen will, legt
seine Hand auf den Flaschenkürbis und stellt eine Frage — sei es, dass er
sie ausspricht oder auch nur denkt. Während der ganzen Zeit sitzt der
Wahrsager vor der Kalebasse, ohne sie zu berühren. Oft wohnen der Be-
fragung eine Anzahl von Menschen bei — Zeugen des Vorganges.

11;.

Die I-Iühnerfedern mit den Lehmsockeln des Kalebassenorakels

Sobald die Frage gestellt ist, hebt der Orakelmann die Kalebasse hoch,
und es wird sichtbar, dass sich die Federn verändert haben. Es kommt
vor, dass alle vier Federn aufrecht stehen, manchmal stehen auch nur ei—
nige aufrecht —* jedenfalls isr stets die Lage der vier Federn anders als
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vorher. Aus der Stellung der Hühnerfedern erschliesst man die Antwort
des Orakels.
l. .- Wie ist der Untergrund, auf dem die Federn liegen, genau beschaf-
fen?
F. : Es ist gewöhnlich der gestampfte oder festgetretene lehmige Boden vor
einer Hütte, mit einer leichten Sandoberfläche. Die Oberfläche wird vor
der Befragung von Schmutz gereinigt. ‚
I. : Kann man den Untergrund durch irgendeine mechanische Wirkung
während der Befragung in seiner Lage verändern?
F. .' Das ist unmöglich.
Ich habe zuerst vermutet, dass beim Abheben der Kalebasse ein Sog ent—
steht, der stark genug ist, die Hühnerfedern zu bewegen. Sie sind ja nicht
sehr schwer. Um das zu überprüfen habe ich, nachdem ich mit den Leuten
sehr vertraut war, selbst versucht, die Kalebasse abzuheben. Und zwar in
jeder Weise, langsam, schnell, ausgewogen. Ich wollte einen möglichst
starken Sog erzeugen. Bei mir hat es nie funktioniert, die I-Iühnerfedern
blieben unverändert liegen. Dann habe ich den Orakelmann ganz genau
beobachtet, ob er irgendwelche Tricks anwendet, ich habe Filmaufnah—
men1 gemacht, die jede Phase des Geschehens genau festhalten. Bei ihm
klappte das Orakel immer.
Die Sache liess mir keine Ruhe. Ich wollte wissen, was dahintersteckt.
Ich bat den Orakelmann, ein solches Orakel neu herzustellen. Er ging ohne
weiteres auf meinen Wunsch ein, schickte Kinder los, die ihm Hühnerfe-
dern bringen sollten, formte unter meiner Aufsicht die vier kleinen Lehm—
sockel, steckte die vier Hühnerfedern hinein, stülpte eine Kalebasse dar—
über — und es funktionierte genau wie bei dem alten Orakel. Darauf—
hin bat ich ihn, er möge die Kalebasse einer Frau nehmen, die gerade
vorüberging. Er tat es, und das Orakel klappte wie früher auch. i
I. .- Wie kommt nach Ihrer Auffassung der Effekt zustande?
F. : Ich kann es mir nicht anders erklären als durch eine X‘Virkung, die
vom Orakelmann selbst ausgeht.
I. : Halten Sie eine mechanische Einwirkung für möglich?
F. : Ich kann sie nicht ganz ausschliessen, obwohl ich selbst sehr oft ver-
sucht habe das Orakel zu betätigen -—- und zwar ausgerüstet mit allen
physikalischen Kenntnissen. Es ist mir nicht gelungen. Und es ist auch aus
dem Film zu ersehen, dass die Kalebasse nicht nach einer besonders raffi—
nierten Art abgehoben wird, vielmehr hebt sie der Orakelmann ganz
schlicht und einfach auf, wie ich es selbst ungezählte Male versucht liabe.
I. : Wie ist es mit Vibrationserscheinungen?
F. .' Die fallen aus.
I. .' Thermische Wirkungen?
F : — fallen auch aus. Wenn man die Hand auf die Kalebasse legt, macht

1 Diese Aufnahmen wurden in dem Film «Margai-Kult» veröffentlicht (Institut für den
wissenschaftlichen Film, Göttingen, Nr. E 352).
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Der Orakelmann mit seinem Rüstzeug

das nichts aus. Diese Kürbisschüssel ist ja sehr gross, zwischen ihr und dem
Lehmsockel liegt ein ziemlich grosser luftgekühlter Raum. Wenn der Fra—
gesteller die Hand auf die Kalebasse legt, so tut er das meist nur einen
Augenblick lang und oft ganz leicht, mit den Fingerspitzen. Eine spürbare
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Erwärmung der Kalebasse durch die Körpertemperatur kommt nicht zu-
stande — ausserdem besteht die Kalebasse aus einem Material, das die
Wärme ausserordentlich schlecht leitet. Eine thermische XWirkung kann
also nicht vorliegen.
I. : Und präparierte Lehmsockel?
F. : Auch das halte ich nicht für möglich, weil vor meinen Augen ein sol—
ches Orakel hergestellt wurde und ich jede Phase der Herstellung über'-
wachen konnte.
Ausserdem berichtete mir der Orakelmann, dass er seine Ausrüstung sehr
oft neu herstellen muss: die Hühnerfedern halten nicht sehr lange, zuwei—
len fallen sie Termiten zum Opfer, die Lehmsockel zerbrechen oder wer—
den vom Regenwasser zerstört. Auch eine Kalebasse hält nicht ewig.
I. .- Welche naturwissenschaftlich verständliche Erklärung bleibt nach
Ihrer Ansicht übrig?
F. : Die einzige naturwissenschaftliche Erklärung, die noch bliebe. wäre
ein Luftsog, der durch das Abheben der Kalebasse entsteht.
I. : Aber haben Sie das nicht selbst versucht?
F. : Ja, ich habe das selbst immer wieder probiert und dabei ständig va—
riiert — doch ohne den geringsten Erfolg.
Unter der Kalebasse kann kein wirkliches Vakuum entstehen, weil der
Untergrund stets etwas uneben ist, der Rand der Kürbisschüssel ist un—
gleich —— überall kommt Luft durch. Und wenn wirklich eine Sogwirkung
entstünde, dann wäre ihre Kraft so gering, dass sie nicht ausreicht, um die
Hühnerfedern in ihren Lehmsockeln aufzustellen.
I. : Würden Sie nun — da anscheinend andere Erklärungen ausgeschal—
tet sind — eine psychokinetische Einwirkung des Orakelmannes als Hy-
pothese zulassen?
F. : Es scheint mir die einzige Erklärung.
I. : Gibt es innerhalb des Stammes der Djonkor mehrere Orakelmänner
dieser Art oder nur einen einzigen?
F. : Eine einzige Familie des Stammes ist im Besitz dieses Orakels, nur
ein Mitglied darf es handhaben, und wenn es stirbt, so fällt der Umgang
mit dem Orakel einem anderen Mitglied der Familie zu.
Ich habe auch bei anderen Stämmen nach diesem Orakel gefragt. Man
kennt es, holt sich auch Rat bei dem Djonkor—Orakel, aber es gibt keine
Parallelerscheinungen.
Im Bereich der Hadjerai hat dieses Orakel etwa einen ähnlichen Ruf wie
früher das Orakel von Delphi.
I. : Y’Vas wollen die Leute wissen, wenn sie das Orakel befragen?
F. : Die Fragen sind verschieden. Am häufigsten fragt man, ob eine Reise
gut verlaufen wird, ob ein Kranker bald wieder gesund wird, ob eine
Jagd Erfolg haben wird. Auch vor Kriegszügen befragt man das Orakel.
Man verwendet es nicht zuletzt — um einen Dieb ausfindig zu machen.
Im Falle eines Diebstahls werden alle Leute des Dorfes zusammengeru-
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fen. Einer nach dem andern muss seine Hand auf die Kalebasse legen.
Wenn der Dieb seine Hand auflegt, richten sich die Federn auf.
I. : Haben Sie das einmal beobachtet?
F. : Nein, während meiner Anwesenheit gab es keinen Diebstahl. Aber
die Stammesangehörigen haben mir solche Fälle glaubhaft berichtet. Sie
wenden es übrigens nur bei einem schweren Delikt an.
I. : W’ie ist der soziale Status des Orakelmannes?
F. : Man könnte seine Stellung am ehesten mit der eines Heilpraktikers
vergleichen. Die Leute brauchen ihn, sie nehmen ihn häufig in Anspruch,
und er hat auch entsprechenden Erfolg. Für seine Tätigkeit wird er ent-
lohnt. Das Honorar ist nach unseren MaSStäben gering, für eine Konsul—
tation macht es etwa '15 Pfennige aus. Aber er kann diesen Wert auch in
Naturalien erhalten, etwa eine Schüssel Hirse.
I. : Gibt es da ein bestimmtes Ritual, das die Orakel—Zeremonie festlegt?
F. .' Nein, das gibt es nicht, der Orakelmann ist ein Praktiker und betreibt
es handwerksmässig. Abgesehen von der Instandhaltung seiner Geräte be—
reitet er sich auch nicht besonders vor — etwa durch Herbeiführung eines
Trancezustandes. Er setzt sich einfach hin, agiert und sein Orakel funk—
toniert.
I. : -— was eigentlich gegen die psychokinetische Hypothese sprechen
könnte, da eine direkte Einwirkung der Psyche auf die Materie bislang
nie als durchgängiges Phänomen festgestellt wurde.
Von der Parapsychologie aus gesehen, würden an diesem Orakel zwei Fra-
gen zu überprüfen sein. Die erste: Ist der Effekt psychokinetisch zustan-
degekommen? Die zweite Frage lautet: geht in die Lage der Federn oder
die Deutung beStimmter Federstellungen eine aussersinnliche Information
des Orakelmannes mit ein?
F. : Prinzipiell kann das Orakel nur Alternativfragen entscheiden, es
kann „ja“ oder „nein‘“ sagen, „positiv“ oder „negativ“, je nachdem, wie
die Frage formuliert wurde. Selbst wenn man berücksichtigt, dass bei ei—
nerAlternativentscheidung immer SOÜI’U Trefferwahrscheinlichkeit besteht,
so zeigten mir die detaillierten Berichte der Eingeborenen, dass hier durch-
aus aussersinnliche X‘Uahrnehmung im Spiel sein kann.
I. : Haben Sie während Ihrer Anwesenheit bei den Djonkor Gelegenheit
gehabt, Aussagen des Orakels persönlich nachzuprüfen?
F. .' Nein, persönlich nachgegangen bin ich der Sache nicht.
I. : Haben Sie andere Beobachtungen gemacht, die den Bereich des un—
mittelbar Erklärbaren zu überschreiten schienen?
F. : Ja, und zwar betreffen sie die Uebertragung von Nachrichten über
sehr grosse Distanzen. Die Eingeborenen benutzen dabei weder Boten HÜCh
andere Signalmittel.
Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern. Die Tubu, Bewohner des
Tibesti-Gebirges in der östlichen Sahara, haben mit die Ankunft eines
W'üstenkonvois, der durch die Sahara zog, drei Tage VOI‘ SEiI'IEI' Ankunft
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gemeldet. W’enn wir zugrunde legen, dass ein Konvoi etwa 150 Kilomete-
pro Tag zurücklegt, dann haben sie eine Anreise auf eine Entfernung von
450 Kilometern durch ein völlig unbewohntes Gebiet wahrgenommen.
I. : Und Negertrommeln?
F. : Die Trommelsprache ist hier nicht bekannt. Ausserdem sind die Ge-
biete, durch die solche Konvois fahren, für die Eingeborenen unzugäng»
lieh, weil sie ohne Wasser und Weide sind. Wo sich niemand aufhält, wird
auch nicht getrommelt.
I. : Und ein Bote?
F. : Diese Leute sind nur mit Kamelen ausgerüstet. Ein Kamel kann pro
Tag maximal 60 bis 70 Kilometer zurücklegen. Der Konvoi wäre in je-
dem Fall doppelt so schnell.
I. .' Haben Sie solche Ankündigung ein oder mehrmals erlebt?
F. : Ich habe sie sechs Mal erlebt.
I. : Und hat die Angabe immer gestimmt?
F. : Ja, es konnte —— wie ich es einmal erlebt habe — geschehen, dass der
Konvoi nicht zu dem angegebenen Zeitpunkt eintraf. Dann wurde mir
gesagt: „Er hat eine Panne, er steckt irgendwo, aber er ist unterwegs zu
uns.” Und tatsächlich traf der Konvoi mit einer mehrtägigen Verspätung
ein, weil ein Wagen einen Achsenbruch hatte.
Aber solche Erfahrungen habe ich nicht alleine gemacht. Die Militärkom-
mandanten der Wüstenposten, mit denen ich gesprochen habe, wussten
ähnliche Beobachtungen zu berichten. Einige von ihnen haben sich einen
Spass daraus gemacht, regelrechte Tests durchzuführen, um normale In—
formationsquellen auszuschalten und die Ankündigung der Eingeborenen
zu überprüfen. Sie waren durchwegs der Auffassung, dass hier etwas Aus—
sergewöhnliches im Spiele sei.
I. .- Und eine Information per Funk?
F. .' Die Eingeborenen verfügen über keine Funkgeräte. Nicht einmal je-
der Militärposten hat Funk. Die Nachricht per Funk erhält nur der Kom-
mandant, und wenn er sich in den Kopf gesetzt hat, die sonderbare An-
kündigung zu untersuchen, dann wird er sich hüten, etwas von seinem
Wissen verlauten zu lassen.
I. .- Wäre es möglich, dass die Eingeborenen an seinem Verhalten etwas
ablesen könnten?
F. : Das scheint mir unwahrscheinlich. Ausserdem — bedenken Sie jene
Posten, die nicht über eine Funkanlage verfügen. Sie wissen ja selbst nicht,
wann ein Konvoi unterwegs ist. Manchmal beträgt die Zeitspanne zwi—
schen zwei Konvois einen Monat, manchmal sind es zwei Monate oder
noch mehr. Das weiss man im einzelnen Fall nie genau.
I. : Geht nun die Information über die Ankunft eines Konvois von einer
bestimmten Person aus oder von der Stammesgemeinschaft?
F. : Ich habe mir diese Frage oft gestellt und bin ihr nachgegangen. Es
ist keine bestimmte Person, von der diese Nachrichten ausgehen. Von ei—
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nem bestimmten Zeitpunkt ab ist sie einfach allgemein vorhanden. Ich
habe für mich selbst die Hypothese, dass es sich um eine kollektive Tele-
pathie handelt.
I. : Was wäre die Motivation für eine solche kollektive Telepathie?
F. .- Die Ankunft eines Konvois iSt immer ein ganz grosses Ereignis. Der
Konvoi bringt Waren mit, die für diese Leute interessant sind. Es kommt
Geld unter das Volk, Geschäfte werden abgeschlossen, es gibt Neuigkei-
ten, die ausgetauscht werden — kurz, es geht hin und her, die Fahrer der
W’agen brauchen Verschiedenes, die Stammesangel‘iörigen auch. Die An—
kunft eines Konvois ist eine grosse Sache für alle Beteiligten.
I. : Diese'Beobachtungen, die Sie geschildert haben, sind überaus interes—
sant. Haben Sie schon einmal daran gedacht, sie zu publizieren?
I’. : Gedacht schon, aber ich habe es bislang noch nicht getan.
I. : XWarum?
I’. : Weil ich, aus einer Kenntnis der Verhältnisse unter den Ethnologen,
davon überzeugt bin, man würde sie nicht ernst nehmen. Ich kenne keinen
Kollegen, der die Faktizität parapsychischer Phänomene ernsthaft in Er-
wägung zieht.
I. .' Was ist wohl der Grund für diese Zurückhaltung?
I". : Vor allem im deutschen Sprachraum sind die meisten Ethnologen
ohne Erfahrung in der Feldforschung. Sie sind den Dingen nie gegenüber-
gestanden und waren nicht gezwungen, sich ernsthaft damit auseinander-
zusetzen.
Ich weiss ja, wie es niir selbsr ergangen isr. Ich stand lange Zeit den Fra-
gen einer aussersinnlichen 1Wahrnehmung oder der möglichen Psychokinese
sehr reserviert gegenüber. Und meine Skepsis gegenüber dieser Problem-
stellung hielt sehr lange vor. Aber die Feldforschung hat mich mit diesen
Dingen konfrontiert. Ich musste mich damit auseinandersetzen, nicht nur
mit der psychischen NVirklichkeit parapsychischer Phänomene, sondern
auch mit der Frage der Faktizität. _
Der Abendländer steht der Welt des Magischen beim Eingeborenen zumeist
mit einem gewissen Ueberlegenheitsgefühl gegenüber, das aus seinem ratio-

nalen Denken und der naturwissenschaftlichen Bildung herkommt. Er neigt
dazu, den gesamten Bereich des Magischen als Aberglaube abzutun. XYI‘enn
man aber länger mit den Eingeborenen zusammengelebt hat und-tatsach-
liche Auswirkungen der Magie beobachten konnte, dann ändert SlCl‘l diese
Einstellung.
I. : Was würden Sie sich von einer Zusammenarbeit mit der Parapsycho— _

logie versprechen? _ _ ..
F. .' Ich würde dafür plädieren, aus vorhandenem Berichtmaterial mog-

liche parapsvchische Phänomene nicht zu eliininieren,.wie dies bisher mei-
stens geschehen ist, sondern bei neuen Forschungsprojekten diesen Fragen
systematisch nachzugehen.
I. .' Welche Probleme würden Sie für vordringlich und für besonders un—

tersuchungswürdig halten?
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F. .- An erSter Stelle die Telepathie. Und zwar müsste man da zwei Ass
pekte miteinander verbinden: den parapsvchischen und den sozialpsycho—
logischen. Bei den Hadjerai gibt es zum Beispiel Menschen, die mit ziemliw
eher Sicherheit telepathische Fähigkeiten besitzen. Sie berichten von Ereig-
nissen, die sich zur gleichen Zeit an entfernten Orten abspielen, sie sagen
zukünftige Dinge voraus, glauben, unsichtbare Geistwesen wirklich zu se—
hen. Diese Leute bilden eine besondere Gruppe, ihre Identität wird jedem
Stammesfremden geheim gehalten. Oft nehmen sie eine sehr mächtige Be—
raterfunktion bei dem Häuptling ein. Die Geheimhaltung ihrer Identi-
tät soll verhüten, dass sie von Fremden getötet oder entführt werden.
I. : Und magische Praktiken?
F. : Das ist natürlich ein ebenso weites wie interessantes Feld. Magische
Vorstellungen sind da mit Geisterglauben gemischt. Ich habe einmal einen
Regenzauber erlebt. Die Frauen des Dorfes versuchten durch stundenlan-
ge Gesänge Regen herbeizuzaubern. Nachdem sie etwa fünf Stunden ge-
sungen hatten, kamen von allen Seiten Regenwolken und entluden sich
über dem Dorf. Die Sache i5t deshalb besonders interessant, weil am Be—
ginn der Regenzeit sehr lokalisierte Regengüsse vorkommen: in dem ei—
nen Dorf regnet es, im anderen nicht. Diese Praxis soll dazu dienen, den
Regen über dem eigenen Dorfgebiet festzubannen.
I. : Sie sprachen von der Mischung magischer Vorstellungen mit religiö-
sen. Wie behandelt die heutige Ethnologie dieses Kapitel?
F. : Magie wird gemeinhin als eine vom religiösen Glauben herkommende
Einbildung einer tatsächlichen Wirkung verstanden. Die Frage nach dem
realen Kern einer magischen Wirkung wird nicht gestellt. Aber meines Er—
achtens muss man sie stellen, wenn man nicht Gefahr laufen will, wich-tige Zusammenhänge falsch oder gar nicht zu erkennen.
i. .- Herr Dr. Fuchs, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Informationen

Teilnehmer aus verschiedenen Ländern kamen für die Zeit vom 7. bis zum
12. Juni 1966 zur „Internationalen Konferenz für Parapsychologie” in
Konstanz am Bodensee zusammen, zu der Dr. Hans Gerloff (Deutschland)
in seiner Eigenschaft als Leiter des Organisationsausschusses dieser Tagung
gerufen hatte. Der Konferenz präsidierte Gräfin Zoe Wassilko-Serecki
(Oesterreich); der Ehrenpräsident, Prof. Dr. Hans Thirring (Oesterreich),
musste, rücksichtnehmend auf seine Gesundheit, der Tagung fernbleiben.
Zahlreiche Vorträge, meist Leben und Leistung physikalischer Medien der
Vergangenheit (Eleonore Zugun, Maria Silbert, Einer Nielsen u.a.) prei-
send, gelegentlich auch auf philosophische Art von theoretischen Proble-
men handelnd, wurden den interessierten Zuhörern dargeboten. Ideen und
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Schilderungen liessen das leitmotivisch wiederkehrende Thema der Tagung
anklingen: die biologisch—physikalischen Aspekte des Mediumismus. Dieses
Thema, das nach Ansicht der Konferenzleitung von der akademischen
Parapsychologie sehr vernachlässigt wird, bildet zugleich den Anlass für
die Idee einer Reform der Parapsvchologie, wie sie von Dr. Gerloff ange—
strebt wird.
In seiner programmatischen Schrift „The Crisis in Parapsy'chology”1 er-
läuterte Gerloff bereits im Vorjahr des Näheren die Einzelschritte seines
Reformplanes. Dieser sah vor:
1. Die Abhaltung einer Konferenz über „System und Ideen der Parapsy-
chologie”, die sich mit Fragen der Koordination der parapsvchologischen
Forschung beschäftigen sollte.
2. Die Gründung einer Internationalen Parapsvchologischen Union, der
die Koordination und Verteilung der Forschungsaufgaben obliegen sollte,
und als weiterer Schritt die Gründung einer parapsvchologischen Akade—
mie.
3. Die Herausgabe eines „Information Bulletin”.
Die Leitung der Internationalen Parapsychologischen Union sollte einem
Komitee von 3 Universitätsprofessoren unterstehen (auf 3 Jahre gewählt),
dem unterstützend ein Esekutiv—Komitee zur Seite treten würde. Durch
Sammlungen und Spenden sollte von dieser Union ein Anfangskapital
von 5 Mill. Dollar aufgebracht werden, welches die hinreichende Finan-
zierung genauumschriebenerForschungsprojektezuermöglichenhätte. Lieb-
lingskind unter den Forschungsvorhaben würde nach dem W'illen Dr. Ger-
loffs die biologisch-chemische Untersuchung des „Ektoplasmas“ bei Phan-
tomen sein.
Es bleibt leider abzuwarten, wie es um die Verwirklichung dieses Blüten—
traumes steht. Einstweilen mögen sich noch Zweifel zu Wort melden;
nicht nur, was die Höhe des Anfangskapitals anbetrifft. Vielmehr dürfte
es auch schwer werden, in der heutigen Generation, die nicht mehr in der
„Zeit der grossen Medien” lebt, viele Anhänger gerade für den Gedanken
der Erforschung des „Ektoplasmas“ zu gewinnen. Nur symptomatlsch
für diese Schwierigkeit ist die Reaktion, die selbst von Menschen, die der
Erforschung des Okkulten sehr nahe stehen, erfolgt, wenn sie z.B. eine
Fotografie des dänischen Mediums Einer Nielsen zu sehen bekommen, auf
der ihm das „Ektoplasma“ aus dem Munde quilltg: Sie vermögen dieses
zwanglos als ein normales Stück Tuch (Laken) zu identifizieren. Sie hat-
ten dabei Gelegenheit, sich entfernt an Andersens Märchen von des Kai—
sers neuen Kleidern zu erinnern und dort in die Rolle jenes kleinen Kindes

1 H. Gerloff, The Crisis in Parapsychologv, Stagnation or Progress, Tittmoning Obb.,
1965.

2 Abgebildet in dem Buch von H. Gerloff: Die Phantome von Kopenhagen. Ein Bil-
derbuch, Büdingcn 1958, S. 30.
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gedrängt zu fühlen, das allein dem naiven Augenschein traute.
Derlei Schwierigkeiten, wie auch andere Hindernisse, lassen ungewiss er»
scheinen, inwieweit die Pläne und Intentionen Dr. Gerloffs eine Reali—
sierung erfahren werden; ob dem ersten Schritt, als der offenbar die Konw
stanzer Konferenz anzusehen isr, die weiteren werden folgen können.
Dies wurde in Korntanz wenig diskutiert. So muss die wesentliche Bedeu—
tung des Treffens zunächst wohl in der Information, der Belehrung, der
Demonstration gesucht werden; und weiterhin bleibt als Gewissheit das
befriedigende Erlebnis zu verzeichnen, dass die mit übermenschlicher Ener-
gie von dem hochbetagten Organisator ins Leben gerufene Tagung sich
als Stätte wertvoller menschlicher Begegnung erwiesen hat.

Pnrnpsycbologen—Kongress in 11405km:

Im August 1966 hat die ‚Sektion Bio—Information der A. S. Popov- wissen-
schaftlich—technischen Gesellschaft für Radiorechnik und Elektrokom-
munikation’ ein Treffen sowjetischer und ausländischer Parapsvchologen
veranstaltet. Es fand im Anschluss an den 18. Internationalen Kongress
für Psychologie in Moskau statt. Etwa 250 Teilnehmer besuchten die Vorv-
träge und Diskussionen, die einen Einblick in die sowjetische Forschung
vermittelten und der Information über die Ergebnisse der westlichen Pa-
rapsychologie und den Bestrebungen neu gebildeter Gruppen in Rumä—
nien und Bulgarien dienten.
Gespräche in kleinem Kreis, an denen von westlicher Seite der französische
Verhaltensforscher Remy Chauvin (Strassburg) und Hans Bender (Frei—
burg i. Br.) teilnahmen, waren den offiziellen Veranstaltungen vorausge-
gangen. E. K. Naumov, Vizepräsident und Leiter des Laboratoriums der
Gesellschaft, erklärte die Organisation der Moskauer Parapsvchologen—
gruppe. Die Sektion ,Bio—Information’ ist in vier Abteilungen gegliedert:
Information, Apparatetechnik, experimentelle und mathematische Unter-
suchungen. Der englisch und französisch sprechende Leiter der Informa-
tionsabteilung R. A. Fessenko (Leninski Prospekt 85, App. 127, Moskau)
bat um Zusendung parapsvchologischer Literatur — Bücher, Zeitschrif—
ten, Zeitungsartikel. Präsident der Gesellschaft ,Bio—Information’ ist Prof.
Dr. ing. I. M. Kogan. Unter den ca. 300 Mitgliedern befinden sich viele
Ingenieure und Techniker. Wissenschaftler verschiedener Fachgebiete neh—
men lebhaften Anteil an den Zielen der Gesellschaft, unter anderen der
Psychologe Prof. S. G. Hellerstein, der Psychiater Prof. Sucherewsky, der
Philosoph Prof. Fadeef, der Hypnologe Dr. Raillkow.
Der bulgarische Arzt Dr. Lozanov, Spezialist für Hypnose und Suggc_
Stion, berichtete über die Eröffnung eines ,Instituts für Suggestologie’
in Sofia, dem eine parapsychologische Abteilung mit mehreren, vom Staat
bezahlten Assistenten angegliedert ist.
Die Arbeit der Gesellschaft richtet sich im wesentlichen auf die Untersu—
chung der ,Bio—Information’ genannten Telepathie. Laboratoriumsversu—
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ehe werden vorbereitet, doch wurden schon Fall—Studien durchgeführt,
wie z.B. Distanzversuche mit einem Sensitiven, dem Schauspieler Niko-
laeff, über eine Entfernung von 3 000 km (Nowosibirsk—Moskau), die po—
sitive Ergebnisse mit der Uebertragung von Zeichnungen erzielten. Die
Versuche wurden in der sowjetischen Presse eingehend beschrieben. Die
Gespräche mit den sowjetischen Parapsvchologen beschränkten sich nicht
auf das Problem der Telepathie. In aller Offenheit wurden Praekognition
und Psychokinese diskutiert. Prof. Fadeeff betonte, dass er keinen prin—
zipiellen XViderspruch zwischen der Ideologie des dialektischen Materia-
lismus und der Möglichkeit solcher Phänomene sähe.
In diesen vorbereitenden Gesprächen wie auch in seinem Kongressvortrag
distanzierte sich Prof. Chauvin von dem Psyche-Materie-Dualismus, den
J.B. Rhine proklamiert. Wir wüssten weder, sagte er, was Materie noch
was Psyche oder Geist sei. Er zöge daher vor, sich als reiner Pragmatiker
zu verhalten und bei der Planung seiner Experimente nicht von vorneherein
anzunehmen, dass Psi völlig unabhängig von Raum, Zeit und Hindernis—
sen sei. Er berichtete über Hellseh-Experimente, die eine Abhängigkeit der
Psi-Funktion von physischen Variabeln wahrscheinlich machten: Ziel-
karten wurden mit verschiedenem Material abgedeckt, was die Trefferzahl
zu beeinflussen schien. Die anti-dualistische Position Chauvins entsprach
der Auffassung der sowjetischen Forscher, doch wurde das hintergründige
Ringen um die Problematik in der Frage eines fachlich nicht geschulten
Diskutanten deutlich, der dann doch wissen wollte, ob die Psi—Phänomene
der Materie angehören, oder vielmehr auf die Idee, den „Geist“, zurück—
zuführen seien. Die Fachdiskussion hob folgende Punkte hervor: 1) die
Bedeutung der exakten Dokumentation parapsychologischer Experimente,
2) der mögliche Einfluss elektromagnetischer Felder auf die Psi—Funktion
und 3) die Formulierung der Instruktionen, die den Versuchspersonen vor
Psi—Experimenten gegeben werden.
E.K. Naumov gab einen Ueberblick über „Die Parapsychologie in der
UdSSI ”. Auf die Geschichte der parapsychologischen Forschung in der
Sowjetunion eingehend, erklärte er, dass vor dem 22. Parteitag die offi—
zielle Meinung gewesen sei, Telepathie sei ein ,,anti-wissenschaftliches
Problem”. Die Forschung 'Wassiliews und seiner Leningrader Gruppe in
den 30er Jahren hätten daher unter Ausschluss der wissenschaftlichen Oef—
fentlichkeit stattfinden müssen. Seit 1960 hat sich die Lage entscheidend
verändert. Telepathie wird als ein untersuchungswürdiges Problem ange—
sehen, dem gegenüber es keine Gleichgültigkeit gibt. Die Zahl der Befür-
worter ist grösser als die der Gegner. Naumov betonte, dass die Parapsy—
chologie in der Sowjetunion nicht nur die energetischen Probleme der
Informationsübertragung untersuche, sondern auch in bevorzugter Art die
menschliche Natur in ihrem bewussten und unbewussten Teil. Dazu ge-
hörten auch Träume mit parapsychischem Inhalt, die vor kurzem noch
sehr skeptisch angesehen wurden. Hier knüpfte Prof. Hellerstein an, der
in seinem Referat phänomenologische und Motivations—Probleme bei spon-
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tanen Erlebnissen behandelte. Er entwickelte Gesichtspunkte, die sich von
der Forschung in der westlichen Welt nicht unterscheiden. _
Prof. I. M. Kogan sprach über die Beziehung der parapsychologlschen For-
schung zur Informationstheorie und Kybernetik und beschrieb experimen-
telle Verfahren, die im Anschluss an die Untersuchungen \Vassiliews mit
der „hypnogenen Methode” entwickelt wurden. Insbesondere werden neu-
erdings die Hirnaktionsströme (EEG) als objektiver Indikator für das
Aufwecken aus der Hypnose auf mentalsuggestivem XVege verwendet.
Prof. Hans Bender gab einen Ueberblick über „Neue Aspekte der para-
psychologischen Forschung”. Er hob die Bedeutung der physiologischen
Methoden zum Nachweis parapsychischer Informationen hervor, betonte
aber zugleich die Unentbehrlichkeit qualitativer, insbesondere tiefenpsy—
chologischer Zugänge zum Problem der Motivation und der Struktur des
,Psi—Feldes’. Neben dem dynamischen Aspekt der interpersonalen Bezie-
hungen im ,Psi-Feld’ müsse auch die aktuelle Disposition der Beteiligten
untersucht werden, wobei insbesondere der ,,Versuchsleiter—Effekt” weite—
rer Klärung bedarf. Der Referent wies auf die Dringlichkeit intensiver
Kontakte der Parapsychologie mit anderen wissenschaftlichen Diszipli—
nen hin, wobei er von dem Interesse berichtete, dass eine Reihe bedeuten<
der theoretischer Physiker den Problemen der parapsychologischen For'
schung entgegenbringen.
Vertreter der Presse, insbesondere der Zeitschrift „Wissenschaft und Re-
ligion”, liessen sich bei einem geselligen Beisammensein im „Haus der
Presse” weitere Informationen über die westliche Parapsychologie geben
und berichteten später ausführlich über die Tagung. Die experimentellen
Ergebnisse der Moskauer Parapsychologen—Gruppe sollen in der wissen—
schaftlichen Zeitschrift „Radiorechnica“ veröffentlicht werden.
Prof. Bender besuchte in Leningrad das parapsychologische Laboratorium,
das Prof. L. L. Wassiliew in der Physiologischen Abteilung der Universi—
tät Leningrad 1960 begründet hat. Nach dem Tod \Vassiliews im Februar
1966 wird es von Prof. Pavel J. Gulyaev —— Spezialist für Elektronze-
phalographie —— geleitet. Das ,Laboratory of Basic Physiological Proces-
ses’ (Leningrad University, Universitetskaja 7/9, Leningrad B-164) um—
fasst eine Arbeitsgruppe von acht Mitgliedern, einschliesslich technisches
Personal. Als wissenschaftliche Mitarbeiter sind tätig: Dr. P. E. Vishnews—
ky, V. A. Doroshenko und A. J. Pudovkin. Doroshenko, der frühere Assi-
stent Wassiliews, führt die Untersuchungen mit der hypnogenen Methode
weiter. Als ,Sender’ und ,Empfänger’ werden für die Versuche befreun—
dete Personen gewählt, da dies den Rapport erleichtert. Sie werden von
einem Hypnotiseur beide in Hypnose versetzt. Der ,Sender’ soll bei ei—
nem Lichtsignal versuchen, mentalsuggestiv den ,Empfänger’ aus der Hyp—
nose aufzuwecken. Der Erfolg wird durch ein Elektroenzephalogramm kon—
trolliert. Bei den Versuchen von \Vassiliew gab ein Hypnotiseur den Ver—
suchspersonen auf Distanz telepathisch den Befehl einzuschlafen und auf-
zuwachen. In der neuen Anordnung sieht man günstigere Bedingungen
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für die Uebermittlung der telepathischen Information. Auch ist das EEGals objektive Registrierung des Aufwachens verlässlicher als das früher
angewandte Drücken eines Gummiballons, das beim Einschlafen aufhörte
und beim Aufwachen wieder aufgenommen wurde.
Das Leningrader Laboratorium ist zur Zeit das einzige in der Sowjetuni-
on existierende Universitätszentrum für parapsychologische Forschung.
An einigen anderen Universitäten bestehen Amateur—Gruppen. Mit dem
stärker in die Oeffentlichkeit wirkenden Moskauer Arbeitskreis werden
ständig Erfahrungen ausgetauscht.
Das Bedürfnis der sowjetischen Parapsychologen an einem Erfahrungs—
austausch über die Grenze ihres Landes hinweg gipfelte in dem Wunsch,
an dem Kongress der ,Parapsychological Association’ teilzunehmen,
der im September 1968 in Freiburg i. Br. stattfinden soll.

Kleinere Mitteilungen
Psi—P/Jäiiomene bei Tieren?

Die Beobachtungen, die wir an zwei Hunden machten, teile ich mit, ein-
mal in der Annahme, dass auch andere entsprechende Geschehnisse zu be-
richten liaben; es wäre weiterhin erfreulich, wenn sich in solchen Fragen
Kompetente darüber äussern würden, wie derartige Vorkommnisse zu er-
klären sind.
Wir haben einen jetzt 'lO Jahre alten Puli-Rüden (ungarischer Hütehund).
Dieser ist in keiner Weise überzüchtet oder ängstlich, aber überempfindlich
gegen alles, was knallt, und zwar von seiner \Velpenzeit an. So per-
horresziert er z. B. die Auspuffexplosionen von Motorrädern und bellt sie
wütend an. Bei Gewittern zeigt er sich, sobald es donnert, schwer verstört
-—— er verkriecht sich unter den Tisch oder das Bett, möglichst dicht am
Fuss von seinem Herrn oder seiner Herrin. Eine solche Gewitternbneigung
zeigen viele Hunde. Das Merkwürdige aber ist, dass „TIKI” unfehlbar
vorausweiss, wenn ein Gewitter kommen wird; und zwar nicht erst, wenn
auch wir Menschen ein Gewitter erwarten; sondern schon am zeitigen
Morgen eines klaren Sommertags, mitunter gleich beim Aufstehen, zeigt
er sich scheu, er schleicht mit Hängeschwanz herum, ja er verweigert es,
mit uns aus dem Haus zu gehen (was ihm sonst selbstverständlich die
grösste Freude bereitet). Der Hund spürt ein Gewitter, das unter Umstän—
den erst am Spätnachmittag oder Abend ausbricht, oft schon 12 Stunden
voraus, und das mit solcher Sicherheit, dass er darin zuverlässiger ist als
das Barometer. Er hat sich nur ganz selten geirrt.
Immerhin, das liesse sich noch relativ einfach erklären. Wir wissen ja:
dass dem sichtbaren \Vettersturz sog. \Vetterfronten vorausgehen, auf die
bekanntlich manche „wetterfühlige” Menschen stark reagieren. Es wäre
also durchaus möglich, dass TIKI die atmosphärischen Veränderungen mit—
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tels seines vegetativen Nervensystems spürt und dabei Verhaltensweisen

zeigt, die, wie bei den wetterfühligen Menschen, Zeichen einer allgemein

nen Irritation des Befindens sind. Nun sind es aber bei diesem Hund gar

nicht die allgemeinen atmosphärischen Veränderungen, die ihn beunruhi-
gen; sein Gestörtsein bezieht sich vielmehr sichtlich nur auf den (drohen-
den) Gewitterdonner; kommt es bei einer solchen allgemeinen Gewitter-
lage nicht zu einem solchen, weist unser TIKI jenes gestörte Verhalten
nicht auf. Wir haben uns gewöhnt, uns nach TIKIs Verhalten zu richten

— er ist unser „Gewitterhund“ geworden.

Wenn man nun die Gewitterfühligkeit dieses Puli im Rahmen der heuti—
gen Instinktpsvchologie noch einigermassen verständlich machen kann,
so scheint uns das nicht mehr möglich zu sein bei Beobachtungen, die wir
an unserem (damals etwa 6 Jahre alten) Iierrv—Blue-Terrier „KNURR“
machten. Wie TIKI einen Donner-, so hatte KNURR einen Bomben-
„Komplez“. Und da wir die Kriegsjahre in Berlin verbrachten, hatte die-
ser Hund schwere Zeiten zu bestehen . . . Was wir nun —+ zu unserem ei-
genen Erstaunen! — im Lauf dieser Jahre feststellten (und, nachdem wir
einmal darauf gekommen waren, gewissenhaft und kritisch studierten,)
war folgendes: Im Garten unserer Villa in der Berliner Heerstrasse hatten
wir uns einen sogenannten Splittergraben gebaut, in den wir uns bei Flie-
geralarm begaben. Wenn die Sirenen ertönten, verhielt sich KNURR je-
weilig ganz verschieden. Das eine Mal nahm er von dem Sirenengeheul

keine Kenntnis, sondern zog es vor, ruhig im Hause zu bleiben, und wenn

wir den Splittergraben aufsuchten, kam er nur auf Aufforderung mit. An—
dere Male stürzte der Hund, kaum dass die ersten Sirenentöne erklangen,
eiligst in den Graben, noch ehe wir uns dorthin begaben. Und nun erwies

sich mit absoluter Regelmässigkeit, dass das Verhalten des Hundes sich je-
weilig genau an dem bevorstehenden Bombenabwurf orientierte:wenn unser

KNURR im Hause blieb, betraf der Angriff einen entfernten Stadt—
teil —- eilte er aber in den Splittergraben, war unsere Gegend das Ziel—

gebiet. Wir ernannten KNURR deswegen zu unserem „Bombenhund“
und verliessen uns auf sein sozusagen ankündigendes Verhalten, und zwar
jedesmal mit Recht.1
Das Vorauswissen des später Geschehenden — des nahen Bombardements
——, das auch bei uns zu Besuch weilende Bekannte mehrfach feststellen

konnten, ist, wie uns scheint, auch mit den Vorstellungen nicht zu erklä—
ren, die wir a propos TIKISs Gewitterphobie entwickelten. Wie sollte
man sich gar verständlich machen, was am 13./14. XII. 1944 geschah:
Bei einem Spaziergang mit Frauchen am Nachmittag des 13. XII. War

KNURR plötzlich verschwunden; er war einfach weggelaufen (was Weder

vorher noch nachher je sonst erfolgtel); und er kam auch zum Abend nicht

1 Für jüngere Menschen, die jene schauerlichen Zeiten nicht miterlebt haben, sei ange-

merkt, dass zwischen der Angriffswarnung und dem Erscheinen der Flugzeuge bis
zu einer Viertelstunde und länger zu vergehen pflegte.
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nach Haus. Wir standen vor einem Rätsel, bis um 20.30 Uhr eine Freun-
din anrief, KNURR sei ihr zugelaufen, ob wir ihn holen wollten, denn es
gelänge ihr nicht, ihn wegzuschicken. Noch ehe das Telefongespräch be-
endet war, gab es Fliegeralarm und wir hängten ab und suchten unseren
Splittergraben auf. Eine Stunde später markierten die bekannten „Weih—
nachtsbäume” unsere Gegend als das Angriffsziel, unsere Nachbarvilla
wurde durch Volltreffer total zerstört und die unserige brannte, von Phos-
phorbomben getroffen, bis auf die Grundmauern ab. Dem ca. 2 km ent—
fernt liegenden Haus jener Freundin war nichts geschehen, und anderen
Tages kehrte KNURR freundlich wedelnd zu uns zurück.
Ich enthalte mich aller Deutungsversuche. Mir scheint, dass die derzei—
tige Instinktpsychologie nicht ausreicht; es sei denn, man ergänze diese —
nach dem Vorschlag von H. Fritsche — durch die Annahme, dass der In—
stinkt ausser den anerkannten noch eine „vierte Wurzel" habe, die in dem
von der Parapsychologie erforschten Bereich gründen würde. Exakte Fak—
ten und eindeutige Beobachtungen tun not, um hier weiter zu kommen.
Und solche möchte der erstattete Bericht erbracht haben.

Dr. med. G. R. Heyer

Telepathie oder syncbi'onistiscbes Ereignis?

Es handelt sich um einen 25jährigen Musiker, offensichtlich nicht unbe-
gabt, in eher einfachen Verhältnissen in der Nähe von Bern aufgewach-
sen. Der Vater ist früh verstorben, die Mutter hat die Kinder SChlECht und
recht ernährt und aufgezogen. Patient hat noch vier ältere Geschwister.
Seine Ausbildung hat er sich zum grössten Teil selber erkämpft. Er isr
berufstätig, empfindet aber das Stundengeben als lästigen Broterwerb, der
Ihn V011 Höherem abhält. Unmittelbarei- Anlass für die Behandlung wau
ren Verdauungsstörungen, für die sich kein körperlicher Befund erheben
hess. Es gibt da auch ein Mädchen: die Beziehung scheint oberflächlich,
aber er spürt, dass mehr darin steckt. Er sieht die Alternative: entweder
Heirat mit beruflicher Tretmühle und bürgerlichem Glück oder Verzicht
auf Alles und schöpferisch künstlerische Leistung. Zu einer Entscheidung
feht ihm die innere Sicherheit. — In der ersten Zeit der Behandlung tat
srch sozusagen nichts. Er brachte ziemlich viele Träume, meist voller Ba—
nalitäten, zu denen ihm wenig einfiel. Nach einigen Monaten begann ihn
der Leerlauf zu beunruhigen. Die körperlichen Svmptüme machten SiCh
zunehmend bemerkbar, der Energiemangel wurde bedrohlich. Wohl kam

er seinen beruflichen Pflichten nach, aber daneben war nur Leere. Die
Träume wurden deutlicher, z.B.: „Ich habe ein Mädchen auf mein Zim-
mer genommen, aber die Vermieterin Stört uns.” Oder: „Ich telefoniere
mit meinem Analytiker, verstehe aber kein Wort, da meine Mutter dau-
ernd dazwischen redet.” Natürlich „verstand“ er die Träume, aber es
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blieb alles im Kopf, er behauptete, es gebe keinerlei Anhaltspunkte für
eine Mutterbindung, schliesslich habe er sich längst frei gemacht etc. Es
ging ihm sichtlich schlecht und schlechter. Er mühte sich ab, kratzte die
letzten Reste von Energie zusammen, um doch noch etwas komponieren
zu können; seine Verdauung funktionierte kaum mehr, er nahm zusehends
ab. Nun griff die Beunruhigung auch auf mich über: ich konnte sehen,
wie er litt, er gab sich ohne Zweifel grosse Mühe, analytisch weiterzua
kommen, das Material lag vor, war auch soweit klar —— nur eben, es ging
nicht weiter. Es kam eine Stunde, die sozusagen völlig in Schweigen ver»
lief. In der darauffolgenden Sitzung schwieg er zunächst wieder eine \Veiu
le, dann: Es sei alles fad, nichtssagend, schwunglos. Es gehe ihm wieder
miserabel. Es sei alles bloss Krampf. Das einzige, was er melden könne,
sei eine täglich schubweise auftauchende heftige Wut auf mich. Natürlich
sei es blöd von ihm gewesen, eine ganze Stunde nichts zu sagen, aber wenn
die Wut komme, dann werfe er mir vor, dass mir nichts eingefallen sei.
Er sehe dann zwei Möglichkeiten: entweder habe ich ihn aufgegeben, wolle
ihm dies aber nicht sagen, oder ich liege im selben Spital wie er und könne
ihm deswegen nicht: helfen. Er habe das deutliche Gefühl, dass ich ihn auch
noch bemitleide, und das mache ihn rasend. Das Ergebnis der letzten zehn
Jahre lasse sich zusammenfassen, dass er vor zehn Jahren sich das Le—
ben im Affekt genommen hätte, während er es heute wohlüberlegt tun
würde. Dies alles bringt er mit geradezu unheimlicher Sachlichkeit vor, wo-
bei er stets durchblicken lässt, dass sich diese Ueberlegungen nur in seinen
schwarzen Stunden aufdrängen und er sonst in einer peinlichen Passivi-
tät gefangen bleibt. —
Ich blieb äusserlich ruhig, sagte ihm, ich könne ihm seine Beurteilung der
Behandlung und meiner Person natürlich nicht widerlegen und müsse es
ihm überlassen, die Konsequenzen zu ziehen. Nach der Stunde setzte ich
mich hin und brachte meine Gefühle über den Fall zu Papier:

„1. Ich bin geneigt, aus einer ärgerlichen Reaktion heraus, ihm seine Vor-
würfe ebenso stupid zurückzugeben. Er ist ewig unzufrieden, will zu viel,
stapelt hoch. Ich weiss aber genau, wenn er mich fragen würde, was in
aller Welt er anders machen sollte, wüsste ich auch nichts.
2. Ich möchte ihm um jeden Preis helfen, weiss aber, dass gerade diese
Einstellung verhängnisvoll ist.
3. Ich möchte ihn auf eine möglichst anständige Weise, aber möglichst
rasch an einen andern Analytiker loswerden, weiss dabei aber genau, dass
dies falsch wäre, da wir beide viel zu stark engagiert sind.
4. Zusammenfassend habe ich das deutliche Gefühl, dass mir die Sache
über den Kopf wächst. Ich kann nur hoffen, dass wir beide die Spannung
aushalten und es keine Kurzschlusshandlung auf irgend einer Seite gibt.
Zurzeit sicher der weitaus anspruchsvollste und belastendste Casus.”
Die Lage war also ausgesprochen verfahren. Wir sahen uns beide in un—
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mögliche Alternativen manövriert und mussten uns zugeben, dass wir mit
unserem Latein am Ende waren. W’enn es überhaupt eine sinnvolle Fort—
setzung des \Weg_:r,es gab, dann konnte sie auf jeden Fall nicht von einem
von uns kommen!
Verschiedene Umstände brachten es mit sich, dass die nächste Sitzung
erst nach drei Wochen stattfinden konnte. Dazu brachte er folgenden
Traum mit:
„Ein Held ist in eine Schlucht oder einen Schacht gestiegen, um dort eine
Kostbarkeit zu holen, die er aber nicht findet. Der Träumer ist bei ihm.
Es zeigt sich, dass der Schacht keinen Ausweg hat. Träumer steigt eine
Art Kamin empor, findet oben einen Schachtdeckel, den er nicht ein—
schlägt, weil die Oeffnung wohl für ihn, nicht aber für den Helden gross
genug wäre. Ausserdem weiss man, dass oben eine den beiden feindlich
gesinnte Bande von Gangstern oder Polizisten ihr Wesen treibt. Die bei—
den bleiben also im Loch.”
Der Patient meinte dazu, so sei es eben, es gebe offensichtlich keinen Aus—
weg aus dem Loch, in dem er sitze. Der Traum macht den Widerstand
verständlich, mit dem der Patient sich zunächst gegen die Einsicht wehrte,
dass dieser „Held” ja gar kein Held war, sondern eine „Niete“, für die
er sich opfern zu müssen glaubt. Das hat dann den grossen Vorteil, dass
man in Märtyrerpose in der Unterwelt verhungern kann und sich so nicht
mit der bösen Oberwelt auseinandersetzen muss. — Einem momentanen
Einfall folgend fragte ich ihn, 0b er es besonders spassig finde, sich wie
der heilige Sebastian, an den Baum gefesselt, abschiessen zu lassen, worauf
er lächelnd einen zweiten Traum aus der letzten Woche zückte, in dem
ihm ein alter Mann den Auftrag gibt, eine Sebastian-Statue mit einem
grossen Tuch zu verhüllen!
Dieses synchronistische Auftauchen desselben Motivs bei Analytiker und
Patient ist nur ein weiteres und drastisches Indiz für die Identität der
beiden psychischen Systeme.
Eine erste W/irkung dieser Stunde bestand darin, dass ich mich unmittel—
bar wesentlich erleichtert fühlte. Und dieses Gefühl wurde durch den
weiteren Fortgang bestätigt: die körperlichen Symptome gingen rapid zu—
rück, und es bahnte sich auf verschiedenen Gebieten seines Lebens eine
fruchtbare Entwicklung an. Er sah sich plötzlich vielfältigen und drin—
genden bewussten Problemen gegenüber, mit denen er sich auseinanderset-
zen musste und auch konnte. Der Bann war gebrochen, und das Ich hatte
seine Freiheit wiedergefunden.
Ich glaube, dass man anhand dieses Beispiels mindeStens vermuten kann,
worin die Rolle des Analytikers in diesem Drama besteht. Es will nur SClllnEI-
nen, dass meine eigenen Gefühle auf dem Höhepunkt der Krise so Ziemlich
mit denen des Analysanden zusammenfallen: auch ich möchte ihm aus dem
gespannten Unbehagen heraus die Sache vor die Füsse werfen, ihn und-da—
mit das Problem möglichst rasch loswerden, ich leide mit ihm, möchte ihm

123



um jeden Preis helfen, bin überzeugt, dass er der ärmste Kerl auf der 7Welt
ist und gar nichts dafür kann; ich weiss dabei genau so gut wie er, dass die—
ses Mitleid nur der Ausdruck meiner Hilflosigkeit ist. Und wie er fühle ich,
dass diese ganze Geschichte mir über den Kopf gewachsen ist und ich nicht
weiss, wie es nun weitergehen soll. Also: soweit die emotionale Situation in
Frage steht, sind mein Patient und ich identisch (d. h. nicht unterscheidbar).
Der Unterschied beginnt erst dort, wo er dem Druck nachgibt, die Flinte
ins Korn wirft, mir alle Grobheiten sagt und die Arbeit abbrechen will.
Kann ich ihm nun aber durch mein Verhalten beibringen, dass solche Sack—
gassensituationen eben zu den Unzuträglichkeiten des Lebens gehören, dass
man da halt am besten in Gottes Namen stillhält, bis es dem Deits gefällt,
ex maskiert zu erscheinen und den Weg zu öffnen, dann kann es wohl ge—
schehen, dass das credo qeie absurdum einmal mehr recht behält. Wieder
geht es lediglich darum, dem natürlichen Prozess die Hindernisse aus dem
Weg zu räumen, und zwar hier so, dass das festere Ich des Analytiker-s stell—
vertretend einSpringt, so dass der nicht zu ertragende Affekt auf ihn aber—
tragen werden kann. In diesem Falle geschah dies wohl hauptsächlich an—
lässlich des Wutausbruchs, durch den der junge Mann mindestens einen
Teil der Spannung auf die andere Seite hinüber brachte und mich damit
emotional beleidigte.
Es könnte hier vielleicht der Eindruck entstehen, als wäre die Aufgabe der J
analytischen Therapie damit erfüllt, dass das Erscheinen des Traumbildes
ermöglicht wird. Es zeigte sich jedoch auch in unserem Beispiel, dass dies
nicht genügt, da der entscheidende Traum vom Patienten sofort im Sinne
seiner Neurose fatalistisch missverstanden wurde. Es bedarf offensichtlich
eines zweiten Aktes, durch den das neu aufgetauchte Element in einen Ge-
samtzusammenhang gestellt und damit verstanden werden kann. Wir Ste-
hen vor dem Problem der Denn-reg. Q T. FreyeWehrlin

Entnommen aus «Probleme der Traumdeutung» in: Traum und Symbol, I'frsg. C. 11.
Meier, RaschernVerlag, Zürich 1963.

licherweise tollwütige schwarze Katze
mit weissem Kopf war auf Magdalena

I-I . h D M"d h ZUgESPI‘I-mgsn und harte sie in den Fuss
Elnü GC ”5' 35 3' C E“ VÜ“ gebissen. Als eine neuangeschaffte Kuh

Orlach. Erlebnisse einer BCSESBEHEH- in den Stall des Gronbachschen I-Iauses
ETH“ K15“ Verlag, Stuttgart, 1966: kam, ereignete es sich, dass man deren
302 5., DM 28.50. Schwanzhaare wie auch die anderer Kü-

Am 12. September 1812 wurde Rosina he zusammengeflochten fand. Etwas späe
Magdalena Gronbach geboren -—— eben ter kam es zu Feuersbränden im Hause,
jenes Mädchen von Orlach. 1832, also „in Papier und Werg” gewickeite glü-
in ihrem zwanzigsten Lebensjahr, begann hende Kohlen lagen im Stall, Bohlen
das denkwürdige Geschehen. Eine mög- stürzten mit Getöse vom Stalldach, der

Bücher und Zeitschriften
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Herd des Hauses war mit gelben Frö-
scheu bedeckt. Bin „weisser Geist" er-
schien dem Mädchen in wechselnden
Zeitabständen; er erzählte, er sei eine
Nonne gewesen und genau vierhundert
Jahre älter als sie, also am 12. Septem-
ber 1412 geboren; aus diesem Grunde
sei sie es, die ihn erlösen müsse. In Or-
lach habe es zwei Klöster gegeben, ein
Kapuzinerkloster (im Hause der Gron-
bachs) und ein Nonnen-Klonen Nach
einiger Zeit meldete sich ausscr dem from-
men „weissen Geist” auch ein „schwarr
zer". Magdalena geriet dabei in einen
rranceartigen Zustand, in welchem sie
die Extremitäten der linken Körper-
hälfte bewegte; sie erinnerte sich dabei
zwar an die Fragen, die der „schwarze
Geist” an sie richtete, nicht jedoch an
ihre Antworten. Der „schwarze Geist”
war das Gegenstück zum „weissenGeist“;
er redete in unfrommer, ordinärer Spra-
che, und wenn die X‘Ü’orte „Gorr“ oder
„jesus“ fielen, so machte die von ihm
Besessene wilde Bewegungen mit dem
linken Arm und dem linken Bein. —
1Weil die Feuersbrünste im Hause über—
hand nahmen, zog die Familie aus. Der
„weisse Geist“ verkündete jedoch, die
Familie könne getrost wieder einziehen,
es werde nicht mehr brennen, nur müs-
se das Haus bis zum März des näch-
sten Jahres abgerissen sein, sonst gesehen
he ein Unglück. Tatsächlich liess die Fa-
milie das alte I-Iaus zum vorgeschrie—
benen Zeitpunkt niederreissen. Als der
Abbruch sich dem Ende zuneigte, er"
schienen die beiden Geister zum letzten
Mal. Der „weisse Geist“ erzählte seine
Lebensgeschichte, bedankte sich bei Mag-
dalena, dass sie alles befolgt habe, wie
ihr gehcissen worden, und sagte, er sei
nunmehr von allem Irdischen befreit.
Anschliessend erschien der „schwarze
Geist” und erzählte auch seine Lebens—
geschichre. Er bekannte, er sei Kapu-
zinermönch gewesmi und habe „6 Ka—
PUZiuer, 12 Nonnen und 25 Kinder,
die diese Nonnen von ihm zur Welt
brachten, ermordet." Eine dieser ermor-
deren Nonnen sei der „weisse Geist"
gewesen. Er war sich seiner Sache kei-
neswegs so sicher, ob er, wie der „weisse

Geist”, in den I-Iimmel käme und „ob
er angenommen würde”. Als der letzte
Stein des Hauses abgerissen war, ver-
schwand der Spuk pünktlich. Seither
war Magdalena frei von den Geistern.
Sie starb im Jahre 1852 an Lungen—
schwindsucht.
Dies ist im Ueberblick das denkwür-
dige Geschehen, das sich zu Orlach er-
eignete und auf eine Reihe von Auto-
ren, darunter auch Justinus Kerner, sei-
ne grosse Anziehungskraft ausübte. Die
Faszination reicht bis in unsere Tage
hinein; sonst wäre es kaum denkbar,
dass ein Autor seinen monographisch-
eugumschriebenen Gegenstand mit solch
liebevoller Sorgfalt und philosophischer
Akribie vor dem Leser zu entfalten und
auszubreiten vermöchte, wie es Gehrts
in seinem Buch tut.

Der Autor betrachtet das Geschehen u.
a. in seiner kulturgeschichtlichen,ps}'choe
pathologischen und parapsychologischen
Einbettung. Die Besessene (die nicht al-
len Bedingungen entspricht, um auch
im Sinne des Rituale Romanum als „Be-
sessene” zu figurieren) lässt dem fiutor
zufolge eine hysterische Reaktionsweise
erkennen. Auf zwei Traumen führt er

diese zurück. Das eine Trauma sieht er

im Einsturz des Hauses, dem Nieder-

krachen der Bohlen im Stall, welches

das Pubertätserlebnis der Gebrechlich—

keit der eigenen, heseelten Behausung
hervorruft. Das zweite Trauma sieht er

im Biss der Katze, der, ob der Tollwut-

verdacht zu Recht bestand oder nicht,

auf jeden Fall angstauslösend wirkte.
Das Ganze des Geschehens interpretiert
der Autor sinndeutend als Drama, als

schöpferisches Kultdrama zum Ab- und

Neubau des Gronbachschen Hauses, zu

dem die Geistergeschichte die Kulrle-
gende stellt. Das Kultdrama endet mit ei-

ner Katharisis,die die Befreiung des Mäd-

chens von der Besessenheit herbeiführt.

Die paranormalen Phänomene (Telepa-r
thie, Spuk), die den Berichten zufol-
ge im Zuge der Besessenheit möglicher-
weise aufgetreten sind, beurteilt der Au-
tor unterschiedlich. Während er etwa-

ige telepathische Vorkommnisse als sol-
che akzeptiert, empfiehlt er dem Leser,
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wo in seinem Buche von „Geistern“
und „Spuk” die Rede sei, sich stets den
Nachsatz „was immer es damit auf sich
habe“ hinzuzudenken. In seinem Buch
liegt der Schwerpunkt: nicht auf dem
Nachweis der Faktizität des Paranor-
malen, sondern ganz auf der Beschrei-
bung des Geschehens und auf einer sinn—
deutenden, amplifizierenden Interpreta—
tion, welche das Individuelle des Ge-
schehens zum Tvpischen erhebt. Einige
Beispiele solchen oft sehr weitreichenn
den Interpretierens: Die Behausung wird
aufgefasst als „mit dem Bewohner le—
bendig verschmolzene Einheit”, als
„grösserer Leib der Seele”. Die neuan-
geschaffte Kuh bildet im Stall des Hau—
ses einen Fremdkörper, „welcher dem
in die Leibseele des Mädchens trau—
matisch eingedrungenen Fremdkörper
entspricht”. Das Flechten der Schwanz—
haare an den Kühen wird als „lebendig-
tiefes Wirken” begriffen. Das Flechten
ist eine urtürnliche Handarbeit, die schöp—
ferisch ist, ohne wie andere Handar-
beiten, etwa das Schnitzen, zu zerstö-
ren. Es ist zugleich „rituelle Beschränn
kung auf ein Schicksal” und weist, da
das Haarefleehten ein Initiationsritus
ist, auf ein „Eingreifen initiierender
Mächte“ hin.
Im Verzicht auf "den exakten Nachweis
des Paranormalen (wo er nachträglich
ohnehin nicht mehr möglich ist) und in
dem gleichzeitigen tieferen Einsichtigmaa
chen psychologischer Zusammenhänge
des anscheinend „Okkulten” liegt ein
legitimer W’eg parapsvchologiseher Me-
thodik, der bereits begangen worden
ist, der vom Äutor in seinem Buch mit
Besinnung und Klifeitblick beschritten
wird und der zweifellos auch zukünf-
tig noch neue Gebiete erschliessen wird.

KaiNisscn

Carl Haensel: „Ueber den Irrtum
—— Eine Kritik unserer Anschauung
über die Wrahrheit", Heidelberg
(Sauer), umgearbeitete Neuausgabe
1965, 224 S. —- Dh’l 17.50

In der vorliegenden erweiterten Aus—
gabe seines zuletzt 1942 aufgelegten Bu—
ches behandelt der Verfasser (geboren
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1889) eingehend auch die Grenzfragen
unseres X‘v'issens (Willensfreiheit, Zufall,
Fügung), vornehmlich aber parapsvcho-
logische Phänomene (insbesondere Tele—
pathie und Hellsehen). Es ist heure nicht
mehr ungewöhnlich, dass ein Vertreter
einer Universitätswissenschaft — der
‘tlerfasser ist Jurist — sich zu allen die—
sen Fragen zustimmend vernehmen lässt.
\"i-"as dieses Buch empfiehlt, ist weniger
die r‘trt und Weise, wie sein fiutor die
Dinge zur Sprache bringt, als vielmehr
seine wissenschaftliche Grundhaltung,
die er in sehr glücklichen Formulierun-
gen ausspricht, erkenntnistbeoretisch be-
fruchtet von Nicolai HARTMANNS
Schichtenlehre und von Jakob von
UEXKÜLLS Umweltlehrc betont H.ein-
leuchtend, dass der J'ICI'ISCl'I als Sinnen-
wesen in die engen Erkenntnisgrenzen
seiner ihm gemässen Welt gebannt sei.
Diese seine Welt stelle sich ihm als ein
gesehichtetes Gebilde dar (Anorgani-
sches, Pflanzliches, Tierisches und zuo-
berst das Menschliche). „Was darunter
und darüber ist, können wir nicht er-
kennen... Tatsache ist . . ., dass mit die-
sen Schichten die Welt nicht zu Ende ist.

Tatsache ist also, dass Dinge exi»
stieren, die für uns nie Tatsachen wer-
den können.” (S. 195). An die Adresse
der dogmatisch verhärteten Positivisten
wie gleichermassen der allwissenden Ok-
kultisten richtet er die vortrefflichen
Mahnworte, die jedem Lehrbuch der Pa-
rapsvchologie als Motto vorangestellt
zu werden verdienten: „Zwei Grundirr-
tümer des menschlichen Denkens liegen
klar zutage: der Aberglaube von der
restlosen Erfassung des Seins mit unsev
ren Sinnen, Verstandeskräften und der
Tt‘i-‘issenschaft, der r‘tberwitz, dass nichts
sei, was wir nicht begrifflich aufzei—
gen können, und zudem andererseits
der verhängnisvolle Grössenwahn der
Magier, jemals mehr aus den verschlos-
senen Oberschichten erhaschen zu kön-
nen als eben eine Spiegelung, einen mü-
de gewordenen Strahl, der in die Nähe
der uns noch gerade erfassbaren Welfl
lenlängcn hetabgesunlten ist, ohne die
höhere Kraft ganz zu verlieren. Das
Wort ,Zwischenreich’ ist gut. Es 501e

aber weder dem Hochmur noch der
Scharlataneric von Okkultisten ausge-
liefert sein" (S. 194). „Alles Prophezei-
en gehört deshalb in den Giftschrank.
Nur der darf einen Schlüssel dazu be-
kommen, der einen heiligen Eid darauf
leistet, sich oder andere mit Wahrsa-
gungen nicht zu verwirren...” (S. 152).
l-I. selbst freilich verstösst zweimal ve-
gen seinen eigenen Vorsatz, als Forschersich jeglichen Urteils zu enthalten, wo
die Sinneswerkzeuge ihm die Dienste
versagen. Er erklärt das sogenannte „De—
ja—vu-Erlebnis“ in jedem Einzelfalle be-
denkenlos für einen „echten lWahrneh-
inungsfehler” (S. 151), ohne dabei we-
nigstens die doch wohl unbesrreitbare
—— wenn auch niemals erweisbare Mög—
lichkeit offenzulassen, dass es auch wirk-
liche Vorkommnisse dieser Art geben
könne. Denn wissenschaftlich ist der
Glaube an wiederholte Erdenleben des
Menschen ebensowenig widerlegbar wiebeweisbar, sofern man H’s eigene Er—
kenntnistheorie zugrundelegt. Den gleihchen Fehler begeht H. bei der Erörteh
rung MESSMERS und seines Problems.Eher möchte er nur die Suggestionstheonrle zulassen (S. 15f.). Die erkenntnis-theoretisch nicht abweisbare Hypotheseeiner Emanation erwähnt er nicht ein-mal, geschweige dass er sie begründet
abtäte.
fluf den parapsychologisch nicht inte—
ressierenden Hauptinhalt des anregendenBuches einzugehen, isr hier kaum Raum.
Doch sei die Änmerkung erlaubt, dass
l-l’s vernichtendes Urteil über FREUD
und seine Schule („Die Psychoanalyse
erinnert methodisch an die Hexenpro-
zessc” (S. 34) weit über das Ziel schiesst.
Nicht minder befremdlich berührt die
seltsame Bezeichnung des MittE'lalEETS
als „dunkle Eiszeit” (S. 32). Von diesen
und einigen anderen Irrtümern in meist
belangloseren Einzelfragen abgesehen ist
das Buch eine wertvolle Bereicherung,
nicht zuletzt für den ParHPSYChÜlOgen-

Adolph Leinweber

Paul Gregor: Journal d’un sourcier,
Paul Sebescen Editeur, Paris, 1964,
326 Seiten, frs. 30.—

Wenn ein Europäer, lange jahre jour-
nalist in Rio, verheiratet mit einer
Einheimischen, nach bestandener Auf-
nahmeprüfung und abgeschlossener Zau—
berlchre auch erfolgreich im Spiritisten-
paradies Brasilien praktiziert hat —
wenn dieser Europäer sein Tagebuch
veröffentlicht, macht man sich Hoff-
nungen, die der r'tutor auch zunächst
noch schürt: seine Absicht nämlich sei
es, Ursprung und Funktion zauberischer
Kräfte aufzuweisen. Auch versichert er,
diese so schwierige Aufgabe in nie da—
gewesener Einfachheit zu lösen: seine
Kritik werde wachsam sein. Leider, so
empfindet es jedenfalls der erwartungs-
volle Leser, schreibt der I-Iexer bald:
„Ich stürzte mich in einen solchen Gei—
steszustand, der alle objektive Prüfung
ausschloss.”

fiehnliche Gedanken drängen sich aller-
dings schon früher von allein auf. Fink
det man doch das zentrale Thema zu-
sammengefasst in der mathematischen
Gleichung: „Magie : Sexualität ’l' Wil-
le Faszinierende Symbolik." Dass die
Sexualität in diesem Buche wirklich an
erster Stelle steht, wird schon aus der
Umschlagzeichnung ersichtlich. Kern der
Magie ist bei Gregor jene „menschliche
Elektrizität, wie sie sich im Orgasmus
zeigt”. Der Zauberer, eidetische Bega-
bung und eine möglichst grosse Begier-
de sind stillschweigende Voraussetzung,
unterscheidet sich von den andern Men—
schen dadurch, dass er seine herrischen
sexuellen Impulse zu steuern vermag
und die „magnetische Substanz der Lei-
denschaft” konservieren kann. Sourcier
Gregor, „mit mächtiger sexueller Fluss
strahlung", erwirbt die Zaubcrmacht ent—t
sprechend obigem Rezept: durch gezielv
ten Einsatz seiner Leidenschaft im grau-
samen Spiel mit schönen Mulattinnen.
Und wenn man ihm Glauben schenkt,
so erfährt man, dass er sehr erfolgreich
i5t; gleich der erste Versuch gelingt. Ue—
ber eine Distanz von 50 Meter vermag
er eine im Wasser stehende und wa-
schende indianische Mestizin durch eine
Art Konzentration zu sich zu bringen,
so dass sie schmachtend vor ihm steht:
seine doppelte Existenz beginnt.
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Diese mehr als confessiones denn journal
annmutenden esoterisch-sexuellen Aus-
griffe legen den Verdacht nahe, man
habe eine individuelle Pathographie vor
sich.
Doch der Zauberer wird wieder Euro-
päer, kehrt nach Paris zurück, allerdings
sehr verändert. Seinen Freunden fällt
das auf, sie können dafür aber nicht die
rechten Worte finden. Er jedoch „lässt
die kleinen Zellen seiner grauen Sub—
stanz die richtigen Adjektive finden",wie
„befreit von einer Last, Gewissensbissen
oder einer Verwünschung”. Und er lässt,
mit den erlernten telepathischen Fähig—
keiten, seine Kameraden, „diese Medien
die es nicht wissen”, seine eigenen Ge-
danken aussprechen.
TrOtz der vielen preisgegebenen Geheime
nisse hat Gregor ein gutes Gewissen, ist
er doch überzeugt, dass „die Mächte der

Nacht sich nicht rächen werden”.
Ulrich Rosin

E. Wiesenhütter „Traum—‚Seminar
für Aerzte und Studenten” (Bd. 11
der Schriftenreihe zur Theorie und
Praxis der Medizinischen Psycholo-
gie), Hippokrates Verlag, Stuttgart,
1966, 130 S. m. 4 Farbtafeln, DM
19.30.

Der Autor hat sich vorgenommen, eine
Einführung in die Traumdeutung vorzu—

legen, die einmal nicht von einer be-
stimmten Traumtheorie ausgeht und die—
se anhand von Beispielen demonstriert
und beweiSt. Er beginnt vielmehr bei
den Phänomenen, die sich im Traum
äussern, nämlich Stimmungen, Gefühlen,
Affekten, Empfindungen und Trieben.
Iiür jede dieser Kategorien werden Bei-
spiele gebracht und hier isr es wiederum
besonders wichtig, dass der Autor dafür
vorwiegend sogenannte Initialträume
benutzt, also solche, bei denen mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit ein „doktrinärer
Induktionseffekt” —— die Beeinflussung
der Form des Träumens durch die be-
wusst oder unbewusst akzeptierte Lehr-
meinung des Therapeuten — noch nicht
stattgefunden hat. Sowohl in der Ein-
führung als auch in einem Schlusskapi—
tel setzt sich der Autor mit verschiede-
nen Interpretationstheoricn kritisch aus-
einander. Diese Gliederung hilft dem
Leser, die diversen Meinungen zu ver-
stehen und Methoden verschiedener Schu-
len anzuwenden, ohne sich unbedingt
mit der einen oder anderen zu identifi—
zieren. Das Buch ist sehr klar geglie—
dert und interessant geschrieben. Seinen
Zweck, Aerzte und Studenten kurz und
präzise in die Materie einzuführen, er-
füllt es in vollem Umfang.

Hans-Volker Werthmann

Mitteilung der Redaktion: Um den bisherigen Abonnementspreis nicht er—
höhen zu müssen, wird der Umfang der beiden Zeitschriften herabgesetzt.
Die Zeitschrift für Parapsychologie umfasst künftig pro jahrgang zwei
Hefte mit je 80 Seiten, die Neue Wissenschaft zwei Hefte mit je 64 Seiten.
Wir Sind bestrebt, die bisher entstandene Verzögerung aufzuholen. Aus die—
sem Grund werden Wir die Jahrgänge 1966 und 1967 der Neuen \Vissen-
schaft in jeweils einem Band herausbringen. W/ir bitten unsere Abonnenten
für diese Massnahmen um Verständnis.
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Wolfgang Kayser, Kleine deutsche Versschule.
Henry Lüdeke, Die englische Literatur. Ein kulturhistorischer Umriss
FCllX ‚’Wachsmann, Die radioaktiven Isotope. Illustriert.
Frau-2151m Baumgarten, Die Regulierungskrafte im. Seelenleben.
Willi Flemming, Epik und Dramatik. Versuch einer Wesensdeu—
tung.
Wolfgang E. Kretschmer, Psychologische Weisheit der Bibel.
Marianne Thalmann, Ludwig Tieck, der romantische Weltmann
aus Berlin.
Jeanne Hersch, Die Illusion. Der Weg der Philosophie.
Albert Huth, Diagnose der Person.
Friedrich Brock, Bau und Leistung unserer Sinnesorgane. Illustriert.
I. M. Bochenski, Der sowjetische dialektische Materialismus
(Diamat).
Rudolf Murtfeld, Balzac.
Anton Neuhäusler, Telepathie, Hellsehen, Praekognition.
Walter Theimer, Der Marxismus. Lehre - Wirkung - Kritik.
William E. Rappard, Die Ursachen der wirtschaftlichen Ueher-
legenheit der Vereinigten Staaten.
Ethelbert Stauffer, jerusalem und Rom im Zeitalter jesu Christi.
Ethelbert Stauffer, jesus — Gestalt und Geschichte.
Ethelbert Stauffer, Die Botschaft jesu damals und heute.
Georg Armborst, Genealogische Streifziige durch die Weltgeschichte.
Constantin von Regel, Die Klimaänderung der Gegenwart.
Karl Schmitz, Heilung durch Hypnose.
E. K. Francis, Wissenschaftliche Grundlagen soziologischen Denkens.
Peter Wellmann, Radioastronomie. Illustriert.
Fritz Kaudewitz, Grundlagen der Vererhungslehre. Illustriert.
Forschung von heute. Hrsg. von Walter Theimer. Illustriert.
Emil Eranzel, Der Donauraum im Zeitalter des Nationalitäten—
prznzzps.
A. N. Whitehead, Eine Einführung in die Mathematik.
Anton Neuhäusler, Der Mensch und die Ahstammungslehre.
Hans M. Wolff, Spinozas Ethik. Eine kritische Einführung.
Wilhelm Szilasi, Philosophie und Naturwissenschaft.
Ernst Robert Curtius, Bächertagehuch.
Hans M. Wolff, Schopenhauer. Hundert Jahre später.
Karl Viätor, Goethes Anschauung vom Menschen.
Max Lüthi, Das europäische Volksina'rchen. Form und Wesen.
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Edmund Schopen, Geschichte des judentunzs iin Orient.
Hans Biinziger, Werner Bergengruen. Weg und Werk.
Lenin L. Schiiclting, Soziologie der literarischen Geschrnacleshildung.
Gerhard Ritter, Vorn sittlichen Problem der Macht.
Hans Eichner, Thomas iriann. Einführung in sein Werk.
Edmund Schopen, Geschichte des judenturns irn Ahendland.
Friedrich Schürr, ilrliguel de Unarnuno.
Antal Sivirsky, Die ungarische Literatur der Gegenwart.
Franz A. Stein, Verzeichnis der Kammerrnusiletoerhe von 1650 bis
zur Gegenwart.
Georg Siegmund, Der Glauhe des Urrnenschen.
Pnina Nasse, Die neue hebräische Literatur.
Karl Ulmer, Nietzsche. Einheit und Sinn seines Werkes.
Emmy L. Kerlthoff, Kleine deutsche Stilistile.
Hans Wolfgang Schumann, Buddhisnsus, Philosophie zur Erlösung.
Franz A. Stein, Tderzeichnis der Orchesterinusih von 1700 bis zur
Gegenwart.
Georg Siegmund, Gott. Die Frage des Menschen nach dem Letzten.
Johannes Holthusen, Russische Gegenwartsliteratur I: 1890—1940.
Georg Hermanowski, Die moderne fliiinische Literatur.
Friedrich Schürr, Certiantes.
Albert Wellelt, Psychologie.
Max Lüthi, Shakespeare. Dichter des Wirltlichen und des Nicht-
wirklichen.
Leopold von Wiese, Der Mensch als Mitinensch.
Kurt Jaritz, Babylon und seine Welt.
Hans-Joachim Schoeps, Das judenchristentunz. Untersuchungen
über Gruppenbildungen und Parteikämpfe in der früheren Chri-
stenheit.
Otto Bastian, Die ei-tropiiischen Sprachen.
Franz Niedermayer, Spanische Literatur des 20. jahrhunderts.
Wilhelm Herrmann, Englische Literatur irn 20. fahrhundert.
Thomas Koebner, Hermann Bruch.
Wilhelm Keller, Das Prohlein der Willensfreiheit.
Ludwig Curtius, Interpretation von sechs griechischen Bildwerleen.
Illustriert.
H. W. Häusermann, Moderne amerikanische Literatur.
Albert Menne, Einfu'hrung in die Logik.
Franz A. Stein, Verzeichnis deutscher Lieder seit Haydn.
Hans Reiss, Politisches Denleen in der deutschen Romantik.
Rolf-Dieter Herrmann, Kiinstler und Interpret.
Albert Wifstrand, Die alte Kirche und die griechische Bildung.
Paul Feldkeller, Psychopolitih in Stichworten.
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