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Spontane Phänomene
in der parapsychologischen Forschung

Ansprache des Präsidenten Dr. Ian Stevenson
zur elften Tagung der Parapsychological Association
Freiburg/Breisgau, Deutschland
6. September 1968

Meine Damen und Herren!

Iis ist mir eine Ehre, als Ihr Präsident zu Ihnen zu sprechen, und ich danke
Ihnen dafür. Ganz besonders herzlichen Dank aber schulden wir Hans
Berufe)", der sehr Viel zum Erfolg unserer Tagung beigetragen hat.
Ich bedaure sehr, dass ich heute abend nicht persönlich bei Ihnen sein
kann. Meine englischsprechenden Kollegen mögen mir nicht übelnehmen.
dass ich nicht englisch rede, aber ich fände es unhöflich, in unserem Gast—
land nicht deutsch zu sprechen. Ausserdem möchte ich unseren europäi-
schen Kollegen in ihrer Sprache unsere Hochachtung vor den wichtigen
Beiträgen aussprechen, die sie auf unserem Gebiet geliefert haben. Ich
meine, die anglo—amerikanischen Parapsychologcn vgl-gäumcn viel, wenn
sie sich nicht besser über die europäische Parapsychologie informieren!
Die Wissenschaftler sind stolz auf die Abwesenheit politischer Grenzen in
der Wissenschaft, und Forschung in einem Land kann Untersuchungen in ei—
nem anderen unterstützen. Dieses Prinzip ist für die Parapsychologie be—
sonders wichtig, weil einmal unsere Gruppe so klein ist und zum anderen
das Forschungsobjekt von kulturellen Faktoren beeinflusst wird. Zunächsr
dachte ich, in dieser Ansprache über die politische Lage der Pat'ap5}-'cho-
logie zu sprechen, da wir, wie ich meine, an einem kritischen Punkt in der
Entwicklung der Parapsychologie angekommen sind.
Nachdem ich mir aber klargemacht hatte, dass die Parapsychologie im-
mer an einem kritischen Punkt steht und auch dort bleiben wird, bis wir
erheblich grössere wissenschaftliche Fortschritte gemacht haben werden,

entschied ich mich, hier einige Bemerkungen über Spontanfälle als eines
unserer Forschungsobjekte Zu machen. Ich behaupte aus drei Gründen,
dass wir das Studium der Spontanfälle fortsetzen, verbessern und erwei—
tern sollten, wenn wir die gesamte Pfll‘flpS}’Cl’lDl0glC voranbringen wollen:



1. liefern die Spontanfälle einige der besten Beweise, die wir für para-
normale Ereignisse haben;
sind die Spontanfälle bezüglich der übermittelten Inhalte viel ergie—
biger _alsdie Ergebnisse quantitativer Experimente. Aus den meisten
quantitativen Versuchen können wir nahezu keine Aufhellungen para-
normaler Prozesse gewinnen, da man nie genau weiss, was eigentlich
übermittelt wird und was nicht. Das ist die heutige Lage der Parapsy—
(3110103519; lCh. hoffe, dass in Zukunft bessere Experimente vorliegen,
aus denen wir mehr erfahren können als jetzt. Vorläufig aber brau—
chen wir das Studium der Spontanfälle auch, da sie

3. die paraiioriiialeii Phanomene im täglichen Leben zeigen. Die Erleb—
nisgeli‘lsoncn agdern oft ihre Pläne und ihr Benehmen wegen eines Spon-
rElan a ES, Sie uhlen Sich von einer Ahnung oder einem praekognitiven
{Einmal/5U Ieiner unSe‘s'rohnlichen Tätigkeit angetrieben. Zum Beispiel
2;“l Clnfil _rau{ 50 Kilometer weit, um ihre gesunde Tochter zu besu—

C enijigm 1510 (1215€ Gefuhl hat, ihre Tochter sei krank. Bei der Analyse
äOI’IE l [ECFPHI Ilschen Ahnungsfällen fand ich, dass mehr als die Hälfte

e * J . . ‚ .‚ . .er fli'l nilspersonen ClnL mit ihren Erlebnissen verbundene Tatigkeit
U 11T c ‘ '—ausge u S 11ttenf'0ft kam auch vor, dass Erlebnispersonen und Zeu-

von oi . - .gegSl phitan allen ihre Emsteliung zum Leben, zum Tod und zu
an eren wie rr . __ - . .

. h “PC" LLLasfragen veränderten. Andererseits findet man
c er nur we — - .. . - .SH _ "n cum: die ihre Tätigkeit oder ihren Glauben wegen

eines Experimentes wechseln i
Ich könnte mir denke .. . . . .
Il nen 5„ en Er l n, {dass “Uni Wahrend dieser meiner Rede, einige von

1 c i “E " -. . . .. ..

' d vongalleii se]b it frech rUCkWaI‘tS! Die Schwachen der Spontanfalle
c. 1 Ü‘ J .. .. . .511"] d I‘ ‚3.1.11:. (.TlIIIIIIZ. NICht nur UI'ISC‘I‘C l<_I'ltll{CI‘ VDI"! EILISSCF-

halb, son ern auch einige der b 3 . l b. „d Studiu esren larapsychologen ia cn uns gera—
ten, as m iiijn Spontanfällcn aufzugeben.”
Wir haben oft gehort, dass in't b; D . - . f"
sqranormale Phänom n (.1 den Experimenten Starke Beweise ur
51d“ so unsere Kritiiiie erhält, und haben das auch meist selbst geglaubt.

I ' .‚ . .
l d 1 er, d‘IC uns heute sagen: „Ihre Experimente Sind

wert os, un unter Ihnen smd . . _„‚ b ll „
1 P 1 l Sogar einige BCtInCl. , o w01 gestern

noc1 arapsyeio ogen gemeint h b . . - - .1
f"ll f» d 21 en: „Sie werden keinen Beweis bei ten

Spontan a en In en; nur die Ex; e ' ' d erlässic ".- - ‚ v e‘ r.
Welchen Standpunkt also solle P I'lmente 5m 7U c‘
I l .. lt d' E . . 11 Wir einnehmen?
c1 moc1 e 1€ hperlmente I ' 1 . . . . 'l

Beweiskraft „ql Ab . “C111 angreifen, weil ich weitgehend an iirc
f. Ü t '_ k _ ‚ n n

B „1 er Ich empfehle dringend eine IntenSiVierung un-
serer emu ““136“: "OCh vorhanden S h " I a eher Versuchsanord-
nungCfl aUSZUrÜtECn_ C C WELC ICII n]; n c.

Was die Kritik an S ont- " . . -nur in einigen niChtpflmanfallen betrifft, so ist Sie oft sehr allgemein und
3' c r ..‚_ .

merksamkeit auf die Scl “1 allen I‘allen zutreffend. Sie lenkt unsere Auf—
] . „ .ler auf die „social perce “fache des GedachtnlSSCS‚ auf Beobachtungsfelia

3 n _ .

Zufallserwartung. Es ist Ptlon dEr Berichterstatter und auf die Frage der
derc Schwächen zeigen 13321-119: klar, dass viele Spontanfälle diese oder an-

- ' 1€ Wichtigste Frage aber ist doch, ob wir alle

IN.
)
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Spontanfälle für wertlos erachten sollen, weil einige es sind. Das wäre
meiner Meinung nach ein grosser Irrtum.
Wenn nämlich die kritischen Einwände Spontanfällen gegenüber verallfl
gemeinert werden, haben auch sie ihre Schwächen. Es gibt Fallberichte,
die zeigen, dass das Gedächtnis der Berichterstatter über eine lange Zeit
hinweg den ursprünglichen Eindruck sehr gut bewahrt hat. Die jeweilige
Konstellation und die Details der Spontanfälle sind manchmal sogar so
beschaffen, dass sie Gedächtnis und Beobachtungsfähigkeit nicht verschlech-
tern, sondern verbessern, und die „social perception” der Berichterstat-

ter kann Zeugenaussagen nicht nur im Sinne einer parapsychischen Inter—
pretation beeinflussen, sondern auch entgegengesetzt. Ich verweise an die—
ser Stelle, der begrenzten Zeit und Ihrer Geduld wegen, auf meine ver—
öffentlichte Vorlesung; nur bezüglich der Zufallserwartung sei mir ge»
stattet, noch zu erwähnen, dass in den ergiebigeren Spontanfällen viele
Einzelheiten des Erlebnisses mit den Ereignissen übereinstimmen, wobei
ausgeschlossen ist, dass diese Uebereinstimmung durch eine blosse Zufalls—
erwartung zustandekam.
Die Authentizität der Spontanfälle zeigt sich nicht nur an einzelnen Fäl—
len, sondern auch an der Analyse von ganzen Fallgruppen, die oft bestimm-
te Kennzeichen oder „patterns“ aufweisen. Der Engländer Giiriiey be—

merkte sie zuerst; seither haben sich Tyrrell und später Hart mit weiteren

Fallgruppen beschäftigt, um diese „patteriis” festzustellen, und Sennwald

hat in dieser Weise im Freiburger Institut tausend Fälle sehr erfolgreich
analysiert.
Diese „patterns“ erklären zwar nicht das Wesen der parapsychischen Kom—
munikation, aber sie zeigen, dass die berichteten Phänomene glaubwürdig
und authentisch sind. Ich meine, dass wir noch vielmehr als bisher Fall—
gruppen studieren und Fälle aus verschiedenen Ländern miteinander ver-
gleichen sollten. Ich empfehle aber, dass wir nur gründlich untersuchte

Fälle in unsere Gruppen einschliessen, denn sobald wir auch nur einen nicht

näher untersuchten Fall mit hineii'inehmen, werden wir bei der Analyse
auf Schwächen stossen.
Andererseits habe ich nichts einzuwenden gegen das Studium der nicht

näher explorierten Fälle. Ich weiss, dass wir viel davon lernen können,

aber sie sollten bei der Analyse als eigene Gruppe behandelt werden.
Als Grundregel lässt sich aufstellen, die Fälle so gründlich wie möglich

zu untersuchen. Obwohl ich die verallgemeinernde Kritik an Spontan-
fällen abgelehnt habe, so sollten uns dennoch die einzelnen Einwände zur

Verbesserung unserer Arbeit anregen. Wir könnten dann den Kritikern

mehr hieb— und sticlifestes Material präsentieren und ganz allgemein durch
intensivere, auf breiterer Basis angelegte Forschung tiefere Einblicke in

parapsychische Prozesse gewinnen und damit die Entwicklung der Para—
psychologie wesentlich fördern.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit

Lind wünsche Ihnen einen guten Abend.



Persönlichkeitsdynamik
und parapsychologische Forschung

Von W. H. C. Tenhaeff

Im Jahre 1920 wurde im Psychologischen Laboratorium der Groningcr
Universität die Möglichkeit untersucht, motorische Vorstellungen über
Einen anderen Weg als den der normalen Sinnesorgane zu übertragen. Vor-
suchsperson war ein Student, der mehr oder weniger zufällig eine gewisse
Ellipfänglichkeit für eine telepathische Beeinflussung bei sich selbst fest“
gestellt hatte.
XVarum aber konzentrierte sich diese Untersuchung, die in der Fachlitera-
tur stets als eine Mode]luntersuchung zitiert wird, auf die Uebertragung
motorischer Vorstellungen? Die Beantwortung dieser Frage ist einfach:
die Versuchsperson gehörte nämlich dem sogenannten motorischen Typus
an und die Untersucher waren sich darüber im klaren, dass man bei der
Planung der Experimente der Persönlichkeitsstrukttn' der betreffenden
Versuchsperson Rechnung tragen müsse.
Die Tatsache, dass viele frühere Untersucher (und auch heute kommt das
noch vor) sich nicht hinreichend klargemacht hatten, dass die Untersu—
chung so gut als möglich an die Persönlichkeitsstruktur der Versuchsper-
son angepasst werden soll. hat enttäuschende Resultate ergeben. Die Ur—
sache dieser enttäuschenden Resultate suchte man meistens bei der Ver-
suchsperson, und die Untersucher waren sich oft nicht klar, dass der
Fehler an ihrer inadequaten Versuchsanordnung liegen könnte.
im Jahre 1950 besuchte f. B. R/Jine die Niederlande, und bei dieser Ge—
legenheit stellte ich ihm Herrn G. Croiser vor. R/Jine hatte bereits viel
von ihm gehört, und er äusserte mir gegenüber den VI/unsch, Croiset möge
doch einmal Experimente mit Zenerkarten durchführen. Anstatt Perso—
nen zu beschreiben, die sich zu einem späteren Termin auf einen durch
Zufallslos bestimmten Stuhl setzten, sollte Croiset das Symbol der Zener—
karte voraussagen, die nach einem analogen \Vahlverfahren auf diesen
SEI—111l ZLI liegen käme. Als ich R/Jine darauf aufmerksam machte, dass
Croiser überhaupt kein Interesse für Zenerkarten und ihre Symbole habe,
es seien in erster Linie Menschen, ihre Spannungen und Gefühle, die ihn
faszinierten, sagte R/Jine, ich solle trotzdem versuchen, einen guten ,cardu
guesser’ aus Croiset zu machen. Gewiss, ich schätze R/Jine und seine Mit—
arbeiter und auch das, was sie im Laufe der letzten Jahrzehnte in der
parapsvchologisehen Forschung erreicht haben, aber ich bin der Meinung,
dass Rbines Bitte eine entscheidende psychologische Voraussetzung für pa-—
rapsychologische Experimente ausscr Acht gelassen hat.
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ln meinem Buch „Besclmuwingen over het Gebruik van Paraguostenmi
habe ich den Iiall eines chinesischen Juristen dargestellt, der in meiner An-
wesenheit Herrn Croiset konsultierte. Der Anlass war ein Mord in Sin-
gapur. Während des Gespräches konnte Croiset eine recht genaue Skizze
vom Umfeld des Hauses machen, in dem der Auftraggeber des Mörders
wohnte. (Siehe Abb. l und 2)
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11121:. 2: Skizze B, tatsächliche Gegefwnbt-‘iren der fraglichen Gegend;
angefertigt von Herrn 13.6. am 2.4.1954 (LomHL

Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der Aussagen Croisets gegeben
und die jeweilige UebcreinStimmung mit den Tatsachen festgestellt. Beim
Betrachten einer Fotografie des Ermordeten sagte er:

“‘ „Beschouwingen over her Gebruik van Paragnosten“ door Prof. Dr. WÄH. C. Ten-
/‚2,zeff‚ Uitgcverij Erven J. Bijleveld, Utrecht 1957, S. 4?—50.



1- „1gb komme in eine Stadt, die unter britischem Protektorat steht. lis scheint Malakka
2.1.1 sein... Ich werde überfallen ttnd kriege einen tiidlichen Schlag auf den Kopf. Ich
hege mlt offenem Mund auf dem Rücken.” ——- Der Mord fand in Singapur statt.
2* „16h meine, es handle sich um eine politische Tat. I'ir stand einigen Menschen im R‘i-"egc
und musste deshalb weggeräumt werden.” — Der Mensch wurde aus politischen Motiven
ermordet,
3- „Ich sehe einen ziemlich grossen Mann, der nicht Chinese sondern h-Iischling ist. Dieser
hat den Mord im zäuftrag eines Chinesen durchgeführt.” -—- Das ist vermutlich richtig. fil-
lerdmgs kann kein überzeugender Beweis erbracht werden, dass der beschriebene Mann
der Mürder ist.
„Hatlder Mürder eine Khakihose an? O nein, jetzt sehe ich es besser, es ist ein Polizist,
[lfi‘l' Clnen Khakianzug und Trt‘spenhelm trägt.” —— Die Beschreibung des Polizisten, der
nach der Tat anwesend war, ist richtig. i
4. „Ich habe den Eindruck, dass der Mann getütet wurde, während er arbeitete. Der h'lür-
der kam von draussen in seinen Büroraum hinein.“ — Es verhielt siclt in X‘ir'irklichkeit so.
3. „Der Chinese, der den Mordauftrag gab, ist Eigentümer eines Ladens. Ich schätze ihn
54'—56 Jahre alt. In der Oeffentlichkeit trägt er europäische Kleider, aber zu Hause
kleidet er sich chinesisch.” — Die Beschreibung des Äuftraggebers steht in Uebereinstim-
I'nung mit dem Pseusseren des h-‘Iannes, der im Verdacht steht: der auctor intellectualis des
Mordes'zu sein. Dieser ist auch Ladeneigentümer.
6‘. „In aEITI Laden sind eine Dame und ein etwa 'lß-iähriger Junge beschäftigt. Der Be—
ittzer kommt selten in den Laden." — Auch diese Behauptung erweist sich als richtig.
r. „Der Ermordete verlor sein Leben im huftrag des Ladeneigentümers, eines chinesischen
Sptons. Der Mord steht in Verbindung zu Vereinbarungen, denen er nicht nachkommen
wollte, weil sie gegen seine Prinzipien verstiessen. Er Iiess den Mann erschlagen, damit
dieser mcht wichtige Informationen an die Engländer liefern könnte." —— Stimmt genau.
8-. „Kam der Ermordete aus einer andern Stadt? Er stammt nicht aus Singapur!" —: Rich—
ttg.
9. „Memer Meinung nach handelt es sich um einen politischen Mord, der im Auftrag je-
nes 'IG'eschaftsetgentümers ausgeführt wurde.” — Das darf als zutreffend angenommen
werten.
'10. „Ich sehe eine Strasse, die auf einer Brücke über einen Fluss führt. Ungefähr 300| Mcü
ter vor der Brücke sehe ich eine Art Rondell, dann kommt eine Seitenstrasse. \‘C-*'ettn ich
m”; dem Rücken nach Osten stehe, geht rechts eine Strasse ab. Ich gehe sie entlang und
komme zu dem Haus, in dem der Auftraggeber des Mordes seinen Laden hat. Ausser die-
ser Strasse sehe ich noch zwei Strassen rechts von der Hauptstrasse. X‘Cr'enn ich an den Sei“
tenstrassenmündtmgen vorbeigehe, komme ich zu einem grossen Gebäude. Es liegt auf der
rechten Seite (wenn ich mit dem Rücken zur Brücke stehe). Vor mir SEINE iCl‘l wieder 9511€
Part Strassenrondell.”

Croiser fertigt die Skizze A (Abb.1) an. Bei Betrachtung der Skizze B
(Abb. 2), die der Wirklichkeit entspricht, zeigt sich, dass der Paragnost
einen sehr genauen Eindruck von der Lage des Ladens des Auftraggebers
gewonnen hatte.
Meiner Meinung nach wäre es Croiset nicht gelungen, diese Zeichnung
und die detaillierten Angaben zu machen, wenn der Jurist mein Institut
nur hätte besuchen wollen, um einen parapsychologischen Versuch mit
Croiser zu unternehmen. Hätte er ihn gebeten, eine Skizze von seinem
Haus und dessen Umgebung zu zeichnen, das er in seiner Vorstellung hatte,
dann hätte der Paragnost wahrscheinlich wenig oder gar kein Interesse
an diesem für ihn „langweiligen“ Experiment gezeigt. Das Bild von dem
Haus und der Umgebung und den einzelnen Details drängt sich ihm nur
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deshalb auf, weil es ein ordnender Bestandteil jener Iilut von Eindrücken
war, die sich auf Grund eines echten Interesses einstellten.

Krista/Iisarionskemc [Jarapsyc/aofogisc/Jer l-Is’ttbrne/mnozg

Im Jahre 1932 kam ich zum ersten Mal mit einem Ingenieur zusammen,
der damals seine Doktorarbeit schrieb. I-Ieute ist er Professor und internau
tional auf dem Gebiet der Raumfahrt bekannt: Professor Dr. j. M. j.
Kooy. Damals erzählte mir der Besucher, er habe entdeckt, dass er öf-
ters von zukünftigen (nicht berechenbaren) Ereignissen geträumt habe. Dies
hätte ihn so tief beeindruckt, dass er sich entschlossen habe, eine genaue
Untersuchung seiner Träume anzustellen. Er bat mich, die Ueberwachung
dieses Versuches zu übernehmen. Einige Jahre hindurch schrieb er seine
Träume genau auf. Jede Nacht notierte Prof. Kooy nach dem Aufwa—
chen gewissenhaft alles, dessen er sich erinnern konnte. Das Duplikat die-
ser Aufzeichnung schickte er mir täglich zu, um mir Gelegenheit zur Kon—
trolle seiner Untersuchung zu geben. Ausserdem las er täglich seine Auf-
zeichnungen der vergangenen letzten drei oder vier Nächte durch und ver—
sah sie mit seinem Kommentar. Dabei stellte sich bald heraus, dass sich

nicht nur die nahe Vergangenheit, sondern auch die nahe Zukunft in sei—
nen Träumen spiegelte.
Es ist nicht beabsichtigt, hier eine Uebersicht dieser Traumuntersuchungen
zu gebenfii Es genügt hier darauf hinzuweisen, dass sich ein bedeutender
Teil von Kooys proskopischen Träumen mit fragmentarischer Kongruenz
(dem sogenannten DunneuEffekt) auf Todesnachrichten, Begräbnisse und
was damit zusammenhängt bezog. IQ-iI/enn wir wissen, dass Professor Koo-y,

kurz bevor er mit dem Studium seiner Träume begann, seinen Vater, an
den er stark gebunden war, nach einem unerwarteten Krankenlager von
einigen Monaten durch den Tod verlor, wird uns dieses einseitige Inter-
esse klar. Und dies umso mehr, weil unsere fortgesetzten Untersuchun—

gen uns lehrten, dass die meisten der paragnostisch begabten Personen eine
gewisse Spezialisierung zeigen, welche nicht nur genotypisch, sondern auch
phänotvpisch bedingt ist.
In verschiedenen Publikationen habe ich immer wieder darauf hingewie—
sen, dass ein tiefenpsychologisch orientiertes Interview in der Lage ist, die
dynamischen Zusammenhänge aufzudecken, die der Praedilektion bestimm—
ter Themenkreise für die aussersinnliche Wahrnehmung zugrundeliegen.
So erinnere ich mich an den Fall eines Paragnostenfiii' der sich auf die Auf-

klärung von Diebstählen spezialisiert hatte. Eine Serie von Esplorations-
gesprächen mit dieser Versuchsperson brachte ans Licht, dass dieser „Dis—

‘i' W. H. C. Tenbaeff: Praekognitive Träume in H. Bruder (Hrn: Parapsychologie. W'is-
sensehaftliehe Buchgesellschaft 1966, S. 165 ff.

ii‘i‘ In „Beschouwingen over het Gebruik van Paragnosten”, S. 35 ff.



PÜSitiOH" ein psychisches Trauma zugrundelag: im Alter von l7 Jahren
war er von seinem Vater zu Unrecht: verdächtigt worden, 180 Gulden ge—
stohlen zu haben. Dieser Verdacht war der Versuchsperson entsetzlich pein—
lich und bereitete ihr viele Schwierigkeiten. Erst später stellte sich heraus,
dass. sein eigener Bruder, der ihm von den Eltern stets als Vorbild präe
Sentiert wurde, den Geldbetrag gestohlen hatte. Auch hier lag der paranor—
malen Wahrnehmung im Zusammenhang mit Diebstählen ein psychisches
Traulma zugrunde, das die Morivation des Paragnosten verstehbar erschei—
nen ässt.

War/3rne/Jnmngsabwebr

Meine Untersuchungen brachten mir den Beweis, dass bei den Paragno-
sten neben dem Bedürfnis, bestimmte „Dinge” zu sehen, das Bedürfnis
steht, bestimmte „Dinge“ nicht zu sehen. Dieser Prozess der XVahrneh-
mungsabwehr sollte uns ebenso interessieren wie sein Gegenteil. Viele„Fehl—
leistungen” paragnostisch Begabter hängen mit einem derartigen Prozess
der Wahrnehmungsabwehr zusammen.
Im Oktober 1958 traf Frau H. J. R. -v. U. zufällig mit Frau A. B., einer
mit persönlich bekannten, paragnostisch begabten Dame zusammen. Frau
A. B. sprach nicht gerne über ihre Begabung, weil sie nicht mochte, dass
man sie als „Hellseher—in” ansah. Während des Gespräches fragte Frau
A.B1hre Besucherin ganz spontan, ob ihr Vater sich vielleicht für den
a'‚Gljsbrecht van Amstel” interessiere, da sie den plötzlichen Einfall hatte,ihr Vater hätte irgendetwas mit diesem Trauerspiel zu schaffen. Als Frau
H. J R. TV" U. diese Frage verneinte, ging die Paragnostin nicht weiter
darauf ein. Am 17. Januar 1960 starb der Vater von Frau H. J. R.—v. U.
In. der Tageszeitung „Tubantia” vom 18. 1. 1960 erschien eine Todesan—
zeige der Familie, in der auch Frau H. J. R. -v‘. U. mit unterzeichnet hatte.Etwa '14 cm unter dieser Annonce stand eine Ankündigung der Volkshoch—
schule von Ensehede, dass am Dienstag, dem 19. 1. “1960, eine Aufführung
von ‚Vondels „Gijsbreeht van Amstel”, gespielt von der „Nederlandse Co:
medie”, im Twent’schen Theater stattfinde. Da beide Anzeigen sowohl
räumlich als auch zeitlich miteinander assoziiert waren und in dieser Zu-
sammenstellung von Frau H. J. R. -V- U- 39165€“ wurden, iSt es wahr-scheinlich, dass der Aussage der paragnostisch begabten Frau PLB- ein
Vül'dl'äl'lgungspfüzcgg zugrundelag‚ der anstelle der Todesnachrieht des Va—
ters die Ankündigung des Trauerspiels „Gijsbrecht van AmStel” setzte, psy—
glioaiial}.rtiscli gesprochen, die Verschiebung als einen Mechanismus der
Wahrnehmungsabwehr aktualisierte.
Vor emigen Jahren lernte ich einen 23—jährigen Studenten kennen, der pa-
ragnostisch begabt war. Er stellte sich mir gerne als Versuchsperson zur
Verfügung und war, wie die Experimente ergaben, recht erfolgreich. Eines
Tages reichte ich ihm als Induktor eine Mütze, die mir ein Kriminalbeam—
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ter zur Verfügung gestellt hatte. Sie gehörte einem Mann, der das neugeu
borene liind seiner Tochter ermordet hatte. Wie aber reagierte der Stu-
dent auf diesen lnduktor? Er sagte: „Dieser Gegenstand berührt mich un—
angenehm. lch bekomme ein Angstgefühl.” Plötzlich warf er den Induk—
tor weg und sagte, dieser Gegenstand vermittle ihm keine Eindrücke.
Trotz dieses Misserfolges wartete ich ab und machte dem Studenten keiu
nerlei Angaben über die Herkunft der Mütze und den Zusammenhang.
Wenige Tage später fragte mich der junge Mann, ob die Mütze vielleicht
mit dem Mord eines neugeborenen Kindes zu tun hätte. Gefragt, warum
er das wissen wolle, teilte er mir einen Traum mit, in dem ein Mann ein
neugeborenes Kind unter einen Stapel Kissen legte. Ich antwortete nur,
dass dieser Traum richtig sei. Darauf sprachen wir über den Prozess der
Verschiebung in der Zeit bei telepathischen Versuchen und kamen auch
auf die Experimente von Whately Cririizgmn zu sprechen. Plötzlich un-
terbrach mich der Student und sagte: „Jetzt weiss ich, warum ich vor ei—
nigen Tagen keine weiteren Eindrücke erhielt. Es war bei mir die Ver-
drängung im Spiel.” Dann begann er weitschweifig ein Erlebnis aus seiner
Kindheit zu berichten: er hatte ein Brüderchen bekommen, und von nun
an war er nicht mehr der Einzige in der Familie. Die Mutter kümmerte
sich sehr um das Neugeborene, und diese Fürsorge verstärkte seinen Hass
auf das Brüderchen. Eines Tages ertappte ihn die Tante, wie er gerade
Bauklötze in die Wiege warf, um das Brüderchen zu treffen. Die Folge
war für ihn eine tüchtige Tracht Prügel.
Als ich, nachdem ich ihm den wahren Sachverhalt erzählt hatte, fragte,
ob er einen Zusammenhang sehe zwischen der Iiindheitserfahrung und
seinem Versagen im Experiment, antwortete er: „Natürlich. Ich muss mich
unbewusst mit dem Kindermörder identifiziert haben. Etwas in mir sagte:
das hättest du auch tun können, zu so etwas bist du ebenfalls imstande!
Darum wollte ich es nicht sehen.” Ich antwortete, dass das auch meine Er-
klärung sei, und dann erzählte er mir, dass das Angstgefühl, das er bekom-
men hatte, als ich ihm den Induktor überreichte, mit der Verdrängung zu—
sammenhing.
Der eben beschriebene Fall steht nicht allein. Im Laufe der Jahre konnte
ich eine Reihe ähnlicher Erfahrungen machen. Es ist jedoch eine heikle
Angelegenheit, ein Anzahl dieser Fälle zu publizieren. Die Gefahr isr sehr
gross, dass die Anonymität der betreffenden Paragnosten verletzt wird.
Das muss man um jeden Preis verhüten.
Ausser dem Mechanismus der Verschiebung sehen wir in Träumen und
Pseudohalluzinationen von Paragnosten öfters das Phänomen der Verdich—
tung (Verschmelzung zweier oder mehrerer „Bilder“ zu einer Einheit). Die
Verdichtung kann mit dem Prozess der Wahnehmungsabwehr zusammen-
hängen, aber das muss keineswegs immer der Fall sein.
Ein interessantes BeisPiel von Verdichtung entnehme ich dem Material, das
ich bei dem Paragnosten W. 71/30/e gesammelt habe. Diesem Paragnosten
gelang es ebenso wie auch Herrn Croiser unzählige Male, im Zusammen—
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hang mit vermissten Personen, Tieren oder Gegenständen telefonisch Hin—
weise zu erteilen, die dem Finden dienten.
Im August 1964 wurde Herr Tbolen von einem ihm unbekannten Arzt
telefonisch konsultiert. Der Grund des Aufrufes: Die Frau des Arztes
konnte drei kostbare Schmuckstücke nicht mehr finden. Der Paragnost
beschrieb daraufhin detailliert einen alten Schrank, der sich im Hause des
Arztes befinden sollte. In diesem Schrank seien die vermissten Gegenstände.
Der Arzt besass aber keinen Schrank, auf den die Beschreibung des Parae
gnosten passte, und so schlussfolgerte er, die Aussage Tirolens beruhe auf
reiner Phantasie. Eines Tages jedoch fand er die Schmuckstücke in drei
verschiedenen Schränken. Dabei ergab sich, dass der Paragnost Einzelele-
mente dieser drei Schränke zu einer neuen Einheit verdichtet hatte.
Derartige Verdichtungen fand ich wiederholt in meinem Material. Darun—
ter befinden sich eine Anzahl, die eine Verschränkung der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zeigten. In einem Archiv befinden sich Gelände—
beschreibungen von paragnostisch Begabten, in denen Situationen aus der
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zu einer zunächst unver—
ständlichen Einheit zusammengeschmolzen waren. So beschrieb zum Bei—
spiel Croiset wiederholt Schiffe, die zum gleichen Zeitpunkt in einem be—
stimmten Flussteil vor Anker gelegen hätten, als die vermisste Person dort
ins Wasser gefallen sei. Bei den Nachforschungen stellte sich heraus, dass
die Schiffsbeschreibung zutraf, aber die Schiffe hatten bereits die Anker
gelichtet, bevor die vermisste Person ins Wasser gefallen war.
Wenn wir unsere parapsychisch begabten Versuchspersonen über ihre Ein-
drücke befragen, dann sehen wir es ihren Antworten an, dass sich die „Bil—
der” oft aus Einzelelementen zusammensetzen. Nicht selten geschieht es,
dass sich — analog dem Vorgang der Erinnerung — miteinander assozi—
ierte Namen und Bilder aufdrängen.
Eines Tages stellte Croiset in meiner Gegenwart einem Studenten die Frage,
was er denn mit dem Oedipus—Komplex zu schaffen habe. Und dann fuhr
er weiter fort: „Haben Sie einen Oedipus—Komplex oder interessieren Sie
sich dafür?” Aber der Student verneinte die Frage. Croiset beharrte:
„Trotzdem müssen Sie etwas damit zu tun haben.” Auch dieser Behaup—
tung widersprach der Student. Der Paragnost schwieg eine Weile, er schien
auf ergänzende „Eindrücke“ zu warten. Dann sagte er: „Jetzt sehe ich
andere Bilder. Haben Sie heute morgen jemanden gesehen, der einen kaum
zu Stillenden Tränenfluss hatte?” Der Student: „Tatsächlich. Im Kolleg
heute morgen in der Augenklinik wurde ein Patient vorgeführt, der an
übermässigem Tränenfluss litt.”
Wenn wir Croiset fragen, wie er dazu kam, über einen Oedipus—Komplex
zu sprechen, fällt es ihm nicht schwer, eine Antwort auf diese Frage zu
geben. Hier liegt des Rätsels Lösung in der privaten Biografie des Para-
gnosten. Sein Bruder, Max, ist ein bekannter Schauspieler und hat verschie—
dentlich die Hauptrolle im Drama „König Oedipus” gespielt. In dem Au—
genblick, da sich Oedipus beide Augen ausreisst, werden rote Rüben auf
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die Augen von Max Croiset gelegt, wodurch sie anfangen zu tränen. Zu die-
ser Tränenflut assoziiert der Paragnost Gerard Croiser das Thema ,Oediü
pus’ und was damit zusammenhängt.
In unserem Falle war es Croiset gelungen, die der ersten Assoziation ver—
bundene Fährte näher zu bestimmen. Misslingt aber dieser Schritt oder wer——
den die Angaben, die der ParagnoSE zu Protokoll gibt, nicht weiter in ih-
rem assoziativen und motivationsdynamischen Kontext untersucht, so wird
man bei einer oberflächlichen Betrachtung das Nichtzutreffen als Fehler
verbuchen.

Die Orientierung ein. rlfensc/Jen

Als im Jahre 1882 die englische Society for Psvchical Research gegründet
wurde, hielt deren ersrer Vorsitzender, Henry Sia’gwiek, eine Rede. Da—
mals sagte er unter anderen: „ . . . wir müssen Tatsache um Tatsache an—
häufen, ein Experiment nach dem anderen durchführen, und wir sollten
uns dabei, so meine ich, nicht zu sehr mit ungläubigen Aussenseitern über
die Schlüssigkeit der Experimente streiten. Ich glaube vielmehr, dass die
Evidenz der Versuche gross genug sein wird, um die Ungläubigen zu über—
zeugen. Der höchste Grad von Beweiskraft, den uns ein einzelner Unter-
suclningsbericht liefert, wird natürlich begrenzt durch die Glaubwürdig-
keit des Untersuchers. Wir haben dann alles getan, was uns möglich ist,
wenn unsere Kritiker uns nur noch vorwerfen können, der Untersucher
habe seine Hände im Spiel. Aber diesen Vorwurf werden sie erst machen,
wenn es nichts anderes mehr zu kritisieren gibt.”
Heutzutage hat sich das Tatsachenmaterial so ausgedehnt, dass es beinahe
unübersichtlich geworden ist. Ein Teil dieses Faktenmaterials ist das Er-
gebnis von Experimenten, die den höchsten Anforderungen einer vernünf-
tigen Kritik genügen dürften. Unvernünftige Kritiker sehen sich heute ge—
nötigt, sogar die Untersucher als Betrüger anzuklagen, weil ihnen keine
andere Wahl geblieben ist, als das vorhandene Tatsachenmaterial einfach
nicht gelten zu lassen. Man kann darin einen Beweis sehen, dass die Zeit,
in der die Existenz parapsvchischer Erscheinungen mehr oder weniger in
Zweifel gezogen wurde, der Vergangenheit angehört.
Es erhebt sich die Frage, ob wir weiterhin Tatsachen auf Tatsachen häu—
fen sollen. Die Antwort auf diese Frage kann nur ein eindeutiges „ja“ sein.
Es wäre aber falsch, wenn wir uns in Zukunft mit der Anhäufung von
Tatsachen begnügen wollten. Es gibt auch andere Probleme, für deren Lö-
sung erst jetzt die Zeit zu reifen beginnt.
Angeregt durch Professor G. Heynmns (1851—1930), dem Nestor der nie-
derländischen Psychologen, der zugleich ersrer Vorsitzender der nieder—
ländischen S. P. R. war, begann ich mich Anfang der zwanziger Jahre
für die psychodiagnostische Untersuchung von ausgesprochenen paragno-
stisch Begabten zu interessieren. Im Laufe der Jahre wurden diese Unter-
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suchungen über die Persönlichkeitsstruktur von Sensitiven weiter entwik—
kelt. In. den fünfziger Jahren waren wir in der Lage, eine Artikelserie in
der ,Tijdschrift voor Parapsychologie’ (insgesamt 351 Seiten) zu diesem
Thema zu veröffentlichen. Die dort vorgelegten Befunde psvchodiagno—
stischer Untersuchungen waren an vierzig Personen gewonnen, dereni pa-
rapsychische Begabung so bedeutend war, dass sie als Paragnosten von sich
reden machten. i
Paragnostisch Begabte sollten aber nicht nur psvchodiagnostiseh, sondern
auch tiefenpsychologisch untersucht werden. Dadurch lernen wir die Spee
Zialisierungen kennen, die zahllosen Versuchspersonen eigen sind. Nicht
nur genotvpische, sondern auch phänotypische Faktoren bilden die Grund-
lage für diese Spezialisierungen.
Wenn wir uns mit der Geschichte der Medizin, insbesondere der Psvchi-
atrie beschäftigen, so sehen wir, dass sich die Psychiatrie aus der Neurolo-
gie_entwickelt hat. Im vorigen Jahrhundert waren die Nervenärzte der
Meinung, dass organische Störungen die Ursachen von seelischen und gei—
stigen Krankheiten seien. Sie sahen nur die Krankheit und nicht den Miene
sehen mit einer Krankheit. Es war die Zeit der naturwissenschaftlichen
Psychiatrie.
Neben dieser entwickelte sich aber allmählich eine geisteswissenschaftliche
Psychiatrie. Karl jrispers und andere befassten sich mit der Phänomenolo-gie der Krankheiten, und die Entfaltung der Verstehenden Psycholovie
führte zu einer anthropologischen Psychiatrie. Diese Richtung der Päy-
chiatrie lehrt uns, dass es nicht Krankheiten für sich gibt, sondern nur
Menschen mit Krankheiten. Niemals können zwei Patienten an genau der-h
selben Krankheit leiden; es gibt immer individuelle Differenzeni
Wenn ich die Entwicklung der Parapsvchologie während der letzten Jahr-
zehnte betrachte, so muss ich zu meinem Bedauern konstatieren, dass man
die Persönlichkeit des parapsvchisch Begabten zu wenig in Betracht zieht.
Man studiert das Phänomen und vergisst darüber — leider — den Menü
sehen, der es produziert. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass
die Parapsvchologie in einer Krise steckt. Aus dieser können wir nur her—
auskommen, wenn es uns gelingt, eine anthrOpÜnlSChC Parapsychologic
aufzubauen. i
In Utrecht und Freiburg haben wir einen Anfang damit gemacht, und hofh
fentlich ahmen andere Länder unser Beispiel nach. Nur so können wir die
Krise überwinden. Dazu ist aber nötig, dass sich mehr PSyChOlÜi-lcn "'01“
Fach mit der Parapsvchologie beschäftigen, denn sie ist vor allem eine psy—
chologische Disziplin! i
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lixtranormale und parapsychologische Spontanfälle

Von Erhard Hanefcld

Die Erforschung spontaner Fälle von der die wissenschaftliche Parae
psychologie ihren Ausgang nahm -— ist aus verschiedenen Gründen wie-
der mehr in den Blickpunkt des Interesses gerückt.
Die Methoden der Bearbeitung sind recht verschieden —- sie hängen ent-
scheidend ab von dem erwarteten Ziel der Untersuchung.
In England ist seit den ersten Tagen der ,Societ}r for Psvchical Research’
der möglichst objektiv dokumentierte Einzelfall das Ideal. Ziel ist also im
Grunde der Aufweis der Tatsächlichkeit solcher Phänomene.
Die amerikanischen Wissenschaftler — jedenfalls der R/Jineschen Schule
._ lehnen es grundsätzlich ab, aus Spontanmaterial sichere Schlüsse irgend—
welcher Art zu ziehen; dies soll experimentellen Anordnungen vorbehal-
ten sein. Iiällesammlungen können nur Hinweise geben, neue Hypothesen
ermöglichen, die dann experimentell zu überprüfen sind.
In Holland ist zur Zeit eine Untersuchung im Gange, die versucht, mit
Hilfe einer repräsentativen Stichprobe für die Stadt Amsterdam die rela-
tive Häufigkeit parapsychischer Phänomene abzuschätzen.
Gleichgültig aber, mit welcher Einstellung und Methode man an Spontan-
fälle herangeht, das Material, auf das man sich stützt, ist stets durch eine
Vorselektion entstanden — aus dem Gesamt eines vorhandenen Materials
(z. B. Schreiben, die an ein wissenschaftliches Institut eingeschickt werden,

oder nach einem Aufruf an eine Zeitungsredaktion) werden die Fälle auS-
gewählt, die aufgrund bestimmter (selten angegebener) Kriterien als ver-v
mutlich parapsychisch betrachtet werden. Die übrigen Fälle werden aus-
geschieden, es werden allenfalls vagc Angaben über die Anzahl der nicht
berücksichtigten Schreiben oder Fälle gemacht.
Wir wollen im Folgenden versuchen, die Skala der Möglichkeiten zu be-
trachten, die bei der Analvse spontaner Fälle dem Einstufer gegenüber—
steht — von mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht parapsychischen Phäno-
menen bis zu den vermutlich paranormalen Fällen von höchster Evidenz
und Ueberzeugungskraft.
Verhältnismässig leicht lässt sich angeben, welche Kriterien der Einstu-
fer anlegt, um zu entscheiden, welche Fälle auszuscheiden sind.
Wichtiger Gesichtspunkt isr dabei die Informationsverteilung: nur wenn
die Erlebnisperson auf anderem Wege Information gewinnt als durch die
uns bekannten Kanäle, kann es sich um eine der definitorisch festgelegten
Modalitäten der Aussersinnlichen Wahrnehmung (Telepathie, Hellsehen,
Präkognition) handeln. Es muss also Kenntnis gegeben sein, von räumlich
oder zeitlich entfernten Ereignissen. Jede normale Möglichkeit der Kennt-
nisnahme muss mit hoher Warhscheinlichkeit ausgeschlossen sein.



Sind _diese Grundvoraussetzungen gegeben, kommen weitere Kriterien hin-
zu, die sich erst bei der Kenntnis vieler Fälle herausbilden. Meist wird sich
dabei ergeben, dass man an häufig berichtete Typen von Fällen, die einem
bestimmten ,Muster’ folgen, einen weniger scharfen Masstab anlegt als an
ungewöhnliche und selten berichtete Phänomene; ein Vorgehen (fits durch
die Seltenheit wirklich atvpischer Fälle immerhin gerechtifertioit erscheint.
Wir wollen nun vor dem Hintergrund dieser Forderungen an das Material
die Spannweite der als ,paranormal’ angesehenen Erlebnisse betrachten;
wrr. stützen uns auf die Schreiben, die aufgrund einer Serie über spontane
Phanomene In der BILD-Zeitung Januar 1967 nach ausdrücklicher Auf-
forderung an die Redaktion geschickt wurden.
Anschhessend wollen wir die Masstäbe der Einsender betrachten und ver-
suchen, 51e_ in irgendeiner Form auf einen gemeinsamen Nenner zu brin-

‘äieiiii 21:21:33:Üiaüliähfäiiiiiiiäi"ciii: _ z’liäipsydidigi“beib , t lSt bei einfachen
lV-Ienschen ohne Kenntnisse über diese Phänomene -— die ‚Extra—Normali-
tat’ das entscheidende Kriterium darstellt, d. h., das Herausfallen dieses
Erlebnisses aus dem Rahmen des Vertrauten und Bekannten im weitesten
Sinne.
Als erste Unterteilung einer Fällesammlung bieten sich drei Hauptgrup-
pen an, denen in dem BILD-Material folgende Häufigkeiten zukiimen
(nach Zivischenauswertung der ersten 1000 Fälle):

1. Nicht parapsychisch (10,90/0)
g. Unentschetdbar, ob parapsychisch oder nicht (3920/0)
3. Vermutlich parapsychisch (49,90/0)

I. Nicht parapsycbiscb

Bei diesen Erlebnissen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
um einen parapsychischen Vorgang.

a) leer}: parapsyc/aisc/aer Bezug ersichtlich
Hier fehlt jeder Bezug zu einem räumlich oder zeitlich entfernten Ereig—
nis. Es handelt sich vor allem um Träume und halluzinatorische Erleb—
nisse, bei denen —— ohne persönliche Kenntnis des Schreibers —— meist allen-
falls ein Analogieschluss auf das verworrene Innere der Person möglich
lSt.

Es kommt sogar vor, dass tatsächlich erlebte Geschehnisse berichtet wer—
den, z. B. eine kritische Situation während des Krieges.
Verständlicher bleibt die Mitteilung von Erlebnissen, in denen Verstor-
bene auftreten, ohne dass jedoch eine Information übermittelt würde, die
einen “parapsvchischen Bezug erkennen liesse. Solche Erlebnisse können
sehr eindrucksvoll sein, unter Umständen das Leben und Denken des Er-
lebenden entscheidend beeinflussen.
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Hierher gehören auch l’Iimmelsvisionen, wie sie besonders bei Operation

nen gelegentlich erlebt werden.
(00 42) „Im Jahre 192l hatte ich eine grosse Operation . .. Im Fieberzustand sah ich den

offenen Himmel ohne linde; himmlisch war der Anblick, nicht zu übertragen. Dieses war

mein sechster Sinn; dann wurde der Himmel wieder für mich verschlossen.

\\'"ie ich wieder zu Hause war, unter den Irdischen meiner Familie, (sagte ich): ‚War—
|1 I,

um hat man mich wieder zurückgerufen? lis war so wunderbar.

In diese Gruppe gehören auch die ,Beziehungsstiftungen’, in denen einem

objektiven Geschehen — etwa einem Naturvorgang eine sinnvolle Be-—

ziehung auf das eigene Leben und Schicksal verliehen wird; ein aufblin-
kender Stern etwa wird zum ,Gruss aus dem Jenseits’ usw.

Schliesslich muss man auch die Fälle mit falscher Information hierher-

rechnen. Sofern es sich um negative Inhalte handelt, können solche Er—

lebnisse sehr belastend sein — geht es doch bis zur Voraussage des eigenen

Todestages. Ueber die möglichen Hintergründe derartiger Erlebnisse ——

z. B. Todeswunsch, Minderwertigkeitsgefühl, Selbstbestrafung — könnte

eine genaue Analyse sicher Aufschlüsse geben.
Besonders stark wird man unter einer solchen Pseudo-Prophetie leiden,

wenn vorher echte parapsychische Erlebnisse die Erfüllung auch dieser
Prophezeiung zur zwanghaften Gewissheit machen.

(02 75) „1951, meine Frau war etwa 40 Jahre alt, stellte unser Arzt ihre erste Schwan-

gerschaft fest. Natürlich waren wir schon dadurch in Sorge, dass meine Frau mit 40 Jah-

ren ihr erstes Kind bekommen sollte. Das 20g sich aber bis zum siebten oder achten Mo-

nat ganz normal unter Aufsicht unseres Arztes hin, und da kam dann plötzlich mehrere

Male hintereinander so ein Traum. in dem meine Frau das Neugeborene sah —— dem Kind

fehlten aber beide Arme!
Meine Frau fiel nunmehr sichtlich zusammen. Der Arzt und ich haben uns fuselig gere-

det, um ihr den Glauben an ihren eigenen Traum auszureden; aber immer standen ihre

früheren Wahrträume dagegen. Es war eine schreckliche Zeit.
Am 7. 1. 1952 wurde dann unser Junge kerngesund und mit allem versehen geboren! Das

war für meine Frau eine doppelte Erlösung.”

b) Normale Erklärrmg möglich
In dieser Gruppe ist die Fehldeutung als ,Sechster Sinn" zwar verständ—

lieh, aber es ist dennoch eine normale Erklärung möglich.
Vornehmlich handelt es sich hier um Leistungen des Unbewussten, z. B.

unbewusste Erinnerung, also unterschwellige oder vergessene XVahrneh—
mung. Hierher gehört vor allem der Typ ,Wiederfinden verlorener Ge—

genstände’:
(O3 71) „Mit 15 Jahren verlor ich beim Rangeln mit Freunden meine Nagelfeile. Es war

am Abend. Alles Suchen half nichts, die Feile war weg.
In der kommenden Nacht hatte ich einen Traum, in dem ich das Rangeln mit meinen

Freunden noch einmal erlebte. Nur der Schluss war anders: Beim Suchen fand ich meine

Feile WICCICI‘. Ich sah im Traum ganz genau den Fleck, wo die Feile lag.

Am nächsten Tag hatte ich keine Ruhe, ich musste immer an den Traum denken. Heim—

lich ging Ich zu dem Ort, wo ich die Feile verloren hatte. Ich suchte aber nicht, sondern
ging genau zu dem Fleck hin, den ich im Traum gesehen hatte. Und genau dort fand ich
meine Feile wieder.”
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Es Ist hier durchaus wahrscheinlich, dass der Berichterstatter bei der Su-
che die Lage der Feile schon unterschwellig wahr-nahm; im Traum steigt
dieses ‚Wissen’ bildhaft auf.
Besonders eindrucksvoll für den Erlebenden sind Fälle von Fehlerfinden,
evtl. sogar Problemlösen im Traum.
(136 SÜ) „Von Beruf bin ich Buchhalterin und hatte die Konten zu betreuen. liinen van—
EH Nüt‘hniittag habe ich nach einem Fehler gesucht... In der Nacht träumte ich ganz
intensiv. Dle liontokartc erschien mir, genau mit Namen, allen Zahlen drauf und def Be-
El‘ag, den ich am Vortage vergeblich gesucht hatte, trat ganz deutlich hervor. Ich war so
freudig erregt. Etwas früher als sonst war ich in der Firma. I'vlein Chef öffnete mir. l‘vlitIrlantel und Hut ging ich gleich an die Konten. Meinem Chef kam mein Gehahen komisch
vor und (er) fragte, was denn los sei. Ich erzählte ihm lturz meinen 'l'raum. Nun stand
er ganz gespannt neben mir, um auch zu sehen, ob es so etwas wirklich gibt. Und es gabso etwas. Ich habe schon hundertmal darüber nachgedacht.” L

c) Paranorinaler Gehalt unwahrscheinlich
Eine Reihe von Fällen entsprechen zwar in etwa parapsvchischen Fällen.
abee aus verschiedenen Gründen ist ein parapsvchischer Gehalt so unwahr-
scheinlich, dass man die Erlebnisse als ,nicht parapsvchisch’ einstufen kann.So äussert ein 78hjähriger Schreiber:
03 5r ‘ . ' .(_ 31) „Ich‘habe eint bestimmte Vorahnung, dass alle Menschen, die heute leben, aucheinma vor einem hohen Richter erscheinen müssen."

Ganz offensrchthch handelt es sich hier nicht um eine Vorahnung, son—dern um die Uebernahme kirchlichen Lehrgutes.
Vielfach zeichnen sich solche Erlebnisse auch durch einen sehr vagen Synn
bolglehalt aus, der dann vom Erlebenden meist auf Zukünftiges bezogen
‘WH‘ _ “ ‘-

lÜI 31) „Üestlich verhangener ‘s‘ifolltenhimmel. Die ls‘i-"ollten sich teilend, folgendes Bild:Rechts ein bclnff (stangenförmig), acht Berge, dazwischen Kumuluswolken, kleine Sand—l‘iugel, (die) vier linken Berge bilden den Unterleib eines Mannes, die vier rechten Berge
bilden den Oberteil eines Mannes. Die Kumuluswollten bilden um den Liegenden einenlangen Mantel. Perser oder I'Iohenpriester, Chinese, Laotse? Ich weiss es niclit.
Begl‘eutilng: ‘vfereinigung, fäuferstehung. Im Laufe der Jahre erfahre ich es. Fiir mich Neu—
ge 1er.

Ein wirklicher Bezug auf die Zukunft, auch nur in symbolischer Form
auf die Persönlichlteitsentwicklung des Erlebenden, erscheint bei dieser
einfachen Wolken—Illusion höchst unwahrscheinlich.
Es gibt jedoch auch bemerkenswerte und eindrucksvolle Fälle, bei denen
ein parapsvchischer Gehalt unwahrscheinlich ist bzw. eine parapsvcholo—
gtsche Deutung nicht möglich erscheint.

(Ü? F3) „Als ich in Untermiete wohnte, wo es noch Gasbeleuchtung gab, rief jede Nacht
um 22 Uhr meine Hausfrau: ,lch stelle den Haupthahn ab!’ Das war die fiufforderung,
auch mem Licht auszumachen. Ich lag schon im Bett und gab im l-Ialbschlaf r‘tntwort. i
Den andern PL—"Iorgen sah ich zu meinem Erstaunen, dass die I'lufltet‘te noch herunterhinv.
Ich ging rasch zumachen. Der Hausherr stand 30 Jahre jeden Morgen um halb vier Ulii'
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aul und machte den f-laupthahn auf, und ausgerechnet an diesem h'Iorgen war er krank
und blieb somit der Haupthahn zu. Diese Vorsehung!"

Einfach als Zufall abtun lässt sich dieses Erlebnis nicht — dieser ,Zufall’
rettete der Schreiberin vermutlich das Leben. Es ist also zumindest ein
,sinnvoller Zufall’. Eine paraps}-'chologische Deutung müsste schon recht
komplizierte Annahmen machen —- so könnte man etwa vermuten, dass
die Fehlleistung nur deshalb zustande kam, weil die Schreiberin ,wusste’,
dass am nächsten Morgen der Haupthahn nicht aufgedreht werden würde,
oder aber, dass der Hausherr das parapsychische Wissen um den nicht ab"
gedrehten Gashahn in einer Krankheit ,somatisierte’, um damit eine Ra—
tionalisierung für die Unterbrechung einer 30—jährigen Gewohnheit her—
zustellen.

-

Doch erscheinen solche Annahmen recht gekünstelt und wenig n-rahrschein-
lich. In Fällen schliesslich, wo Tiere oder Naturgeschehnisse die sinnvoll
bezogene Handlung determinieren, erscheint eine parapsvchologische Deu—
tung kaum möglich.

2. Unentscheidbar, ob parapsyc/Jiscb oder nicht

W’eitaus häufiger als Fälle, bei denen ein zugrundeliegender parapsychi—
scher Prozess mit hoher W'ahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann,
sind solche, bei denen eine Entscheidung nicht möglich ist.
Meist sind es Fälle, die so vage und unspezifisch sind, dass der behauptete
Bezug nicht wahrscheinlich gemacht werden kann.
So berichtet eine Schreiberin, dass ihr zwölfjähriger Enkel ihr sagte:

(Ü? 99) „Ich sah mal ein Schiff in den lC‘i'rolken, einige Tage danach ging ein Schiff un—
ter. Danach sah ich ein Flugzeug, einige Tage danach stürzte ein Flugzeug ab. Immer
wenn ich in den l.‘i’tilken etwas sehe, . .. passiert solchem Gegenstand etwas."

Jeder beliebige Schiffsuntergang, jeder Flugzeugabsturz wäre als ,Verifi—
ltation’ in Anspruch genommen worden, vermutlich auch, wenn der Zeit—
abstand sehr viel länger als ein paar Tage gewesen wäre. Immerhin 15351;
sich der Bezug nicht sicher ausschliessen, und eine Häufung derartiger
Fälle (mit stets kurzen Abständen zwischen Erlebnis und Ereignis) könnte
sogar einen wirklichen parapsvchischen Gehalt wahrscheinlich machen.
Vage Symbole lassen sich oft mehrdeutig interpretieren und werden dann
— meist nachträglich —— spezifiziert.
(Ül 29) „Traum, hell, zwei Frauen, eine hochschwanger, bei der anderen konnte man noch
nichts erkennen. 15. 4. 1945 (bis) Januar 19—16 in Italien, 9 Monate, am 12. 5. 19—16 in Bad
Aibling entlassen, ungefähr 4 l‘v‘lonate.”

Vermutlich wären auch 8 Monate auf die erste Frau bezogen worden, für
die zweite Symbolfigur hätte der Schreiber sicher einen Zeitraum von
“1—5 Monaten als zutreffend in Anspruch genommen.
Typisch für solch vage Fälle ist überhaupt die nachträgliche Deutung —
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das Erlebnis ist nicht eindeutig genug und wird erst spatcr als sinnvoll be-
zogen erlebt.
(0124) „1933. Traum, ganz dunkle Nacht. Drei Dimensionen. Stehe auf der W'eltkugel,

mein Blick gegen Südost. Plötzlich ein Rufleuchten einer Reihe weisser Punkte, sechs mal.
' s .‚ . . __ c '— —' ' I 1 1 n

Heute weiss ich es genau: 33 + 6 :: 39, K‘veltkrlegsbegmn, + 6 _ 1.143. Isriegstndc.

Immerhin mutet die Gliederung des 3. Reiches in zwei Intervalle von 6
Jahren so eigenartig an, dass man sich nicht berechtigt fühlt, diesen F311
als ‚nicht parapsychisch’ zu klassifizieren.
Trorz einer vagen Beziehung lässt die besondere Art des Inhaltes man-—
cher Fälle fast mit Sicherheit vermuten, dass eine tiefenpsychologische
Aufhellung eindeutige Zuordnung und Deutung der Verschiebungen usw.
ergäbe.
(Ü2 44) „Vorausschicken möchte ich, dass ich mit beiden Beinen im Leben stehe, aber ei-
nen Traum werde ich nie vergessen: -
Ich läutete bei einer tms gut bekannten Familie, die ich schon länger nicht mehr gesehen
hatte. Darauf öffnete der Ehemann, der aber in 1LChi"irklichkeit schon längst tot war, nackt
mit einem übergeworfenen Tuch, worauf er sich entschuldigte und sagte: ‚Ich hatte keine
Zeit mehr, mich anzuziehen.’ Er bat mich einzutreten und ich war furchtbar verzweifelt.
Warum, wusste ich nicht. Daraufhin erwachte ich. Der Traum lag wie ein r‘tlpdruck auf
mir, dass ich ihn am nächsten Tag sofort meinem Mann erzählte.”
Am Morgen erfuhren sie dann, dass auf dem Schiff ihres Sohnes ein Brand ausgebrochen
war, alle Passagiere waren gerettet worden. Nach 3 Wochen kam ihr Sohn, berichtete, er
hätte nicht einmal Zeit gehabt, sich richtig anzuziehen. Er hatte alles verloren, was er auf
dem Schiff hatte.

Im Traum scheinen Grundstimmung und Handlung völlig isoliert; die
Handlung rechtfertigt nicht die verzweifelte Stimmung. Wäre im Wach—
zustand nur die verzweifelte Stimmung gegeben, so würde man diesen
Fall wohl als vermutlich parapsychische ,Ahnung’ einstufen; so bleibt man
etwas unsicher, obwohl im Grunde mehr Information gegeben ist: Es ban»
delt sich offenbar um eine bildhafte Darstellung für ,nicht—mehr-anziehen-
Können’, wobei die Verschiebung und die Auswahl der Deckfigur in tie—
fenpsychologischer Befragung vermutlich aufzuzeigen wäre.
In manchen Fällen lässt sich annehmen, dass ein Erlebnis persönliche Er-
wartungen — Hoffnungen oder Befürchtungen — widerspiegelt; sofern
sich nicht sehr spezifische Details finden, wird man keine sichere Entschei-
dung treffen können.
(OS 4U) „Vier "ü’ochen vor dem Ättentat auf Hitler sah ich das fittentat im Trjaum. I-Iit-

ler kam aus einem Hotel. Tv’or dem grossen Haus stand ein schwarzes z'äuto. hin . .. Be—

dienter trug einen Käfig mit einem Vogel drin und wollte den Käfig ins r'tgto legen. Der

Vogel flog raus und Hitler fiel um und vor dem W’agen floss viel Blut...

In anderen Fällen ergibt sich zwar durchaus eine gewisse Evidenz des

,Einschnappens’ zwischen Erlebnis und Ereignis, aber die Konstellation
des Erlebnisses ist so stark situationsbedingt, dass ein zugrundeliegender,
,steuernder’ parapsychischer Vorgang doch recht unsicher bleibt.
(O2 72) „1961 wurde in New York ein kleines Mädchen ermordet, der Mörder wurde ge—
sucht. Eincs fibends schloss ich die Tür unseres Hauses zu, die sonst nie zugeschlossen
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wird. Sagt meine Schwiegertochter: ,X‘I-"arum schliesst du zu?’ Ich sagte: ,Der Mörder läuft
noch rtmi.’ Sie: ,i‘tusgerechnet kommt er hier nach Toms River.’
lir wurde am nächsten Tag in Toms River verhaftet.”

Etwas wahrscheinlicher wird der Bezug im folgenden Erlebnis, gerade we—
gen einer relativen Belanglosigkeit.

(02 F6) „Mein Sohn, inzwischen 15 Jahre alt geworden, hat einige Freunde zum Geburtss
tag geladen. Die jungen, etwas übermütig an der Kaffee-Tafel sitzend, pieken mit ihren
Kuchengabeln nach lieksen. Meine Frau fragt sie, ob sie wohl in den Keksen Perlen su-
chen? ,l_)ann sucht so viele. dass sie für eine Kette reichen.’ Dabei interessiert meine Frau
sich kaum für Schmuck und schon gar nicht für Perlen. Es war wirklich nur so daherge—
redet.
Das fiel mir aber am nächsten Morgen wieder ein, als ich den Bahnhof Bad Oldesloe ver-
liess und im Rinnstein beim Besteigen unseres W’erkbusses eine Perlenkette finde, nichts
Besonderes, X’v'ert vielleicht etwa DM SÜ.'—. Ich habe den Fund natürlich am Bahnhof ge—
meldet, aber bewahren tue ich sie noch."

Die Aussage, dass seine Frau sich kaum für Schmuck und schon gar nicht
für Perlen interessiert, lassen es zumindest als möglich erscheinen, dass
diese ,dahergeredete’ Aeusserung motiviert ist durch das präkognitive W’is-
sen um das Finden der Perlenkette am nächsten Tag.
In einer andern Gruppe von Fällen bieten sich eine ,normale’ Deutung und
eine parapsychologische meist gleichwertig an, eine Entscheidung scheint
nicht möglich.

(00 5?) „Eines Tages fuhren wir nach Holland. Auf dem Wege zurück setzte ich mich
ans Steuer. Unterwegs sagte mein kleiner Sohn, S Jahre alt, immer wieder: ,Bitte Vati,
setze du dich ans Steuer zurück, bitte Vati!’ Ms wir an die Grenze kamen, setzte sich
mein Mann ans Steuer zurück.
X‘i-fir fuhren eine gute halbe Stunde, da geschah es! Vor uns stiessen zwei X‘C'agen Zusam—
men. Wir hatten eine grosse Geschwindigkeit, doch mein Mann besass die Geistesgegen—
wart und lenkte den Wagen ganz zur linken Seite rüber . .. W’ir kamen mit dem Schrek—
ken davon, unser Yv'agen stand auf zwei Rädern.
Wir schauten uns an und sagten: ,Gott sei Dank, Vati hat gefahren . . .’ Yi’enn ich gefah-
ren hätte, wäre (ich) beStimmt draufgefahren und hätte die Nerven verloren."

Natürlich ist ein präkognitiver Ausblick auf die zukünftige kritische Si-
tuation als ,Auflösung’ der Aeusserung des Jungen nicht auszoschliessen.
Ebenso bietet sich jedoch die Erklärung an, dass dem Kind die vermutlich
sehr viel unsichere Fahrweise der Mutter nicht zusagte, dass ihm wohler
war, wenn der Vater am Steuer sass.
Noch deutlicher werden die beiden Interpretationsmöglichkeiten im fol—
genden FaH:

(05 84) „Vor einigen Jahren hatte mein inzwischen verstorbener Gatte eine Vision. Er
war mit dem Auto unterwegs und musste abends durch einen Wald im Spessart bei dich-
tem Nebel fahren. Auf einmal sah er vor sich eine riesengrosse Mutter Gottes mit ausge—
breitetem Mantel stehen, als wolle sie ihm den 1Weg sperren. Er fuhr etwas langsamer und
stieg schliesslich aus. Da war die Vision verschwunden, aber vor ihm lag ein dicker Baum—
stamm quer über dem Fahrweg. Er musste langsam und vorsichtig um den Baumstamm
herumfahren und konnte dann seinen Weg fortsetzen.
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Als er nach Hause kam und es mir erzählte, wusste ich, dass ihm die Gottesmutter ge-

holfen hatte, denn er war ein gläubiger Christ.”

Es ist von der vorliegenden Schilderung her nicht zu entscheiden, ob eine
eventuelle unterschwellige Wahrnehmung bereits vor dem Hindernis Kennt-
nis nahm und die Erscheinung ,inszenierte’, oder ob ein IICHSCIICIISCIICV BC’
zug auslösend war. Interessant ist, dass der gläubige CIII'ISt eine MUÜCI
Gottes projizierte, während für einen anderen vielleicht ein POIIZISE bCSSC‘
ren Symbol— und Aufforderungscharakter gehabt hätte-
(Unabhängig von der Art der Dramatisierung bleibt natürlich eine reli—
giöse Deutung stets unbenommen —— sie bewegt sich aUI CIHCI' ÜIICIL‘I'C"
Ebene und berührt sich nicht mit der parapSyCIIOIOSl591“”1 VÜI‘BÜHEÄSdCU’
tung)
Bei einem bestimmten Typ von Fällen (ca VU) ““155 Oft unsicher blei—
ben, ob es sich um eine bestimmte und verhältnismässig häufige Form der
Ermnerungstäuschung handelt oder um ein parapsychologiSChCS Phänomen.
Es sind dies Erlebnisse, iii denen man glaubt, diese SPEZIIISCEC Situation
schon einmal erlebt zu haben, in dieser Gegend, diesem H'JUS schon ein-
mal gewesen zu sein usw.
Typisch für diese Berichte ist, dass nicht das Erlebnis (sofern vorhanden)
zuerst geschildert wird, sondern das angeblich korrCSPOÜdICWHdC Ereige
1115 -— aufgrund der plötzlich aufsteigenden Gewissheit, dies schon einmal
erlebt zu haben, erinnert man sich u. U. an einen Traum, den man früher
einmal gehabt hat und in dem sich alles genau so abSPiÜlm-
(03 2:1) „Es war 1945 auf der lilucht. In Saaz liatte ich meinen ersten Aufenthalt. In ei-I'll _‚ n. .1 -__ . -

.- . i IL11; IEUSFHHCIE 1L}, l'ur einige Stundüfl Unterschlupf. Ich befand mich in einem Raum
unt Plgtclrich horte ich mich zu den anwesenden Personen Süße“: iHiUl' “’31’ iCh SCIWUCll’llflä'. ,äem, war die Antwort der Anwesenden, ,das kann nicht SEIN-i ICI‘ erkannte 1:0"nauS 11€ 10vohnungseinriehrung, zuerst an einer weissen \V;ISCIISCI1ÜSSL‘I, die in einem wcis—
gen eirankchen hing, dann auch die anderen Möbel. Selbst die anwesenden Personen er-tfllnnte ich. Alles was sich in diesem Raum abspieltci hatte ICI] SChU" einmal im 'l'raumLr ebt, mehrere Wochen vorher, ehe ich meine Heimat verliess."

Naturlich lasst Sich die Möglichkeit nicht ausschliessen, (1355 ein "01150550-
ner prakognitiver Traum aufgrund des entsprechenden ETCI‘SÜISSÜS wieder
erinnert wird. Aber gerade die sukzessive Erinnerung in diesem Beispiel
macht dies doch weniger wahrscheinlich.
Nur als Kontrast sei ein ganz ähnliches Erlebnis mitgeteilt, das jedoch als
vermutlich parapsycliisch eingestuft werden muss, da unmittelbar mit der
Erinnerung an den Traum zusätzliche Details auftauchen, die erst anschlies—
send verifiziert werden.
(07 54) „1918. Ich musste nachts an einem Iiluss entlang reiten und feststellen, ob eine
Brü'flw (Holzbrücke) passierbar und vom Feind nicht besetzt sei. Wenn ja, einen Kilome-
EEI‘ In Iieindesland hineinreiten, ob feindfrei sei.
AI] der Brücke fiel mir ein Traum ein. Meine vor .IHIII‘L‘II verstorbene Grossniutter führte
ITIlL‘II darin an der Hand über die Brücke, in der in der h-"Iitte einige Bohlen fehlten. Ich
Stieg vom Pferd und führte dasselbe an der Hand, und tatsächlich fehlten die Bretter. D1-
durch kam ich heil hinüber und zu meiner Einheit zurück.” i
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In einer Reihe von _liällen muss offeiibleiben, ob das angeblich vorauSge-
sehene Ereignis nicht vom Erlebenden selbst —— evtl. unwillkürlich —— ,in—
szeniert’ worden ist (,Erfüllungszwang’).

(O4 88) „Dann kam (ich) in die Lehre. Buchbinderei. Hatte folgenden 'l'rauni: Bin in der

Werkstatt, hatte Streit mit meinem i‘deister; da nahm ich einen Stoss aufgestellter Kästen
und schmiss sie dem Meister über den Kopf. Bin darauf hinausgeworfen worden, nach
Hause, dann bin ich aufgewacht.
Meine Mutter hat mich schon paarmal geweckt. Bin den Tag nicht gerne gegangen — es
ist genauso eingetreten, wie ich es geträumt hatte. Habe den Lehrmeister gewechselt."

Der Verlauf der Situation -—— vermutlich sogar einschliesslich der Streitur—
sache — war gänzlich von dem Schreiber determiniert; selbst wenn er in
diesem Augenblick des Traumes nicht mehr gewärtig war, ist eine kausale
Beziehung zwischen Traum und eigenem Verhalten recht wahrscheinlich.
Etwas weniger sicher erscheint diese Möglichkeit im folgenden Fall:

(02 39) „Ich träumte, dass die Tür verschlossen war und ich nicht liineinkonnte. ‘iVie icli

aufwaclite, stand mein Ziminerfenswr offen und ich weinte.
Dies erlebte ich drei Nächte später. War Hausangestellte und hatte mich um eine Stun-

de verspätet und die Tür war verscalossen.
Bei so einer Episode kommt man daran zu denken, dass jeder ‘i‘i’eg im Leben vorge-

zeichnet sein muss."

Immerhin ist zu vermuten, dass die Türe regelmässig abgeschlossen wurde
Lind dass dies der Selireiberin bekannt war. Sofern die Verspätung nicht
sehr stark situationsbedingt war, lässt sich durchaus annehmen, dass Fak-

toren ,konstelliert’ wurden, die eine Verspätung nach sich ziehen mussten.
Die Bemerkung, dass ihr Zimmerlenster olfenstand, lässt vermuten, dass

somatische Reize — Kälte usw. — traumauslösend waren.

Schwieriger ist der nächste Fall:

(03 74) „Ich träumte, dass ich mit meinem Fahrrad stürzte, weil die Lenkstange ab—
brach. Dabei hatte ich gar kein Fahrrad. Etwas später kaufte ich mir ein neues Fahr-

rad. Ich fuhr damit zur Arbeit. Auf halbem \\'"eg brach die Schraube, welche die Lenkv

stange hielt und ich stürzte."

Kann man noch vermuten, dass der Iiahrradkauf durch den Traum mit

determiniert wurde, so. erscheint es doch wenig n-rahrseheinlicli, dass der

Schreiber durch hellseherischen Bezug ein Fahrrad auswählte, bei dem ——

obwohl neu — die Lenkerschraube defekt war, sodass Sie bei der ersten

I’ahrt brechen musste. Es ist auch kaum anzunehmen, dass durch den Traum

eine Fahrweise motiviert werden konnte, die in jedem Fall einen Lenker—
bruch bewirken musste.
Fälle, bei denen die Verifikation fehlt bzw. nicht gegeben werden kann,
können natürlich nicht als parapsychisch eingestuft werden.

(|6 48) „Ich schwebe über einer landschaft. Ich sehe eine lange Strasse mit Kopf-
steinpflaster, es regnet. Unter mir fährt ein Radfahrer mit Licht, es ist dunkel. Er hat

einen Regenmantel an. Neben dem Rad läuft ein grosser Schäferhund. Als ich in die

Höhe des Radfahrers kam, blickte der Hund zu mir auf und bellte.”
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Sofern zu erweisen wäre, dass — möglichst genau zur selben Zeit —— CllÜSC
Spezifische Konsrellation an dem betr. Ort bestanden hat, könnte ein pa-
I‘E’lpsychischer Vorgang kaum bezweifelt: werden. Die Belanglosigkeit der
Einzelheiten ist typisch für solche ,Ezkursionserlebnisse’. L
Auch bei den ,Retrokognitions-liällen’ fehlt meistens eine genaue Verifi—
lsation der Details.
Ü ' - . _ ..

(3.312) In" .lfllll'ü 1929 hatte der Schreiber — von Spanien kommend -—- in der iran-
zu - . _ _ _ _
'l 515C 1E“ Stadt Montpellier zwei Stunden Aufenthalt, die er zu einer Besichtigung der
11 - _ r ‘ . .

Ijliiidunbekannten Stadt nurzte. Nach kurzer Zelt stand er nnf .3”v grossen Platz.

‚fi’ nd_nun geschah etwas Seltsames mit mir. Die Häuser, Hotels, Iiesmnrnmg, und Ca-

l' f1 “i den P1311: 1von zwei Seiten umsauniten, nahmen plotzlich ein seltsames, unwirk-
1C . rl . ‚ . H . . .

ehliiimmlmn an. w“: l" Trance “11““: 15h langsam I’Urwarts. Suchend liess ich kei-
IICII '- ' ' ' ' .. ‚ . 1 "

. Ich von den auf der linken Seite befindlichen Gebaiiden. Nur die linke Seite,
imi - . - . . _

11er Süchte mein Blick irgendetwas Unbestimmtes. Ittwas Unbestimmtes, aber doch

Ewab W35 ich sicher finden würde.
anz lötz' ' '. - ‚ _ ‘

Marinrii-t i7llicl-i blieb ich wie gebannt stehen. Da war es, was ich suchte: eine {ärosse

l 1 DE In Einer sehr alten Mauer. Die Strasse, auf der ich stand, lag etwas hü-
ärfi 5 du": Mauer am tieferliegendeii 1\."l*'eg.
Ilnl ' 1' - l ‘ - I L i. " i- . | 1

seb gfi Sühundm-lmuc Eh mm: V1510“ Im" ”in“ Klarheit: Wie sie heute kein l'erii-

U 5': ”m Üdfil‘ Kinoleinwand wiedergeben kann.
nten an der Ma . _ _ '

2,11,35 jubelte 'l uer Smndcn “Elf: alle und 1111139 Mensghen in mittelalterlicher Iraclit,
i stirie und sang. Ein alter Herr, Wülll E111 Professor aeiete mit ausverv

Strecken: arm ist ci' . rr “ ‘. * r . r
Jun e _ ‘, ”3 ETÜSSC a el. Neben dem Gelehrten stand ein hochgewachsencr

v . . .

dasgwa Ün YIElläCl“ 120H22 Jahren_ Dieser Junge Mann aber war mein Ebenbild ——
" r HIEIHE Es i - i ‚ I _‚ " - t ..

Und d1 . H t’. mm" Kopf, ""31“ Haar, ein Barett hielt er in beiden Irlanden.

I l *"d" War alles wieder verschwunden.
C1 stan im hellen S 1 ' . ..ÜHHEHSLI‘lüln auf der schonen Es l'inade f" '
' ‘ . i . rt - i -

IIIErtEI-l auf und ab. P i Jliliche Menschen fla

Ich aber ‘. schaute 1mm ‚v _ .er noch 1wie gebannt auf die Marmortafel da unten. Ich sprach
weder ‘ . - „ _
Hemd. Latein noch Franzosisch und kennte doch niuhelos dm Inschrift lesen. Dort

Die qgl ' - .
i. er

. ‘.| "' " I __

richteten die Studenten dei Universitat Montpellier nach freudiger
K. d " ' ' ‚ ..Allgiägbgär den Sieg in der Schlacht von Orleans unter Führung der Jeanne d’Art;

1429, heute 1929. Ein Ereignis, das 500 Jahre zurücklag, erlebte ich in wenigen Sekun-
den, als Zuschauer oder als Mitwirkender? W’er gibt fintwort?
Bleibt-noch zu erwähnen, dass Monptellier später meine Wahlheimat wurde wo icli
d“: glUClillüllSten Jahre meines Lebens verbrachte und wo meine Kinder geborieii sind.“

Um diesen Fall als vermutlich parapsychisch einstufen zu können, müsste
durch Dokumente zweifelsfrei feststehen, dass sich ein entsprechender Vor-

gang Wirklieh abgespielt hat oder zumindest recht wahrscheinlich abge-
5P1E'lt haben könnte. Aber auch in diesem Falle muss unsicher bleiben, Lob
es _51ch wirklich um einen direkten Bezug auf die Situation der Vergangen-
heit handelt oder ob nicht vielmehr Bezugspunkt die entsprechenden Quel-
len waren bzw. Personen, die sie kennen. Der sichere Beweis für die Mögn

ll.Cl]kC1t der REtrÜkÜänitiÜH— als GegenStüclt zur Präkognition eine lo-
nCh HÜtWEHdige Forderung e— ist deshalb wohl kaum zu erbringen.
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.3. Vermutlich perepsj'cbisc/J

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass der Einstufer an ungewöhnliche
und selten berichtete Phänomene meist einen schärferen Masstab anlegt

als an typische und häufig berichtete Arten von Erlebnissen.
Es zeigt sich, dass die Variationsbreite des Erlebens nicht allzugross ist -—

gewisse Musrer von Ablaufformen werden sehr bald deutlich. Fälle, die

nicht einem dieser Muster folgen, zeigen damit —— um mit C. G. jung zu

sprechen — dass sie nicht aus den kollektiven Tiefenschichten stammen,

dass sie individuell, persönlich, einzigartig sind und so mit grösserer Wahre

scheinlichkeit aus dem Wachbewusstsein stammend, d. h. ,gemacht’, ,er-

fundenh
Ein Erlebnis dagegen, das einem bestimmten Geschehenstypus entspricht,

braucht diesen zugrundeliegenden (Arche—)T}rpus nur anzureissen, um da—

mit für den Beurteiler das Gesamt ähnlicher Fälle anklingen zu lassen,

evtl. fehlende Details zu ergänzen oder unwichtig erscheinen zu lassen.

Wenn eine Schreiberin z. B. berichtet:

(08 35) „Meine Mutter sah ich (im Traum) im Sarg liegen. Sie starb plötzlich an einem

Herzschlag,"

so ist das sicher eine etwas ungenügende Darstellung _ es fehlen jegliche

Angaben über genaue Zeitverhältnisse, vorherigen Gesundheitszustand der

Mutter, Ortsverhältnisse der Personen usw. Man wird diesen Extremfall

sicher noch als ,unsicher’ einstufen müssen, aber es besteht kein Zweifel,

dass diese Schilderung einer häufigsren Ablaufsformen entspricht und so-

mit diesen Typus — wenn auch unvollkommen — repräsentiert.

Auch der nächste Fall ist eine ,Minimalschilderung’, dennoch wird man

ihn schon als ,vermutlich parapsychisch’ ansehen müssen.

1943 wurde ich sehr unruhig und musste immer weinen.
(Ü? 13) „An einein Sonntag

‚Es ist irgendwas passiert, das
Meine Nachbarin wollte mich beruhigen. Ich sagte nur:

wird sich in den nächsten Tagen herausstellen.’

um Dienstag bekam ich die Nachricht, dass auch mein zweiter Bruder gefallen ist."

igkeit ist bei unspezifischen Fällen ein wichtiges zu—
-— bei sehr geringer Information werden deshalb

parapsychisch eingesmft werden als vore
Die genaue Gleichzeit
sätzliches Kriteriun
gleichzeitige Phänomene eher als
zeitige.

(ÜI 44) „h'lein alter Vater wollte nach dem Tode meiner Mutter noch mit Aufbietung

letzter Kräfte seine Kinder in X‘L‘estdeutschland besuchen. Er lebte in einem AItErs—

heim in Potsdam und hatte schon die genaue Zugankunft in München mitgeteilt.

In der Nacht vor seiner Reise wurde ich nachts halb zwei Uhr aus tiefem Schlaf ge—
er Uhr. Am Morgen kam ein Telegramm aus

der Ostzone, dass mein Vater ganz plötzlich gestorben sei, und ich solle in Potsdam
anrufen. Das tat ich auch und hörte von der Leiterin des Heimes, dass er nachts um

halb zwei Uhr gestorben sei. Ich weiss mit absoluter Sicherheit, dass mein Vater in sei—
ner Todesstunde noch ganz fest an mich, die er ja noch einmal nach 8 Jahren wiederr

sehen wollte, gedacht hat.”

1'555‘311; l Wünderte mich und sah nach d
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rechtiv—
Im Grunde ist hier überhaupt: keine Information gegeben. Die Bt lt

c i cii
gung, diesen Fall dennoch als ‚vermutlich parapsychisch’ zu betra ‘

ergibt sich aus der Annahme, dass eine ,gesperrte" (d._h. nicht ins Bewusst:

SEin gelangte) Information (in diesem Falle VICllClCht ‘em vergessenßi
Traum?) das Aufwachen morivierte. Allein die genaue Gleichzeitigkeit gl t
das Kriterium für die Einstufung.
Natürlich gibt es auch bei den vermutlich parapsychischen Fallen 1.10€h
eine weite Skala, bis hin zu den Fallen, die durch Qualität der Schilde-
rung und Spezifitat bzw. besondere Konstellation des Inhaltes von hoch—
ster Evidenz und Ueberzeugungskraft sind.
Zunächst ein Beispiel für eine trotz knappster Darstellung recht uberzeu-
gende Schilderung.

(06 39) „Es war im Mai 1966, meine Frau befand sich im Krankenhaus, sonst liC-HIL‘
Beschwerden, nur Nerven. Ich legte mich nach dem Essen um l3 Uhr zum Mittags-
schlaf. Plötzlich um 14 Uhr wachte ich auf, durch ein zweimaliges lautes Rufen mei-
iies Vornamens von meiner Frau. Ich war sehr erschrocken, Stand auf, dachte nach,
habe mich beruhigt, da doch meine Frau nicht ernstlich krank war. Doch um l7 Uhr
erhielt ich ein Telegramm vom Krankenhaus, dass meine Frau um H Uhr verstorben

l)
ISE.

Der Schreiber ist zwar auf seine Frau hin ,motiviert’, durch deren Kran—
kenhausaufenthalt, nicht aber auf ihren vollig unerwartet eintretenden
Tod; daher auch kein ,Bedeutungsgefühl’.
Die Spezifität des Erlebnisses ergibt sich einerseits durch die genaue Gleich—
zeitigkeit von Erlebnis und Ereignis, andererseits durch das Erkennen des
Namensrufes als von seiner Frau stammend.
Die zweite Schilderung zeichnet sich durch amplifizierte, gelungene Dar-
stellung aus, andererseits zeigt sich ——- für den Typus des ‚Physikalischen
Effektes’ besonders wichtig — eine spezifische, nicht—zufällig wirkende
Konstellation.

{15 F’l) „Mühle Eltern, zwei Schwestern und ich lebten in Lötzen (Ostpreussen). Die
Mutter meines Vaters war früh verstorben und mein Vater wurde in seiner Jugend
i" KÖ'IIESbCI‘g durch eine alte Tante erzogen und betreut.
DiC alte Tante war ein herzensguter Mensch und das Verhältnis zwischen meinem Va-
ter und der Tante konnte nichi besser sein. Die Jahre gingen dahin, die Tante wurde
sehr alt.
Meine Eltern und wir Geschwister sassen eines Tages beim Abendessen. Mein Vater
blickte auf den ‚Regulator’ an der W'and. Die \'i-"'anduhr war stehengeblieben. Mein Va-

ter 20g seine Taschenuhr, um die Zeit festzustellen. Aber auch seine immer sehr zu—
verlässige Uhr war stehen geblieben. Ich zog nun srolz meine Konfirmandenuhr — und
erschrak, denn auch meine LTEISCl‘lCIIUlH' ging-nicht mehr! W'ir hatten nun wohl alle den-
selben Gedanken und fragten: ,‘Wie ist sowas niöglich?’
In diesem Augenblick gab es einen furchtbaren Knall und Geschepper. \\'-"ir Sprüngen
alle auf und liefen nach dem sogenannten ‚Entree’. Ein schwerer, grosser \\'-"'andspic-
gel lag zerborsren und zersplitterf auf der Erde! Die starke I-Ianfkordel, an der der
Spiegel aufgehängt war, war zerrissen, wohl infolge Altersschwa'che.
W'ir waren alle nicht abergliiubisch, aber so ganz geheuer kam uns die Uhrengeschichtc
und der von der Wand herabgefallene Spiegel nicht vor.
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Wir begaben uns stillschweigend in unser Esszimmer, um unser Nachtmahl zu been-
den. Wir waren gerade mit dem Essen fertig, als es an der Haustür schellte. Ein Post—
bete brachte ein Telegramm: Otchcn soeben entschlafen. (Otchen war der Kosename
der alten Tante.)
Der \\'-"aiidspiegel war ein Geschenk der Tante an meinen Vater, 1115 Cl' hülmtm-H

Das gleichzeitige Stehenbleiben von drei Uhren und das Herabfallen eines
Spiegels machen ein zufälliges Auftreten in höchstem Masse unwahrschein—
lich. Zugleich wird die ,Motivationsdynamik’ aufgewiesen —— der Vater
wurde in seiner Jugend durch die Tante erzogen und betreut. Neben der
allgemeinen Todessymbolik des Uhrenstchenbleibens findet sich ein spe—
zifisches ,Erinnerungssymbol’ (j. Miscbo), im Herabfallen des Spiegels,
der ein Hochzeitsgeschenk der Tante an den Vater war.
Wir haben nun — wenn auch nicht in genau gestufter Reihenfolge ——
Beispiele für die weite Skala von Fallen betrachtet, die für ,paranormal’
gehalten werden. Die Kriterien des Einstufers, die ihn dazu bringen, ein
Erlebnis als ‚vermutlich parapsychologisch’ zu betrachten, ein anderes
auszuscheiden, wurden bereits teilweise genannt.
Die grosse Zahl von Fällen, die auszuscheiden bzw. als nicht parapsy—
chisch oder unsicher einzustufen sind, weist darauf hin, dass die Mass—
stäbe des Wissenschaftlers und die der Berichterstatter sehr verschieden
sind.
Welcher Art aber sind die von den Schreibern angelegten Kriterien? Ganz
sicher kann man hier nicht mit festen Definitionen operieren -— die Ana—
lyse der einzelnen Schreiben zeigt deutlich, dass die Masstäbe höchst un-
terschiedlich sind; manche bringen mehrere Erlebnisse, die alle als para—
psychisch eingestuft werden können, andere mehrere, von denen keines
einen parapsychischen Vorgang wahrscheinlich machen kann, wieder an—
dere bringen neben eindrucksvollen parapsychischen Erlebnissen ganz ein-
deutig nicht paranormale.
Wenn wir die Vielzahl der Schilderungen nach Gemeinsamkeiten über—
prüfen, so fällt zunächst auf, dass fast stets der besondere, aussergewöhn—
liche Charakter der Erlebnisse betont wird. Diese Erlebnisse durchbre—
chen den normalen Ablauf des Lebens, fallen heraus aus dem Bereich des
Vertrauten. Sie stehen oft als hinausragende Markierungspunkte da, die
deshalb auch noch nach Jahrzehnten ungewöhnlich deutlich in Erinne-
rung sind; sie werden also als ,extranormal’ erlebt.
Wenn wir einmal (mit Lewin) die Gesamtheit der Konstellationen von
Person und Umgebung” als ,Lebensraum’ bezeichnen, so bietet sich als
versuchsweise Definition von ‚extrflnül’mfll’ €111:

Ein Erlebnis wird als extranormal betrachtet, wenn es aus dem Le—
bensraum her-ausfällt, der als Totalität des Verfügbaren den indivi—
duellen Begriff des ,Normalen’ repräsentiert.

"' Person und Umgebung im weiresren Sinne — eingeschlossen sind Zum Beispiel für die
Person alle kugnitiven Strukturen, Wissen, Einsrellungen usw.
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Wenn wir diese Düfinition ziigrundelegen, lässt SiCl‘l vielleicht verständ-

lich machen, warum sogar taISächlich erlebte Geschehnisse als ,paranor—
male’ Erlebnisse berichtet werden —— eine aussichtslos scheinende Situa—
tion z. B. ist nicht ,normal’ nach den Masstäben des Lebensraumes: einer—
seits fehlt Vergleichbares in der eiecnen Vergangenheit, zum anderen er-
gab sich vielleicht während des Eriiebnisscs als Konsrellation aller Erfah—
rungs— und Wesensfaktoren die Aussichtslosigkeit der Situation; wenn
das Ereignis wider Ertvarten anders verläuft, erW'CiSC CS SiCh ClEIITIit als

neue, im Lebensraum bisher nicht repräsentierte Erfahrung, damit als
extranormal.
Auf der anderen Seite lässt sich mit diesem Modell 3UC11 verständlich 11151“
chen, warum manche Schreiber telepathische Erlebnisse nicht berichten
— diese sind leicht zu erklären, es ist ja ,nur’ Gedankenübertragung, diese
Phänomene sind dem Betreffenden vertraut, somit ,normal’. Die Zeit—
schranke zu überspringen bedeutet dagegen für die meisten ein Verlassen
des Vertrauten —— diese Erlebnisse werden dann als extranormal erlebt,
deshalb als ,paranormal’ mitgeteilt.
Bei der jeweiligen Festsetzung von normal und ‚paranormal’ iSt natür—
liCh die I‘Elative Häufigkeit solcher Erlebnisse von entscheidender Ben
deutung. Es gehört schon ein gewisses Reflexions— und Bildungsniveau dav—
zu zu erkennen, dass Erlebnisse, die man vielleicht w wie von manchen
Personen behauptet __ fast täglich hat, dennoch den Rahmen des Ver-
trauten und Erklärbaren überschreiten, also paranormal sind, obwohl sie
nicht als extranormal erlebt werden.
DRITIHI. sind wir auch schon bei der Anwendung unserer Definition auf
den Wissenschaftlichen Begriff von ,paranormal’ gekommen:

Pflranormal sind alle die Phänomene, die den Erfahrungsraum der
traditionellen Wissenschaft überschreiten, die lierausfallen aus dem
Gesamt der beschreibenden und erklärenden Sätze, die unsere Wis—
senschaft konstituieren. Sie erweisen sich damit als ,extranormal’ in
Bezug auf den ,Lebensraum’ der Wissenschaft.

Wir sehen also, dass im Grunde der wissenschaftliche Begriff des Para—
normalen einem nicht viel anderen Prozess seine Entstehung verdankt als
der Begriff des Paranormalen eines Schreibers, der eine kritische erlebte
Situation als ,paranorinal’ mitteilt. Verschieden Sind nur die Jeweiligen
Faktoren, die das Bezugssystem konsrituieren.
Der Parapsycholegc nun hat den Begriffen ‚Telepathie, Hellsehen, Prä-
kognition, Psychokinese’ ein definitorisch geklärtes Gerust geschaffen, das
seinen Anschauungsraum über den Bereich der anderen Wissenschaften
hinaus erweitert und zugleich den Bereich des ,Paranormalen’ auf den des
,Parapsychologisclien’ reduziert.

2(1

Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung
paranormaler Phänomene in Westafrika

Von Eckhardt Brockhaus

Die Erforschung paranormaler Phänomene bei Naturvölkern ist zugleich
ein stark vernachlässigtes, äusserst dringliches und wirklich erfolgverspre—
chendes Arbeitsfeld der parapsychologischen Forschung.
Die bisherigen Ergebnisse der Parapsychologie Stämmen fast ausschliess-
lich aus Untersuchungen im Bereiche der westlich—europäischen Kultur,
sie sind daher in hohem Grade kulturspezifisch. Bisher wurde weder ein
systematischer Versuch unternonnnen, interkulturelle Vergleiche paranor—
maler Phänomene durchzuführen, die eine Ausweitung der parapsycholo—
gischen Ergebnisse auf ein allgemein anthropologisches Niveau erlauben
würden, noch gab es gezielte Bemühungen, festzustellen, ob die bisher ent—
wickelten Hypothesen ausreichen, um alle paranormalen Phänomene im
Bereiche der Naturvölker erklären zu können oder ob nicht vielmehr in
diesen Bereichen Phänomene auftauchen, die vielleicht zu völlig neuen
Hypothesen führen können.
Der überaus rasche kulturelle ’Wandel, der nach und nach alle Naturvöl—
ker ergreift, scheint zuallererst jene numiiiose mystisch—magische Geistes-
lialtung zu zerstören, die von vielen Forschern als der fruchtbarste Nähr-
boden für das Zustandekommen paranormaler Phänomene betrachtet wird.
Es liegen zahlreiche ernsrzunehmeiide Berichte über paranormale Phäno—
mene in primitiven Gesellschaften von Forschern, Journalisren und Ko—
lonialbeamten vor, die zufällig Zeuge von solchen Ereignissen wurden.
Manche Berichterstatter kamen ohne ihr eigenes Zutun und ohne diesbe-
zügliche systematische Forschungsabsicliten mit einer Fülle denkwürdi—
ger und aussergewöhnlicher Phänomene in Berührung. Es ist daher von
allergrösster Wahrscheinlichkeit, dass ein parapsychologisch orientierter

Forscher, der es sich zur alleinigen Aufgabe macht, solche Phänomene auf—
zuspüren und einer systematischen Analyse zu unterziehen, bei diesem Un-
terfangen Erfolg haben wird.
Im Jahre 1957 wurde von mir ein erster Versuch in den westafrikanischen
Ländern Elfenbeinküste und Dahomey unternommen, Möglichkeiten und
Grenzen der Untersuchung paranormaler Phänomene bei westafrikani—
sehen Kulturen herauszufinden.

Bf’fragn wesrafri/eanisc/Jer Studenten

Als erster Einstieg in das neue Untersuchungsfeld wählte ich das Instru—
ment der Einstellungsbefragung. Befragt wurden 182 Studenten der Uni—
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versität Abidjan’Elfenbeinküste, die aus '10 westafrikanischen Staaten ka-
men und 61 verschiedene Ethnien angehörten und 59 Schüler des ,Lycee
Classique et Moderne de Bingerville’ über ihre Einstellung zu parapsy-
chologisch interessanten Fragestellungen. Die wichtigsten Ergebnisse die"
ser Erhebung sind kurz zusammengefasst folgende:

J. Glaube an die Existenz rvon ASW

a) 57 0/0 der Studenten glauben, dass es paranormale Träume gibt;
b) 59 0/0 der Studenten glauben, dass Wahrsager die intimsten Geheim-
nisse eines Menschen ergründen können, ohne ihn zu kennen;
c) 54 0/0 der Studenten glauben, dass es möglich ist, die Zukunft vorher—
zusagen;
d) 33 Ü/o der Studenten geben an, bereits persönlich prophetische Träume
gehabt haben.

2. Glaabe an die Existenz von .rI-i’agie
a) 50 Ü/o der Studenten glauben, dass man sich unverwundbar machen
kann;
b) 53 Ü/e der Studenten glauben, dass man sich unsichtbar machen kann;
c) 72 Ü/n der Studenten glauben, dass es Menschen gibt, die in der Lage

. . . . . - - - I‘ L Ü

smd, Sich in ein Tier oder in jCCIWCClCS Objekt zu verwandeln;
d) 75 Ü/e der Studenten glauben, dass es I—Iexer gibt, die einen auf Distanz
krank machen oder gar töten können, ohne sich eines pharmakolOgischcn
Giftes zu bedienen;
e) 36 0/0 der Studenten glauben, dass es Fetische gibt, die vor Autounfgfl-
len schützen können.

3. Glaube an die Untersnchnngswiirdig/eeit paranorinaler Phänomene

48 Ü/e der Studenten glauben, dass ein Forscher bei einer vertieften Studie
über den ,Fetischismus’ auf Ereignisse stossen Wird, die er sich nicht wird
erklären können;
weitere 410/0 der Studenten sind überzeugt, dass — das Vertrauen der
Feticheure vorausgesetzt -— diese dem Forscher Dinge zeigen werden, die
die Wirksamkeit von Fetischen unter Beweis stellen;
88 0/0 der Studenten sind der Ansicht, dass es an der Zeit ist, SlCl'l in wis-
senschaftlicher Form mit den oben zitierten Phänomenen zu beschäftigen_

_ . . I . .

4. Unterschied zin Antworrruerhalten zwischen verscmedenen Ethnzen

Bei näherer Betrachtung der Stichprobe unter ethnischem Aspekt lassen
sich recht deutlich drei Gruppen unterschiedlicher Stärke der Zustimmung
zur Existenz magischer und paranormaler Phänomene unterscheiden:
Gruppe I:
Durchgehend geringe Zustimmung und Skepsis
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lithnien aus dem Bereich Obervolta — Mali —— Guinea ——— Niger
insbesondere: Peulh, Malinke, Mossi;

Gruppe II:
Zustimmung zwischen gering und stark schwankend
Ethnien aus dem Bereich der Elfenbeinküste
insbesondere: Agni, Baule
Gruppe III:
weitgehende und konstante Zustimmung
Ethnien im Bereich Togo — Dahomey —— Nigeria
insbesondere: Mina, Ewe, Fon, Yoruba, Ibo

Diese Unterschiede haben verschiedene Ursachen: . ‘

a) der islamische Einfluss in den Ländern der Gruppe I: Volta, Mali, Gin—
nea beeinträchtigt den Glauben an ursprünglich animistisch—magische In-
halte; . . ..
b) Magier, Feticheure und Wahrsager spielen m den Landern der Gruppe

III (Togo, Dahomey, Nigeria) noch eine sehr bedeutende Rolle. Viele “II;—

gische Zeremonien, Fetischkloster und Geheimgesellschaften Sind noclrvo -

lig intakt. In der Elfenbeinküste (Gruppe II) machen Sich Akkulturations—

einflüsse in viel stärkerem Masse auf diesem Sektor bemerkbar.

5. Unterschiede zwischen Studenten, die ihre Kir-idheir auf dein. Lande oder
in der Stadt ruerbrachten

Die Milieu- und Erziehungsfrage erwies sich hier als sehr bedeutsam. Stu—
denten, deren Eltern Pflanzer sind und die den grössten Teil ihrer-Kind—
heit auf dem Lande verbrachten, haben einen soliden Glauben an die EXI-
stenz magischer und paranormalerPhänomene. Studenten, deren Eltern
‚europäische Berufe’ ausüben und die den grössten Teil ihrer Iundheit in
der Stadt verbracht haben, stehen den befragten Phänomenen bereits be-

deutend fremder und skeptischer gegenüber.

6. Unter5cbiedc im Antwortverhalten zwischen Schülern m-id Sender-2ten

Der Vergleich ivorischer Studenten mit ivorischen Schülern zeigt recht
deutliche Unterschiede: die Schüler sind im allgemeinen skeptischer und

kritischer eingestellt als die Studenten. Obwohl der Altersunterschied zwi-

schen Schülern und Studenten nur vier Jahre beträgt, scheinen die Schu-

ler bereits eine neue Generation zu verkörpern: die SiCh “"Eitlmndcr als
die Studenten aus den Glaubensanschauungen des animistisch—magischen
\Veltbildes gelöst hat.

7. Schlussfolgern

Selbstverständlich lassen die Ergebnisse der Erhebung keinen Schluoss auf
die wirkliche Existenz der befragten Phänomene zu. Wenn aber 72 /e der
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Studentender Universität Abidjan der festen Ueberzeugung sind. dass es
Mensch—TierHYerwandlungen gibt und 750/0 der Studenteni— glauben dass
Hexerei existiert, so kann der vorurteilsfreie Forscher dies iiicht eihfach
als Aberglauben beiseiteschieben. iWenn _auf der anderen Seite SSÜ/n der Studenten sich dafür aussprechen
dass die magischen und paranormalen Phänomene wissenschaftlich unter:sucht werden und 899/0 der Studenten überzeugt sind dass der Forscl e‘im Bereich des Fetischismus zumindest auf ‚unerklärliche Freivnisse’ st ‘l‘lwird (48%3), wenn nicht sogar auf solche. die die Existönzbv U F055?“kraften eindeutig unter Beweis stellen (41%)), so wäre es ver'i im Ulhr‘f— 1'—
antwortlich, diesen ganzen bisher unerforschten Bereich wiiittirc ‘35“ UH‘C‘I'der Wisse - . im Dunkel

nschaftllchen Nichtachtung zu belassen.

Pnrepsycfaologisc/Je Feldforschung

{21 iolgenden mochte ich an einer Reihe von Beispielen erläutern welchei - ' L id et o ‘en sich dem paiapsychologischen Feldforscher anbieten und welcheavon ich fur besonders empfehlenswert halte.

1" . Methoden in: Bereich der Webrsagerei

Bei der traditionellen Konsultation eines Wahrsaucrs begibt si"l d _ ..
scher zu einem XWahrsager und konsultiert diesenoin Ff’lf’ten (15] ICI l‘or—
gliedern seiner Ethnie üblicherweise gestellt werden. Esieliiwiles 13i2 fonl Mlt—
111g Slltnvoll, Fragen zu stellen, die über den üblichen Rahmencliifi S we-
hen; eine von mir immer wieder gestellte Testfrage (wieviele Kindäi-ISFÜ-
meine Mutter) wurde von allen Wahrsagern falsch beantwortet Ebellgt

scheiterten Experimente mit Zenerkarten völlig. Die besten Resultate stdflÜ
ten Sich ein, wenn ich mich völlig normenkonform verhielt, was meisten;
bedeutete, dass ich alle Eigenaktivität einstellte und dem ”Wahrsager (3,3;
legenheit bot, sich frei zu entfalten. Dadurch wird diese Methode aber
gollig unkontrollierbar. Sie empfiehlt sich nur, um einen ersten Eindruck
uber die paranormale Begabung des W'ahrsagers zu gewinnen und eine
Vertrauensbasis für eventuell später folgende Experimente zu schaffen
Einige Webrsngepre/etileen eignen sich dazu, sie experiinentellen Bedin;
gnngen zu unterwerfen. An der Elfenbeinküsm z. B. gibt es Y-‘Vahrsager die
darauf spezialisiert sind, Diebe und Diebsgut ausfindig zu macheii. Fine
von mir erstellte Versuchssituation sah folgendermassen aus: 14 nreladene
Personen erhielten bei Betreten eines besonderen Raumes je einer? Zettel
Einer dieser Zettel war mit einem Zeichen versehen. Es war ausgemacht
dass die Person, die den gezeichneten Zettel erhielt, einen Gegenstand 1 i
demnbesonderen Raum an sich nehmen sollte. Durch diese Aiiötdnmw 1:15.
gewahrleistet, dass keiner den ,Dieb’ kannte und zugleich alle verdächt:
waren. Der Wahrsager, der erst in den Raum gelassen wurde, nachdem:1
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alle wieder schweigend Platz genommen hatten, löste die Aufgabe, den
Dieb ausfindig zu machen, innerhalb weniger Minuten.
Neben sehr komplexen aber meist nur schwer kontrollierbaren Aussagen
können die Fa-Orakelä—Priester in Dahoine}r und Nigeria auch einfache
Ja-Ncin—Aussagen machen. Einem mir befreundeten Afrikaner gelang es,
mehrere Fa—Ys’fahrsager zu folgendem Experiment zu gewinnen: Er liess
sie raten, in welcher I-Iand sich ein kleiner Gegensrand befände, den er
vorher hinter seinem Rücken in eine seiner beiden I-Iände getan hatte. Bei
20 Versuchen irrten sich die Wahrsager im Durchschnitt 2—5111al.

3’ Hafer/jeden zur Untersuchung magischer Zeremonien
”U

Paranorinnle Platinen-Jene treten manchmal in grossen religiös—magischen Ze—

remonien als Nebenerscheinung auf. Das paranormale Phänomen hat e1—
nen bestimmten genau definierten Platz im Gesamtplan der Zeremonie.
Sein Zustandekommen ist nach dem Glauben der Beteiligten an das unge—
hinderte und vollständige Ablaufen der Zeremonie gebunden. Es ist nicht

möglich, dieses, den Forscher einzig interessierende Phänomen, aus dem
Zusammenhang zu lösen und getrennt zu untersuchen. Dadurch werden

die Beobachtungsbedingungen sehr erschwert. In einigen Fällen tritt zu-

dem noch das paranormale Phänomen so spontan und ohne Vorankündi—

gung in Erscheinung, dass der Forscher Glück haben muss, um es über—

haupt beobachten zu können. Kleinere Zeremonien können manchmal ge—
gen Bezahlung speziell für den mteressmrten Forscher veranstaltet wer—
den. Grössere Zeremonien sind häufig auf einen bestimmten Tag im Jahr
fixiert und lassen sich nicht ausser der Reihe veranstalten. Vor allem die
Grosszeremonien sind in ihrem Ablauf so hoch strukturiert und starr, dass

es praktisch unmöglich ist, auch nur kleinere Aenderungen vorzunehmen,

durch die eine bessere Kontrolle ermöglicht werden würde. Klein-Zeremo—

nien sind flexibler und es gelingt häufig, gewisse analkontrollen in

sie einzubauen.
Die Dipri—Feier ist eine Grosszeremome bei den Abidji in Gonien, Elfen—

beinküste, an der mehrere hundert Menschen —- alle Einwohner des Dor-

fes Gomon —— teilnehmen. Die Feier findet einmal im Jahr, zu Ende der
Trockenzeit (Anfang April), zu Ehren eines Flussgeistes statt, der die Ein—
wohner des Dorfes schützt, Ihnen Gesundheit und XWohlstand und ausset-

gewöhnliche magische Fähigkeiten verleiht. X‘i’ährend dieser Zeremonie

Das Fa—Orakel ist ein hochspezialisierter linde mit 256 Zeichen, deren Bedeutung

genau festliegt. Der \‘i-'alwsager kommt nicht auf Grund von Zufall, Intuition oder A516?

auf das richtige Ergebnis, sondern er liest es aus den Zeichen ab, die er mit einem

.Cllapelet’ wirft. Dabei hat er auf den IWurf eines bestimmten Zeichens ebensowenig Ein-

fluss wie wenn er einen Yi-"ürfel werfen würde. Ist die Aussage, der erfolgt richtig, so

Ergibt sich zwangsläufig die interessante vothese einer psychokinetischen Beeinflus-
sung des 1C'C’urfes. Ca. 80 “In der westafrikanischen Orakclpraktiken basieren auf diesem

Lesen von Zeichen, die von dem Interpreten auf eine der bewussten Kontrolle ent-

zogene Art und Weise erstellt werden.
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fallen 60—80 Personen in eine mehrere Stunden anhaltende Besessenheit.Während dieses Zustandes gehorchen sie blindlings allen Befehlen einesGeistes und vollführen die merkwürdigsten Aktionen:Staub, trinken Wasser aus Pfützen, klettern auf Bstürzen sich auf die Erde, setzen sich auf andere Besessene, tragen sie aufihren Schultern etc. Einige von ihnen stechen sich plötzlich mit Messernin den Bauch: Das ereignet sich folgendermassen:Der Besessene trommelt sich wie rasend auf seinen Bauch, so als ob es ihnin seinen Eingeweiden unerträglich brennen, schmerzen oder jucken würde.Er zieht ein spitzes Messer mit einer 10 cm langen Klinge, holt weit ausund sticht sich fünf— oder sechsmal mit grosser Geschwindigkeit in denLeib. Das Messer durchstössr die Bauchwand, dringt aber nicht so tiefein, dass es auch die Eingeweide verletzen würde. Da das Messer bei denmehrmaligen Stössen nicht immer genau dieselbe Stel3—4 cm breite blutende Schnittfläche. In diesem Fbeobachten, dass ein Darmzipfel aus der Oeffnungdem Verletzten wieder zurückgeschoben wurde.zerkaute Blätter im Mund, die er sofort nach der Selbstverletzung mitder Hand auf die Wunde reibt. Wenige Augenblicke später ist die Wundegeschlossen. Nach dieser ersten oberflächlichen Behandlung erfolgt wahr—scheinlich eine weitere am ,heiligen Fluss’. Der VerletZte wird von ande-ren Teilnehmern der Zeremonie zum Fluss geführt. Was sich dort ereig-net, lässt sich leider nicht feststellen. Nach einiger Zeit tauchen die Ver-letzten wieder auf dem Festplatz auf. Ihre Wunde ist geschlossen, sie be—wegen SlCl‘l so, als sei nichts vorgefallen.

sie wälzen sich im
äume und Häuser und

e trifft, entsteht eine
all konnte ich genau
hervortrat und von

Jeder, der sich sticht, hat

Bemerkungen.-

1. Nicht jeder, der will, darf sich stechen. Viele, besonders die Frauen,werden daran gehindert, indem man ihnen das Messer entwindet.2. Nicht jeder, der sich ge5tochen hat, ist in der Lage, sich selbst zu hei„len. Aeltere, mit mehr ,Kraft’ ausgestattete Männer übernehmen die Hei—lung. Sie legen ihren Mund auf die Wunde, saugen das Blut aus ihr her-aus und reiben sie mit denselben zerkauten Blättern. Offenbar sind esnicht die Blätter, die für die Heilung ausschlaggebend sind, sondern die‚heilende Kraft’ dessen, der sie auf die Wunde schmiert.
3. Wie mir von einem europäischen Zeugen berichtet wurde (Prof. F. La-fargue, Univ. Abidjan), wurde bei einigen der vorhergehenden Zeremo-nien mit einem Jagdgewehr in die Schulter eines Mannes EGSCIIOSSCÜ- DieHeilung vollzog sich wie oben beschrieben. .4. Die Beobachtungsbedingungen sind sehr schlecht und werden in Zu-kunft noch schlechter sein, denn es ist nicht möglich, den Vorgang desStechens genau zu verfolgen;
es ist unmöglich, die Wunde zu untersuchen;
es ist unmöglich, den Prozess der Heilung genau zu verfolgen;
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die Blätter, die verwendet werden, sind streng geheim;
wir wissen nicht, was sich am Fluss ereignet;
der einzige Ethnologe, der die Zeremonie seit mehr als '10 Jahreii untler-
sucht, berichtet, dass nicht nur die Anzahl der Personen, du: SIClP stic 1t,
von Jahr zu Jahr abnimmt, sondern auch die Schwere der X erletzungen.

Bei einer Fair:Hien-Fetiscb—Feier in Porto-NovofDahomey nehmen ca. 30
Personen aktiv teil. Sie findet normalerweise einmal profiJahr Stättluflid
zwar im August oder September, wurde aber inndiesem Fall st‘JeIZielf dpi:
mich gegen Bezahlung veranstaltet. Ich hatte gehort, dasg im Ver‘ au sie-
ser Zeremonie eines oder mehrere Hühner auf magische \\ eise getotet viug
den. Um die einfachste Betrugsmöglichkeit — Vergiftung — auszubsc ia -
ten, kaufte ich selbst einige Hülinerlauf dem. Markt. Sie wurcllen -15 zu
ihrem Einsatz in der Zeremonie ständig von mir und meinen Beg eiteiiigjii]
ter schärfster Kontrolle gehalten. Der parapsychologisch interessante ei

‘ h 'e war folgender: .. ‘
EfiieÄDIeiilögCiiliiOii von Frauen wäscht den Hühnern die Füsse. Urssprunrgliäl;
war für diese Waschung eine besondere Flüssigkeit vorgesehen: ie 1;. g; .—
auf meinen Wunsch hin durch klares Wasser ersetzt. Einer meiner {JT‘SIE
ter hält das Huhn, während die Frauen, deren Hände vorher kontro iei
wurden, dem Tier die Füsse waschen. ‘ . . 1 H“ d brinüt
Der Opferpriester nimmt das Huhn, betritt die FetisCi- ”utteun . 111:],
es zweimal mit dem Altar in Berührung, DIE.FEEISCl1-I‘IUEEC ist]: ziegr Hit
dunkel, nur durch die offene Türe fallt Licht ein; nach derIBeru irutiggviüp
dem Altar wird das Huhn auf den Platz vor dem Fetisci—Haus ges d“
fen. Auf meinen Wunsch hin wusch Sich der Opferpriester, bgs or er} {3:11
Huhn berührte die Hände, um Sicher zu sein, dass er kein G1 t. [1;] iänl}
hatte. In seiner Abwesenheit untersuchte ich den Altar auf tosrscgg uer
stanzen. Auf ihm standen nur zwei kleine Schalchen mit klalrern Eisen:
Obwohl ich den Opferpriester genau beobachtete, fiel mir sE‘lI‘ICi—I Tims-
tümlichkeit in seinem Verhalten auf, die mit einer mechanisclciien k-fnmn
rufung des Todes der Hühner hatte III] Bezug Igebirjacht ”weir efiiili1 dggiiTüI:
Allerdings waren die Bleilzibrlichtungsbedingungen in t cm nur cur

- . ‘ i ec it.
Dibelliteeiiülifüiiiiiiffiitirdfain Altar rief eine deutliche Veränderung im Värhal:
ten der IrIühif—er hervor. Sie sassen teilnahmslos auf “dem Boden im 2:5:-
ren offensichtlich von einer überwaltigenden Mudigkeit gepacdt. bar
schendurch bäumten sie sich auf, begannen Wild zu flattern, wurf elii „a n
von mal zu mal kraftloser. Der anfangs noch hoch erhobene lIstop A e51:—
sich langsam zu senken, bis er nach einem letzten verzweife tenD u .Sm
tern desf Tieres kraftlos auf den Boden sank: das Tier war tot. _as e‘rw-
Tier starb nach wenigen Minuten. Das zweite Tier folgte in wenigen i _ie
nuten Abstand. Nur das dritte Huhn schien'von der ganzen ZerenÄgni-
kaum beeindruckt. Es wurde nach etwa 20 Minuten erneut mit dfin tggi
in Berührung gebracht und starb dann ebenfalls innerhalb weniger inu .
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Bemerkungen:

l. Der Ablauf der Zeremonie war mir vorher nicht bekannt; auch hatteich vorher keinerlei persönlichen Kontakt mit den Führern der Zeremoniegehabt. Die so eingeführten Kontrollen entstanden aus der NOCW’CI‘ldlÜliClt
des Augenblickes. Sie hätten bei genauer Kenntnis der Zeremonie untf derbeteiligten Personen wesentlich effizienter gemacht werden können. Vorallem hätte man für eine ausreichende Beleuchtung des Fetischraumes Sorwetragen können. Die Person des Opferpriesters ist leider nicht austausch-bar. Dem Glauben der Beteiligten nach Funktioniert die Zeremonie nurwenn es der Opferpriester ist, der die Hühner darbietet. i2:. Die Untersuchung einer solchen Zeremonie empfiehlt sich nur als Er—ganzung zu anderen, denn ihre Aufführung ist zu kostspielig; sie lässt sichnicht beliebig oft wiederholen; die Zeremonie ist hochstriikturiert kannnicht unterbrochen werden und es gibt eine Menge unkontrollierbarerVar'i ' i i i ..
d iableii, die von der Anwesenheit und AktiVitat anderer Teilnehmerer Zeremonie herrühren.

l

Zere ' ‘ .— '”70’755”, die den Emzelpersonen durchgeführt werden

Magiscl ' ' - .b 1e Praktiken, die von Einzelpersonen betrieben werden, bieten ei—ner ob'e ' ' 'J ktiven Beobachtung und auch einer systematischen Analyse mannig—faltige (jh . . .ancen, denn Sie Sind relativ b'll' - ' ' ' .l 10 Sie Sind meist ,. . -derholbar vor e: mehrfach WlC
Lind die Freuadselilffsgeciüzälman hat es VCI‘StELIIClCILI sich. das “Vertrauen
hoch strukturiert c t äs- agiers zu VCI'SIEIl‘lCI‘n: Weiter smd 51€ ““31“ 50
leicht überschaub WIICJ hie Massenzeremonien, ihre einzelnen Teile sind
SCUZCI‘emonieH mit. a er scheiden zahlreiche Storvariablen, die in Mas—
trollen könnenilc'tften’ ‚€11.18. Ferner Sind die Praktiken flexibler, Kon—
keit, dass der Male ter eingeführt werden und es besteht die Möglich-

nen seiner B ol ' gier 56111" Geheimnis an den Forscher gelb“ Ode" an Cl‘
eh eiter überträgt Von dem Augenblick an kann — vorausge-

SEtzt, d‘IS l Illillo ne t l ' '

u C V 5 Or CH] I. ‚StL1111-ltl i‘." '

Die ’ . .. .. .magische Totn von Hi-i/Jrzern m Abomey/Dcz/Jomey

ilfilESHl-ii‘iiiieiiiä—dBZZEhEI-Iiem aiten Magier unter Zuhilfenahme eines Feti—
wird in mEinem Bäwflruggs ormel geretet. Der zu verwendende Fetisch
wurden von einem 11:11} EEGSIIIEllt, die dazu notwendigen Substanzen
Sühmierseife wie si einerd eg eiter auf dem Markt gekauft: Kaolin,
Makrelen Pialmwej e ivon en Afrikanern produZierIt Wird, geräucherte
tisch niclit h" n5? 1Italps. Ausser diesen Bestandteilen wurde dem FC-

1 S mzuä‘l‘fflgt, auf dem Markt kaufe ich ein weisses junges
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Huhn. Es kommt weder vor noch während der Zeremonie mit dem Mae
gier in Berührung. Eine von mir ausgesuchte Person hält das Huhn auf
seinem Kopf. Das Huhn liegt auf dem Rücken mit dem Kopf nach vorn.
Die Person kniet und drückt ihre gefalteten Hände mit der Innenfläche
nach aussen auf das Brustbein des Huhnes. Im Munde der Person befin—
det sich eine Schnur, auf der 41 Kauri—Schnecken aufgereiht sind.
Der Magier nimmt den Fetisch in die rechte Hand und hält ihn in einem
Abstand von 20 cm in Richtung auf das Huhn. Dabei wiederholt er so—
lange, bis das Huhn tot ist, die folgende Beschwörungsformel:
„Todgeweiht“
„Eine geräucherte Makrele richtet sich nicht mehr auf”
„Todgexsreilit”
„Iss das Huhn” „Iss sein Herz” „Iss seinen Magen”
„Nicht den Menschen gebe ich Dir”
„Sieh das Geld, das den Menschen bezahlt hat, in seinem Mund”.
Im kürzesten von mir auf Tonband aufgenommenen Falle war das Huhn
nach 140 Sekunden tot. Die Zeremonie wurde noch zweimal wiederholt,
beide Male starben die Hühner innerhalb weniger Minuten.

Berner/ewigen :

"l. Der Magier übertrug sein Geheimnis auf meinen Gehilfen. Dieser tö-
tete mit einem von mir nach dem Rezept des Magiers hergestellten Fe-
tisch ein Huhn innerhalb von 10 Minuten.
2. Der Gehilfe übertrug das ,Geheimnis’ weiter an mich. Anfängliche
Versuche scheiterten. Die Versuche, in denen das Huhn ohne Unterbre—
chung eine Stunde auf dem Kopf gehalten wurde, zeigten, dass weder die
absonderliche Haltung noch das Drücken der Hände auf das Brustbein
einen Einfluss auf die Gesundheit der Hühner haben. Die Experimente
fanden in Cotonou 130 km südlich von Abomey statt.
3. In einem letzten Experiment folgte ich dem Rat meines Gehilfen, dem
Huhn die Ohrklappen zu entfernen. Das magische Töten von Hühnern
ist auch in der Gegend von Cotonou bekannt. In dieser Gegend ist es
jedoch üblich, den Hühnern die Ohrklappen zu entfernen, „damit sie bes—
ser verstehen können, was der Magier ihnen sagt”. Nach Abnahme der
Ohrklappen starb das Huhn innerhalb von 45 Minuten.
4. Andere von mir erfolgslos beschworene Hühner starben in den nächsten
Tagen im Hofe eines Freundes, wo ich sie zurückgelassen hatte, ohne
äusseren Anlass.

Schlussbemerkn

Nach meinen bisherigen Erfahrungen in Elfenbeinküste und Dahome}r
halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass eine parapsychologische Feld-n
forschung zu eindeutigen Ergebnissen bezüglich der Existenz oder Nicht-
Existenz magischer und aussersinnlicher Phänomene gelangt, wenn die
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folgenden optimalen Voraussetzungen erfüllt werden:
1. Dauer der Untersuchung wenigstens 18 Monate;
2. ausreichende Finanzierung;
3. erstklassige technische Ausrüstung, Foto— und Filmkameras mit Tele-objektiven, transportable Tonbandgerate, künstliche Lichtquellen;
4. guter Kontakt zu einem medizinischen Laboratorium des Landes;5. gute Kenntnisse der Sprache, Sitten und Denkweisen des zu untersu-
chenden Stammes;
6. weitestgehende Anpassung des Forschers an seine neue Umgebung;7-. Auwahl eines geeigneten Gebietes (Abomey/Calavi und KeSind z. B. Zentren magischer Aktivität).
Folgende Forschungsvorhaben könnten meiner Mein
mit Erfolg in Angriff genommen werden:
1. Systematische vergleichende Analyse mehrer
Einzelpersonen angeblich auf magische Weise Hühner töten;2. experimentelle Untersuchung des Fa-Orakels, um die Hypothese einerpsychokinetischen Beeinflussung des Orakels zu prüfen.Ausserdem sollte eine Dokumentation
werden:
1. I-Ierbeirufun'g wilder 'I'iere durch angeblich magische Praktiken;die Fahigkeit Sich unSichtbar zu machen;

die Fahigkeit, unverwundbar gegen Messerstiche und vielleichtgegen Gewehrschusse zu sein.

tu Dahome}r

ung nach in Dahommi'
J

er Zeremonien, in denen

folgender Phänomene versucht

M
IN

.)

auch

Parapsychische Phänomene und Okkultbewegungen
im Urteil der Theologie

Von Kurt Hutten

Ich möchte mein Thema mit einigen Voi'bemer/enen abgi'cnzcn;
1. Die parapsychischcn Phänomene liefern Ni’ibi'stoffe für die Okkultbe—
wegungen, aber sie tragen ihre Dez-ttz-u-ig nicht in sich, sondern diese wird
ihnen von den einzelnen Okkultbewegungen aufgepr'a'gt. Das Hauptin—
teresse der Okkultbewegungen liegt also nicht schon bei den Para-Phas
nomenen, sondern bei ihrer eigenen, ursprünglichen, i-‘orgefassten Korn
zeption.

2. Es ist nicht unsere Aufgabe, ein wissenschaftliches Urteil über die Ur-
sachen und das Wesen dieser Phänomene zu erarbeiten. Dafür ist die 13,1-
rapsvchologische Forschung zuständig, und wir haben in dem ausgezeich—
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neten Referat von Herrn Professor Bentler eine ganze Menge LllJCll‘ die
i ' ' ' i - i - 1teErgebnisse dieser Forschung veinommen. Die ‚Aufgabe, (-2110. V511 uns1 lieLl

setzen wollen, gehört der Erkundung der ilfotiei/ei‘i-ifte, die in den O standt—„ L _ I _ _ .
' ' 1 r" - - - - - ‚= tioiieii 1ebewegungen Wirksam Sind, und der Lu[’[frUISC/JL'ZHIIC/JC’H [soiiztp ,

mit den parapsychischen Phanomenen verbunden werden.

i 3 ‚ _ I 'r 11--3. Okkulte Erscheinungen und Deutungseleinentc gab es in allen Ixialti —
r’iumen und Epochen der Menschheitsgeschichte. Sie Sind ein sviCitilgei

t n l Ü ‘ 0‘ y l. ‚.l ‘ _r

Bestandteil der Geistes— und Religionsgesdiichte. Wir kennen uns ‚3 e
hier nicht mit den Okkultbewegungen allgemein beschaftigen, son eidn
müssen uns auf die Ok/eiiltbewegzmgeiz der heutigen Zeit und der aben -
landischen Welt beschränken.

I.

Die Okkiiltbewegungen sind keine nunnifizierten Relikte aus der iiiglthi—
schon Frühzeit des menschlichen Geistes, Sie Sind auch kein Ruckfa in

das finstere Mittelalter und kein aufgewarinter Aberglaube. Ihre D‚An--
hänger sind keine. Nachzügler der GeistesgreSChichte. Die Okkultbmäetfläg

ecnihaben vielmehr ibreii Sitz und z/Jre “einzelne Leben dei agilen-Hd
icilr, sind Antworten auf elementare Aporien dieser modernen \ e t Lider

empfangen ihre Gestalt aus Metiven, Denkweisen und Aigumentelnl lt-

modernen Welt. Um das zu begründen und ‚den geistigen-Ort derda; 2:1 T—
bewegiingen unserer Zeit aufzufinden, ist ein kleiner geisres- auf d'H “5::{3—
geschichtlicher Rückblick nötig. Ich beschranke mich dabei au 1€

ä:täillfiilahiqttipisliängics in unsere Neuzeit hinein waren die okkulteln Tür:

stellungselemente in die religiöse Glaubenswelt eingelagert‘undd litt/1111?,—
nisch mit ihr verbunden. Diese nbiose fand mit dem Beginn ie; H1-
k’lc’ii'n und vor allein mit dem Sieg der Natur-wissenschaften unt _ er rin—

tionaliiitischqnechanistischen W’eltdeutung ihre Auflosung. Durch Sie [WEI—
den die beiden Partner, die christliche ‚Glaubenswelt. und die Qkku obige
mente, aufs Schwerstc getroffen und in neue POSlliiol‘ien gedralggt. zum
Theologie 1mal l’iei'k‘i'iim’igzmg wurde in erbitterten Ruckzugskamp e11 “C-
Verzicht oder zur Umdeutung überkommener Glaubensvorstellungän gih

zwungen, sie sah das biblische Weltbild infrage gestellt und empfan _fiUgn
die okkulten Vorstellungselemente als eine Belastiiiig._Sie vei-n-iiegä: I:—
die Kategorie des Aberglaubens und trennte Sich von ihnen. Die 1:6-

elementeiihrerseits waren in der Auflosung der Symbiose Illlt'dCIn reg 2011;-
sen Glauben selbständig geworden und bauten Sich nun zu eigeiiiegl Sim-
mzsc/mmmgen aus. Diese Weltanschauungen Sind auf dem Feld Ä'LS 15:?“—
larismus angesiedelt und haben Geg'enposnionen sowohl gegenf ie m-ich-
liche Theologie als gegen das Weltbild der exakten Wissen—schal ten eri b _

tet. Um sie zu verstehen, müssen wir uns kurz mit dem Sakularismus C
fassen.
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Das Grundmetio des Säleitlarismns ist die Hinwendung des Menschen zur
sichtbaren und erfahrbaren Welt in der Absicht, diese Welt unter seine
Herrschaft zu bringen, urn ihre Güter und Kräfte in den Dienst des Glücks
und der Wohlfahrt der Menschheit zu stellen. Dies geschieht durch die
WISSEPSClmftlmhe Forschung, die TCChnik und die Orgzinisation. Säkularis-
mus 15l: 3.150.ll/glwemädmgzmg und ist der Traum, Lauf diese Weise sich
SET krleatiirlichen Fesseln und Schranken zu entledigen und die grossc Le-
11:11:353dd1e51L-ICSl—23lj1225h Sflcclllerheit, Fülle,_ Weite und Freiheit erfüllen zu kön—
SCl-Jrirr” Clnpfundeau 3m \;ileg zu diesem Ziel wurde und wird als „I’m-g-

stischen Bedeutun neun gle eiert: Der FortSChrltt hat ‘in dieser sükulari-
Wirklicl Ü d g in esciatologisches .Vorzeichen, er ist stückweise Ver-
Es 'b Illlic') er sakularistischen Paradieseshoffnung.

genäleizei5::Cwäijiilsst‘ärEltrlälä:hä::5:[.1 (159561]; Edrossen Paradieseshoffnun-
des modernen Mensöhen ' t 1.,]:(31116 e eutiing 11]].SCClcnlmUSlmlt
ein verkehrsmittel es i5]: Unermess icd. Das Auto ist weit mehr als nur

Menschen Mobilitift und driiiiifndiiin ci Ol' gegrdenl ES 'ilcClmfft dem
und die Zeit und ein StückcAllee efwnf‘v:lsse Cärsc laft uber den Raum
Sicherheit, Geboreenheit und B: g 1llili Paar: amlt Zugleich ein Stuckmat dar; es verläh M l .. quem iCi eit" und stellt eine rollende I’iCl-

t 21C lt uber PS! Fussganger, Unwetter und unw1rt-liche Wecrstr - . .heit D ecken und schenkt den Rausch der Geschwmdigkeit und Frei—
r\ on Anfang an war das s

des Menschen durch die
Dieses Unbehagen, das
dem Fortschreiten der
len dieses Unbehagens

akularistische Streben nach Selbstverwirklichung
Weltbeinachtigung von einem Unbehagen begleitet.
Sich aus verschiedenen Quellen nährte, wuchs mit
sakularistischen Bewegung. Die wichtigsten Quel—

smd folgende:
l Die Tecl ' '- miszemn und lndu ' ' ' - ' 'g strzalzsienmg schuf gewaltige sozmle undseelische Nö " 't8; etwa schon fruh die Angst des Arbeiters, durch die Ma—

C Z

und Anonymisienilj: gigziggäiseiiungunäl Mechanisierung, die Entwertung

Apparaturen der Fabriken O 0C 18'“ “"1 m Massengesellschaft und In den
versklavune durch di Abih" reganlsationen und Verwaltungen; seine Neu-
Konjunktuilgn d . Mlle angigkeit von Posten-und Establishment, von

m “km, Branchen und Volkswmtschaften.
2. Die Herrschaft ü ber die Welt '.. . _ ab dem . . . ..llanglgkeit v0“ g Menschen weitgehende Unab
der ‘W’elt und 61111:: 5:22,7?(2 ragederum führte zu einer Herauslösung aus
Der ZiVilisationsmensch _ .en ntwurzelzmg _deseMensc/a‘en aus der Natur.
pulierten Welt verurte‘] ist 2g) einem Leben in einerlgezahmten und mani—
und Sterilem Asplnltbgcij er ewegt SICl‘l nicht ‘nur ausserlich auf glattem
Schablonen inmitti-gn vmgn;e5:1n XVeg 1geglziuft überhaupt gach genormten
beitsaufgaben, WOlIHUI‘iÜSWHbZIfi-nltlciiä i/lrlkhall'en’ Bumlmusem'und AI"Städten und Land 1 f b . - assengutern, Urlaubsreisen und

SC ia ten. Er lernt Viel, er weiss Viel, aber was er weiss
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und lernt, reizt ihn nicht mehr, und die Angebote der Wlelt wecken nur
noch neue Ansprüche und werden ihni fade und schal, ein Gefühl der Leere
und Langeweile breitet sich aus. Diese Leere und Langeweile ist ein ganz
kennzeichnendes Element modernen Seins.

3. Uni seine Paradiesesträume in der physischen XVelt verwirklichen zu
können, gab der Stilen/arismus die metaplaysiscbe W’elt preis. Die natur-
wissenschaftliche XVelterkenntnis machte die unsichtbare Welt des Glau-
bens unglaubwürdig, liess Gott wohnungslos, arbeitslos und schliesslich
auch wesenlos werden und nötigte den Menschen zu einer Existenz, die
aus ihrer einsrigen Einbettung in religiöse und metaphysische Bezüge her-
ausgerissen war. Schaudernd ward er sich seiner Einsamkeit bewusst. Al-
lein mit sich selbst und seinem bisschen Leben in diesem Stückchen Welt,
wurden ihm das Schicksal, der Sinn des Lebens und der Tod zu schreck—
licheren Rätseln, als sie es je waren.

Zur Abhilfe aus diesem Unbehagen mit seinen VCI‘SClliEClCHCI] Motivatio—
nen wurden im wesentlichen drei Wege eingeschlagen:

1. Man suchte eine Kompensation seiner Lebensschwierigkeiten und eine

Ausfüllung der im Säkularismus entstandenen Aporien in der alten über-

lemmnenen christlichen Botscbaft. Aber dieses geschah je langer, desto we—
niger, denn die kirchliche Verkündigung war, soweit sie sich dem natur-
wissenschaftlich—technisch besrimmten Zeitgeist angepasst hatte, ausge-
laugt und dürftig geworden. Soweit sie aber in der Resistance verharrte
und fundamentalistisch wurde (Fundamentalismus: die Lehre, dass jedes
Wort der Bibel göttlich inspiriert sei, dass also das biblische Weltbild in

absoluter Intransingenz zu bewahren sei), war sie unglaubwürdig und
wirklichkeitsfremd geworden.

2. Man glaubte die Quellen des Unbehagens verstopfen zu können, indem
man den. Fortschritt vorm-”rieb und die hemmenden Faktoren beseitigte.

Man hielt also die Missverhältnisse der Welt für reparabel und hoffte,

durch gegeignete Veränderungen die unerfreuliche Gegenwart durch eine
bessere Zukunft ablösen zu können. Das ist die Wurzel der politischen
und sozialen Utopien, Ideologien und Res-‘olutionen, von der niarxisti-
schon Arbeiterbewegung über die nationalistisch-faschistischen Aufbrü—
che bis hin zu den Studentenrevolten der Gegenwart.

3. Man glaubt, dass auch eine einigermassen reparierte und intakte Erden—
welt samt allen ihren wissenschaftlichen Fortschritten und technischen
Errungenschaften nicht hinreicht, um die grossen Y’Ueltratsel zu beantwor—
ten, das Warum und Wozu der menschlichen Existenz zu deuten und den
Rahmen für Selbstvellendung des Menschen zu bieten. So geht es also dar—
um, die schmale Bühne, auf der sich das Leben der Welt und des Men—
schen abspielt, zu erweitern, einen grösseren Raum zu erschliessen, und das
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heisst: die Grenzen des irdischen Bereichs zu überschreiten und von derErdenwelt her den ZugDang zu einer Ueberwelt zu gewinnen. Das ist dasTlaernn der modernen Olelenltbewegnngen. Sie haben also ihren Sitz im Sä-kularismus. Sie haben nicht, wie ihnen so manche Ignoranten vorwerfemprimär mit Geistern, Spuk und magischem Zauber zu tun, sondern es gehtihnen um eine Durchstossung der Grenzen zwischen der materiellen “781€und einer immateriellen, aber genauso materiellen „anderen Welt”. Siewollen die Katastrophe des Himmelseinsturzes, die der Säkularismus herebeigeführt hat, dadurch überwinden, dass sie die sichtbare Welt in einenneuen Himmel einbetten, der anders, näher, verfügbarer, bekannter, mo-derner ist als der alte Himmel. Man kann Wesen und Ziel dieser Olelenlt-bewegiingen etwa so definieren:
a. Sie sind überzeugt, dass dieerreichbare Welt nur ein relativ
Wirklichkeit ist.

sichtbare und dem menschlichen Zugriffunbedeutendes Teilstiickchen der Gesamt—

b. Diese unsichtbare Gesamtwirklichkeitnicht nur ein philosophisches Postulat oder ein Objekt für Spekulationen,sondern sie halten sie für eine erfahrbare Tatsache, die man mit Hilfe del‘Paraphänomene beweisen und erkunden kann.

‚ also die Ucberwelt, ist für sie

c. Die Okkultbewegungen weisen Wege und Mögliclsich dieser Ueberwelt bemächtigen, seine enge Echen und in sie hinein ausweiten kann. Sie bergenMenschenschicksale in das Gefüge der Gesamtwirklichkeit ein, bestimmenvon dort her ihren Ort, Sinn und Auftrag und erforschen die weiten Ho-rizonte, Einflüsse und Möglichkeiten, die aus der Verwobenheit des Teil—stückchens Erde mit der Gesamtwirklichkeit aufleuchten.

ikeiten, wie der Mensch
rdenexistenz durchbre—
CllC Erdenwelt und die

Das beisst: Die O/elenltbewegzmgen wollen verstanden 5eans der Enge in die Weite, aus den: Bruclastz'iclebaften ins Ganze, aus derbelennnten und erlaellten Oberfliicbe in die verborgenen und geheimnisvol—len Tiefen des Seins. Sie wollen den? ildenscben, der sicb durch die Bana-liriiten der rntionnlistisc/J—rnnterinlistiscben Welterlelärn und des moder—nen Zieilisniionsrngont5 nbgespeist siebt und in seinen alltäglichen, be—driingenden Exisrei-zzproblemen von den Tbeologen leeine kor-zlereten, 'ver-liii’ldliClJen Antworten und von den Pbysileern, Cberni/eern zmd Biologenkeine Hilfe empfängt, den Razirn erscbliessen, in dem er atmen und Er—
fiillnng finden lennn. Sie wollen dieses Unterfangen, eben die Erschllessungder verborgenen, das heisst der okkulten W'elt, nicht als eine pure Ehen—tasterei verstanden wissen, sondern als sogen. Grenz—„Wrssenschaft , dieauf einem gewaltigen Erkenntnisgut aus allen Epochen und "Räumenmenschlicher Kultur beruht, auf Erfahrungen aufbaut, ihre Schlusse nachden strengen Gesetzen der Logik zieht und überdies aus vielfältigen über-irdischen Erkenntnis- und Wissensquellen gespeist Wird, die eine höhereAutorität: besitzen.

in als Az-isbriic/Je
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II.

. ‘ ' ' einDer Okkultismus ist ein vielfältiges _Gebilde. Wenn inaciiieniliiiiibgiräigen—
teeireren Sinn versteht als das Erschhessen und hinfällig:Il-wissensachflftli-
der Wirklichkeiten, die den Sinnesorganen und de1 11:; Lmlmdmer1 etwa
chen Forschung entzogen sind, dann muss man Ihm guc 21m. die Seelenrei-
die modernen Rnnscbbe'wegzmgen wie den Beatle-lxllrif Oden EineCh in-sen der Marihuana-Raucher und LSD-Schluckerl sonfiidimtion. Denn im
discher Yoga-Praktiken, etwa der transzendenta en. BciirusstseinSEI‘WEi"
einen Fall, beim Genuss der Drogen, erlebt maili lilcqlluzinationens reist
terung und. schaut wunderbare oder schrect _le t1 hysiscllCS Glücks"durclf die Welten des Unterbewusstsems, erfahrt—ein medillfiqusalität; im an-

gefiihl jenseits V011 Erdcngcäimflcnhcäl Isitmbiilsitifiiiiitiiii Meditation, durch—“ ,.. „111 bei der aus in 15c 1cm e1 _ krecht
fiiiiciliit im}; die Schallmauer des Ich—Bewusstsein? oder gggglsigcääznmlen
in die Tiefe, um zum kosmischen und schliesshcgi äumObkE der Medi-
Bewusstsein ZU gelangen, in dem der Medittel‘e'n .e’d d5 verschmelzen undtation und der Meditationsprozess selbst ineinan er d md unwissend

i ' l als zeitlos, raumlos, ewrg, selbsterkennen L . d5 un-
„das SCIbSt‘SlIäl ib' ] der ich bin’, als das unendliche Bewusstsein, aG 1;:
erluiylliltf’(anlläriiizip liiäs Reich Gottes, die Wahrheit aller \Vahrhe1ten, 0ster 1e] a r
in uns.” (Swani Omkarananda)

- . ... -- - in: en er???" "l 'n folüenden auf die Oleknllbeiuegiüfie” _ g. dIch beschranke micl n c) _ J, l 'd die ihrerseltS wie erS" Man 1.1,“, Vier „Konfessronen untersc 1c1 en, b uch un—k '_ I. g Xi. ‘ _ . ' c _ [-1m; ll in verschiedenartige Denommationen und Sekten, ”1 61i l. a GI]
. - ' ‚H I]:ze ‘ qndcr die m-‘tnnigfachsten Kombinationen eingehen konneterenh r L

.1 Der Spiriüfsmm behauptet die Wlirklichkeit einer {EIIiStfffijlälefnsiYELt;
i 1 ] d' crrobstoffliche Welt überwolbeund dLII‘ClIFlrfll‘Tt ‚ ‘ 0‘1d Lil'l’ne Cic 1€ D r boren hat jedenfalls Sie m ihrem \V1rkhchke1ts„1= 1: relt

aus Sch Iicrääsäiiqlität weit übertrifft. Der Stoff dieser sogen. Ast;l 3155
btelsteliiuäiisuStrahlungen oder SchwinguIrgelldcilindliezhtiirorlistcclfiiiiegiisinethodCH. . [7. 'f L' '

-er den gl‘ObStO‘ffllCäe? Giibiiiislifaiiiiii Elicjirsiker nicht zugänglich 1-St- ‚11?:
und LaboratOI‘ICÜ eer seinem materiellen Leib einen Astralleib: Belmf .O1_Mensch b(_351tztlajuSS.t dem AstrallEib den Fleischkörper, geht in die _ er;
verlasst dlc’ 5180 L 1iiind wird dort auf die Stufe versetzt, die ihrem gclsilärStOffllFlic WC]: Cliicklunesstand entspricht. So empfindet der Mensch ZUG-moralischen ntW_ den: Astralleib mit den astralen Sinnesorganen EI‘U edie Seele, d1? 1lxlti‘lilwelt als genauso real, farbig, mit Menschen, T1123”:
stattet 15i, dm S ädi2en erfüllt, wie es die Erdenwelt während de? Lfii 1511.1:LandscliaftGIh_ t; le 11'1t im lenseits die Aufgabe und die Mogllm ‘31 r
weges war. PH: ‘33 treben vdn Stufe zu Stufe immer grössere Erkenl'lt‘weiter allfv‘rlillts zu ilsnmer weitere Räume des Kosmos zu durchsChWCIfEEHi
{1153? ZU gfiüiilieiieeniVeislieit und Wahrheiten hineinzureifen, bis Sie ihr Zlell'l immer
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der Selbstvollendung am Fusse des Thrones Gottes erreicht hat und nun
ihre Seligkeit findet in der Ausübung kosmischer Aemter und Vollmach-
ten und in Anschauungen der grenzenlosen Herrlichkeiten des Universums.

2. Die_Astrologrie, mit der wir nicht die Horoskopstellerei meinen, son—
dern die sog. Itosmosophie oder Kosmobiologie, d. h. die Erschliessung
der Kosmischen Kräfte, Gesetze, YVirkzusammenhänge. Für die kosn‘ioso:
phische Forschung ist das Weltall nicht nur der unendliche Raum der mit
Millionen oder Milliarden Garaxien bevölkert ist, die ihrerseits wieder
aus Abermilliarden von materiellen Sonnenu und Planetenheeren beste-
hen, d'ie‘Galazien und Sonnenheere sind vielmehr durch XVeehselwirkun"
gen miteinander verbunden und bilden eine grosse Einheit, sind eleieh wiedie Zellen eines Körpers, die sich in immer grösseren Vereiiiitäinven zuGeweben,.Nervensträngen, Organen und Gliedern aufbauen. So ist der
Kosmos ein einziger, gewaltiger Organismus, eine lebendive Wesenheitein W'eltkorper, der von einer \Veltseele geschaffen ZLISEIIFIIIIEI‘J‘TEllqlE*1]!bewegt und durchwaltet wird. Er hat seine verscliiedenen Qiihliii'tiiiiSphären, Kräfte, die sich in den zwölf Tierkreiszeichen manifestiere BP; i
alle Gestirne, so ist auch alles Leben auf den Gestirnen einveborven 1']. 'l ”3grossen, kosmischen Leib. Von den ihm zugeordneten TierkFei "H? liin
und Planetenkonstellationen empfängt der Mensch seine Creist:i—rrl—Sflmc=ill—nterliche Gestalt, seine Lebensaufgabe und seine Schicksalsdäitun:LDlliiil-die _Kosmosophie wird also der Himmel nach seiner Säkularisieriintr iiiiiL-ider in seine Würde eingesetzt. Er verwandelt sich in ein Gewebe von fünft-strömen und prägenden Tendenzen, die alles Sein und Leben dur ldi“gen und bestimmen. Der Mensch weiss sich in dieses Gewebe einvcl: 1111"
er versreht sich als einen Knotenpunkt kosmischer \Virkunven uiiä im?
träge, vermag aus dieser kosmischen Sicht sein Dasein und bSoseiii z lzi “greifen und sein Schicksal anzunehmen und sieht sein erosses Ziel d1 "C-von Reinkarnation zu Reinkarnation aufzusteigen unteifi dem behi‘r 3:1“:lenkenden XWalten der kosmischen Kräfte, urii schliesslich einruiiii'nldein
in die gewaltige Harmonie des Universums, der N‘Ueltseele. i UI‘! U]
Aber nicht nur für den Einzelmenschen, sondern auch für die Üanze E -denwelt hält die Astrologie eine grosse Za/ennfrs-gpgfgrgve [3:29,12 sie
besteht in der Botschaft, dass unser Sonnensystem in den gegenwärtiven
Jahrzehnten das Tierkreiszeichen der Fische verlassen hat und in das Tihr—
kreiszeichen des XVassermann eingetreten ist. Das bedeutet das Ende eines
alten und den Beginn eines neuen kosmischen Zyklus_ Damit ist eine rief—
greifende Zustandsänderung des Menschen und der menschlichen Kultur
verbunden. Die Astrologen beschäftigen sich viel mit der Frage, was das
Wassermannzeitalter der nächsten 2000 Jahre bringen wird. Die Antwoiu
ten gehen im einzelnen auseinander, stimmen aber darin überein, dass
viele Nöte, Lasten und Verhängnisse des abgelaufenen Zeitalters dahin—
fallen und grosse Fortschritte winken werden. Etwa: Der Eintritt des
Sonnensystems in den Bereich höherer kosmischer Schwingungsfrequen—
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zen bedeutet zugleich den Uebergang der Erde von einer niederen in eine
höhere Schule. Die Menschheit wird das materialistische Denken hinter
sich lassen; ihr Bewusstsein wird sich erweitern; sie wird sich vergeisti-
gen; das bisher Verborgene d. h. den körperlichen Sinnen nicht Zugäng—
liche wird „in die sichtbare Welt strahlender Erscheinung treten”.

Aber um in diese höhere Schule eintreten zu können, muss sich der Mensch
von den egoistischen und materialistischen Formen seines Denkens und
Handelns befreien und sich auf selbstlose Liebe und Friedfertigkeit um—
stellen. Tut er das nicht, dann kann er die „höhere Vibration” gar nicht
ertragen. Der Uebergang ins neue Zeitalter ist also mit einer „Genernh-ei—
nignng” verbunden. Schon seit Generationen bemühen sich „Geistlehrer“
und „Lichtbmen“ aus der höheren ’Welt, in unsere Erdenwelt durchzu—
brechen und die Menschheit auf die bevorstehenden Veränderungen vor—
zubereiten. So wird eine auserlesene und geläuterte Menschheit die Welt
des kommenden Zeitalters bevölkern und ihr Leben wird im Zeichen ei—
ner vergeistigten Liebe zum Vater stehen, während sie zugleich gewaltige
Fortschritte in allen Bereichen des Wissens und der Erkenntnis machen
wird.

3. Die Ufologie oder Ufo—Bewegung ist den meisten von Ihnen wahr-
scheinlich noch unbekannt. Die Buchstaben u, f, o sind zu deuten als: „un—
identifizierte fliegende Objekte” — oder, vulgär: fliegende Untertassen.
Auch das Interesse der Ufologie gilt dem Himmel, aber nicht, weil er der
Sitz von tragenden und prägenden Mächten ist, sondern weil die Gestirne
— oder mindestens ein grosser Teil von ihnen —- bevölkert sind mit men—
schenähnlichen Lebewesen, die aber der Erdeninensehheit weit voraus sind
in ihrer Erkenntnis, ihrer geistigen und moralischen Entwicklung und in der
Beherrschung der Naturkräfte. Sie besitzen \Veltraumschiffe, die durch
Ausnützung der Schwerefelder so schnell oder noch schneller als das Licht
durch den Raum jagen, mühelos von Sonne zu Sonne fliegen, Planeten be—
suchen und auf ihnen landen können. Schon in der Urzeit der Menschen ha—
ben Bewohner unseres Sonnensystems — die einen bezeichnen sie als Plane—-
tarier, die anderen als Santiner —— die Erde besucht oder haben sie gar be-
siedelt. ‘Wir Menschen sind nicht etwa in langen Zeiträumen aus Einzellern
heraus entstanden, sondern sind die Nachfahren von Planetariern, die ein—
stens auf der Erde gelandet sind und hier eine neue Siedlung gegründet ha-
ben. Sie haben von ihrem archaischen Besuch lier viele Spuren hinterlassen,
von denen Ausgrabungen und alte Sagen und Mythen zeugen. Auch in den
historischen Jahrhunderten und Jahrtausenden haben sie der Menschheit im—
mer wieder ihr Interesse gewidmet und haben durch Belehrungen und Ofn
fenbarungen der göttlichen Gebote — z. B. auf dem Berge Sinai war ein-
stens ein grosses Raumschiff gelandet und hatte dem Moses die zehn Gebote
übermittelt --—- die Menschheit auf den rechten Weg zu bringen versucht.
Aber die Völker waren halsstarrig und verblendet, sie füllten ihre Ge-
schichte mit Kriegen und wälzten sich in Blut und Grausamkeiten, und
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heute, nach der Erfindung der Atombombe, droht ihnen der Selbstmord.
In dieser Situation von ultimativem Ernst haben sich die Planetarierfl
Heere aufgemacht, um die Menschheit zu warnen, ihre Hilfe anzubieten
und im äussersten Notfall auch einzugreifen. Seit 1947 sind Ufos masu
senhaft in der Erdatmosphäre gesichtet worden, sind auch gelandet, ihre
Besatzungen haben mit Menschen gesprochen, sie zu ihren LUfos geführt
oder sogar zu Reisen auf den Mond, die Venus, den Mars, den Satui'n mit—
genommen. Damit ist nun der „kosmische Advent” angebrochen denn die
Planetarier kommen als Freunde mit einem wunderbaren Anveböt es lau-
tet: „Wir wollen euch befreien aus euren eigenen Bindungen. [lasst ab
von euren Streitigkeiten, schliesst euch zu einer \Ve1tfrieden:"emeiniscliaft
zusammen, dann wollen wir euch an allen unseren Errungensijchaften teil-
haben lassen, euch iii die '„grosse komische Föderation; aufnehmen, in
den kMeltraunwerkehr und in d1e I-Iandelsbeziehungen zwischen den Ster-
nenvolkern eingliedern, euch unter der liebevollen FIIIN‘LIH" liochsteliender
kosmischer Wiesen zu ähnlicher Vollkommenheit emporejntwickeln wie
wir sie haben, und eure Erde in einen paradiesisch schönen Plane i l
wandeln!» i

ten verfl

4. Die g}?OSIISCfJ-C’SOIEi‘iISCfJ-HY-agISCIJÜ Weite’eiiriiiig stellt eine bunte Viele
heit verschiedenartiger konzeptionen dar. Sie Slnd alle mehr oder Weniger
stark beeinflusst durch die Theosophie, haben aber jeweils auch ihre Leie
genen ropheten und M} stikei mit originalen ‚Beitiagen. So kann icli hier
jetzt nur sehr summarisch uber SIC reden. \1{’ie beim Spiritismus so spielt. . . . . . __ _ * *3
auch hier die feinstoffliche Welt eine betraclitliche Rolle' man knüpftc i ' ' l , cdabei an die Erkenntnisse der Atompliik an und folgert- (1’1 Korpus-
keln in Wellen und diese wieder in Korpuskeln übergehen können sind— - In

aMaterie und Energie auswechselbare Grossen. Auch der menschliche Geist
kann Gedanken— oder \Willenskräfte aussenden, die Energiewellen sind
Er kann dadurch unmittelbare materielle Wirkungen erzeui'ren d h er| c u u c L f b ’ . 'kann „magiscli” wirken. Magie ist keine Hexenkunst, sondern ist

o F ” h,

Von hier aus werden weitere Schlüsse gezogen, etwa: Im Atomkern Üibt
es die i-‘ierte Naturkraft, sie ist etwas Geistiges. Und wie im Kleinen? so
ist es auch im Grossen: Unter der materiellen Aussenseite der Welt ist
eine wunderbare Geisteswelt verborgen. Wie jeder Stein, jede Pflanze,
jedes Tier, 50 haben auch die Erde und alle Gestirne ihre eigenen Geistes—
mächte und Geistleiber. Diese Geistmächte sind verschieden in ihren Ei—
genschaften, es gibt unter ihnen Egoisten und Altruisten, Zauberer und
Meister, heilende und verderbende Mächte, und die gleichartigen sind zu"
sammengefasst in schwarzen und weissen Logen, in hellen und dunklen
Hierarchien. Aiisserdem kennt man auch Geistwesen, die ohne Bindung
an materielle Körper existieren: Naturgeister, Schutzengel, GCIStfÜlM‘CII:
aufgestiegene Meister, die Lenker oder Götter einzelner Gestirne.
Der Mensch kann durch Konzentrationsübungen seine bislang verküm-
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nierten Seelenkräfte entfalten, sodass er diese übersinnliclie Geisteswelt
wahrnehmen kann; nun kann er Geheimnisse entschleiern, kann magische
Fernlieilungen oder auch Fernschädigungen vornehmen, kann in die Zu-
kunft blicken, kann den bisherigen Weg, den er durch viele Reinkarna-
tionen durchgemacht hat, überschauen, und kann sein jetziges Erdenle—
ben so führen, dass er zur Stufe der Vergöttlichung aufsteigt.

So weit die knappe Uebersicht. Ich ergänze sie durch eine C/Jroi-iologie:
1847 war das Geburtsjahr des Spiritisimis. In den siebziger Jahren ent-
stand als Reaktion auf den Siegeszug der darwinistischen Evolutionslehre
der I’zziici’aiiieiita/ismzzs, den ich schon erwähnt habe. 1875 gründete Bla—

vatzki die T/JeosopbisC/Je Gesellschaft. Im Anfang des 20. Jahrhunderts
entstand die Pfi'izgst'bewegiiiig, die iii ihrer Frömmigkeit stark mit okkul—

ten Elementen gesättigt ist. 1913 entsprang aus der Theosophischen Ge—
sellschaft die f1HilflÜflOSOp/JISCIJU Gesellschaft. Nach 1918 erfolgte die Re-
generation und rapide Verbreitung der bis zum I. Yi’eltkrieg schier ausge»
storbenen z’lstro/ogie. "19—17 war das Ursprungsjahr der Ufo-Bewegiiiig.

1960 entstand die LSD—Seuche, die trmzszei-ideiitnle II’ICC'IIIIITIIÜP’I fand Ein—-

gang in das Abendland und die Beatles stiegen phönisgleich empor und

zogen die Jugend der W’elt in ekstatiscliem Taumel hinter sich her.
Nimmt man noch die im christlichen Raum entStandenen Bewegungen

hinzu — ich kenne kaum eine Sekte, die nicht mit okkulten Vorstellun—

gen geladen wäre —, dann bekommt man einen Einblick in die ungeheure

Verbreitung der OÄ?f8]!Il‘fJÜ'wcHgC’H in der modernen X‘ifclt. Exakte Zah-
len liegen nicht vor, das ganze Gelände ist unübei‘Siclitliclnweil die ein—
zelneniKonfessionen sich in unzähligen selbständigen Organisationen dar-

stellen, die wiederum aus einem festen Kern und unabschätzbaren Scha—

ren von Mitläufern, Interessenten und Dilettanten bestehen. Die Zahl der

Spiritisteii wird auf 50 Millionen, von anderen auf über 100 Millionen

geschätzt, und es wird pi‘Ophezeit, dass „die W’eltreligion der Zukunft

spiritualistiscli fundiert” sein werde. Eine Umfrage des Allensbagher In-

stituts (1958) lässt erkennen, dass mehr als die Hälfte derußevolkerung

der Bundesrepublik bereit ist, an die Realität von Paraphanomenen zu

glauben, und — was das Interessante ist — der Prozentsatz der Glaubens-
. . - - ‚ - _ ‚ . . e '

bereiten steigt mit der Bildung; das IIEISSYIIII exakten Zahlüen. 49 /o_bei
g, 63 0/0 bei Mittlerer Reife, 70 /o bei AbiturLeuten mit Volksschulbildunk‚ _

und Studium. Nicht geringer ist die Zahl derer, die CD's-“'35 von der Astio—

logie halten.

III.

Viele Redaktionen von Massenblättern müssen, wie Ihnen bekannt-ist, ge-

gen ihren “Villen die W/ochenhoroskope veröffentlichen, einfach weil weite

Leserkreise das fordern. Befragungen des Allensbacher Instituts von 1961
" Ü _ 4‘ ‘

und 1963 kamen zu dem Ergebnis, dass 30 /o an den Einfluss dei Sterne

45



äleäälge? 205% ihn für möglich halten also auch. hier die I-lälfte der Bun—
. urger. ze UfouBeteegnng hat SlCl'] seit 1947 binnen weniger Jahre über

die ganze Welt verbreitet, auch hinter dem eisernen Vorhanglbhloch im letz-
Een lähi‘ hat die sowjetische Akademie in Moskau ernstlich überlegt, ein
Sorsc ungsmstitut einzurichten, um diesen unbekannten Objekten äuf die
pur zunkommen. Uebrigens hat auch der Spiritismus in den kommunisti-

schen Eandern einen sehr starken Aufschwung genommen. Die UfouBewe-
gung fuhrte zur Gründung zahlreicher Studiengemeinschaften in allen L’in-
dern, dre1 Dutzend Zeitschriften sind entstanden und eine vaiize Bibliothek
von Elfe-Bechern ist publiziert worden. Nach einer repräsentativen Befri-
gung in den-Vereinigten Staaten vom Jahr 1966 hatten 5 Ülo der Amerikä-
11?? — ElfIS Slncl etwa 5 Millionen — selbsr Ufos eresehen 46 ”/0 rrl' b' "idie Realität der Ufos und nur 29 ü/ti hielten sie füti' ein P} d l' d JU U311 “n
sie. Ueber die A ll' e * ‚.l l d ' — -' - ro Hit er lnifl—. ‘ In tangeizai es gnosi‘iscli esoteiiscben Gedankengut“ „l
es keinerlei Statistiken. Die Zahl der Jugendlichen und Studenten die ff"in den Vereinigten Staaten dem LSD huldigen, wird auf 2 Mil’lio 11 ä“:
Echatzt. Die internationale Meditntionsgesellschnf: hat binnen 7nlcnl ÜL
.300 001;} Mitglieder in 53 Ländern gewonnen; aber das ist nur eine voEl 1ten
lenweiteren'indischen Yogc-, Weisheits- und Meditationsschulen d'lll V1.3“weise uber die ganze W’elt verbreitet sind (Maharishi Mahesh) l IC tCl —
In den Umkreis der Okkultbewegungen muss man noch rechne: 1‘.
nannten „neuen Religionen”, die binnen weniger Jahrzehnte i1 [ZL soll?-
und Südafrika, Japan und anderwärts Massenzulauf Uewoniie ll bemm

-

mit okkulten Vorstellungen gesättigt sind. b n m en und
Die Bestandsaufnahme ergibt also, dass einige lannclert illillionen M l ‚
pon den Oleler-iltbeteegnngen erfasst oder teilweise beeinflusst sindlclemc im
ihnen ein beträchtlicher Teil auf die westliche Industrieoesellsch’ift €155ffllllln
dass ihnen hier ein erstaunlicher Einbruch in die Bildufiesschicht Gilt J t)
ist, und dass in dem Wettbewerb um die Besetzune de: Hohlfige “nie."
durch das Schrumpfen des Christentums und den Zerbfall ideologiscllmeiß' 1C
dungen entstehen, die Okkultbewegungen die grösste Chance häbenlcr 111"

IV.

E? liegt _also Grund genug vor, diese Bewegung ernst zu nehmen. Das ist
bisher nicht geschehen, auch von den Theologen nicht. Das Thema der
Theologie war im 19. Jahrhundert und bis heute fast ausschliesslich besetzt
durch die wissenschaftlich—rationale Bibelkritik und Leben-Jesu-Forschuiig
und durch die von der naturwissenschaftlicheii Schicht her gestellten Fratze-
stellungen. Nur liöchSt vereinzelt — und je länger, je weniger -— befassflen
sich Theologen mit den okkulten Dingen und Bewegungen. Heute sieht es
im Raum des deutschen Protestantismus in diesem Bereich geradezu trost-
los aus, während die katholische Theologie und die anglikanische Kirche
immerhin noch einige namhafte Arbeitskreise aufzuweisen haben.
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Ich will nun versuchen, einige Gesichtspunkte aufzuzeigen, die für die Aus-
einandersetzung mit den Okkulthewegungen wichtig sind. Dabei wird sich
herausstellen, dass kritische Fragen nicht nur an diese Bewegungen, son-
dern auch an die wissenschaftliche Theologie zu richten sind. Da die Ok-
kultbewegungen sehr unterschiedlicher Natur sind, muss ich mich auf die
ihnen gemeinsamen Grundlinien beschränken.

l. Während sich die Theologie und — in ihrer Gefolgschaft _ auch weit—
hin die kirchliche Verkündigung unter dem Ansturm der wissenschaftli—
chen Forschung längst vor Bultmanii schon dem Prozess der Entinytliologi—
siernng unterworfen haben, haben die Okkiiltbewegungen eine Reinytlao»

logisiernng vorgenommen. Hier liegen also beachtliche gegenläufige Ent-
wicklungen vor. Beide waren durch den Säkularismus provoziert; die Ant—

wort auf diese Provozierung war im einen Fall die schrittweise Anpassung
und der Abbau von anscheinend unhaltbar gewordenen Stücken des bibli—
schen Zeugnisses, iin anderen Fall die Konzeption von Kontrastweltbildern,
die zwar die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nicht verleugneten, aber

lisierten, indem sie ihre Reichweite beschränkten durch den Hin-—
weis, dass sie ja nur die sichtbare Oberfläche der Gesaintwirklichkeit er—

fassen können. Hier erhebt sich die Frage, ob in der Auseinandersetzung

mit dem naturwissenschaftlichen Denken prinzipiell die Theologie oder die

Okkultbewegungen den richtigen W’eg eingeschlagen haben. Es könnte sein,

dass die Theologie — und ich meine hier immer die kritische Theologie,
sei es der Liberalismus von einst, sei es die der Bultmannschule — sich in

olle Hörigkeit gegenüber der auf Ratio und Empirie ge-
begeben hat. Sie ist verhängnisvoll, weil sie zu ein

nem folgenschweren Substanzverlust führte. Sie hat Dimensionen und Phä—

nomene ausklammern müssen, die sich der experimentierenden und analy—

sierenden Untersuchung der Schulwissenschaft entziehen, darum von ihr
als „nichtexistent” erklärt werden, aber trotzdem auf Schritt und Tritt vor—

kommen und ihren Wirklichkeitsanspruch anmelden. Ich denke etwa an

ein X‘Uort des französischen W'underheilers Nizier—Anthelme Philippe (1849
-1905), der auf die Frage, mit welchen Kräften er denn seine unzähligen
Heilungen und Fernheilungen bewirke, folgende Antwort gab: „Ich weiss
gar nichts von mir. Das Mysterium meiner selbst habe ich nie verstanden

und niemals gesucht, es mit zu erklären. Seit meinem l3. Lebensjahr be-

wirke ich Wunderheilungen. Ich bin ein unbewusster Mittler zwischen

der Menschheit und einer Macht, die über deren Ebene steht. Die erstaun—

lichen Ergebnisse, die ich tagtäglich erziele — ich bewundere sie, aber ich
versrehe sie nicht”. Es wäre, so meine ich, nützlich und nötig, auch sol-

che Tatbestände zum Gegenstand theologischer Erwägung zu machen.

sie bagatel

eine verhängnisv
gründeten W’isscnschaft

2. Die Anziehungskraft der Okkultbewegungen isr nicht von ungefähr,
ihre Stärke liegt vor allem in zwei Bereichen. Einmal lehren sie die Rea-
lität einer z'ibersinnlielien oder nzrsserirdisehen Welt und wissen ungeheuer
Vieles und Konkretes und Verlockendes über diese 1Welt zu sagen. Sie er-
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lösen damit die menschliche Existenz aus der Enge eines kurzen, tristen
Erdenlebens und stellen sie in gewaltige Zusammenhänge einer unsicht—
baren, aber absolut realen Gesamtwirklichkeit und geben ihr damit eine
verheissungsvolle Perspektive für eine nachhtodliche Entwicklung. Sie
helfen dem Menschen mit der Reinkarnationslehre sein Soseiii und sein
Schicksal zu verstehen und zu tragen und mit der Versicherung eines lioi't-
lebens die Todesangst zu überwinden und mit den Schmerzen der Trauer,
des Siechtums und Alters fertig zu werden. Sie wirken mit allen diesen
und noch vielen anderen Elementen ihrer Botschaft befreiend. In ihremGrundcharakter sind die Okkultbewegungen Trost— und Hoffnungsbewe-gungen.
Zum anderen haben die Okkultbewegungen es verstanden, in ihre "Welt-konzeption den gesamten Kosmos einzubeziehen. Sie haben die geozent-rischen Schranken überwunden, haben die gewaltigen Dimensionen, initdenen das Universum dem Menschen gegenübersteht und die ihn erdrüknken, gedanklich zu bewältigen versucht. Sie leisten damit einem Geschlecht,für das an der Schwelle der Weltraumfahrt die Begegnung mit dem K05"mos zu einem erschütternden Ereignis wird, eine höchst wichtige und ak-tuelle Hilfe.
Nun muss von der Theologie gesagt werden: in beiden Bereichen hat siesich zu einem fast völligen Schweigen nötigen lassen. Sie hat keine echteZi-ihiinfts/ioffniing und leeiize jenseits/soffnimg mehr. Keine Zukuiiftshoff-nuiig mehr, denn die biblische Parosie-Erwartung wagt sie aus guten Grün-den nicht mehr aufzugreifen, und die aus modernen Quellen, etwa von
Teilhard de Chardin bezogenen oder mit der „Theologie der Revolution”verbundenen Hoffnungselemente mögen zwar ein intellektuell redlicherErsatz sein, aber sie besitzen keine tragende Kraft. Die Theologie und Ver—kündigung hat auch keine Jenseitshoffnung mehr. Nachdem man die un—trennbare Einheit von Leib und Seele als die einzig gültige biblische Lehreentdeckt hat und Hinweise auf ein Ueberleben des physischen Todes durch
die Seele als Ingredenzien eines bihelfremden hellenistischen Denkens ent-larvt hat, bleibt nur noch: Der Mensch stirbt mit seinem physischen Todtotal, und am Jüngsten Tag wird einmal eine Auferweckung aus dem
Nichts durch Gottes Hand erfolgen. Aber diese Hoffnung ist mit so vie-
len Denkschwierigkeiten verbunden, dass man sie mutlos beiseite legt. Die
Folge: die Verkündigung hat am Grab, am Sterbebett, im Sturm schreck—
licher Schicksale und in der W'üste iiichtssagend leerer Lebenswege nichts
mehr zu bieten, nichts mehr als ein verlegenes Schweigen oder erbauliche
Allgemeinplätze — Ich sage das nun sehr grob, es gibt viele Differen—
zierungen, die ich aber jetzt beiseite lassen kann. — Die Verkündigung
kann ihr Trostamt nicht mehr wahrnehmen. Von Gabriel Marcel stammt
das Wort: „Hoffnung ist vielleicht der Stoff, aus dem unsere Seele ge-
macht ist“. Jede grosse Bewegung, jede Religion, selbst die radikalen sä-
kularistischen Ideologien des Nationalismus und Kommunismus sind von
Hoffnungskräften beflügelt, sie leben von ihnen und beginnen zu ster—
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ben, wenn ihre Hoffnungen erlahmen. Der Verlust der Hoffnung i5t für
das Christentum eine Katastrophe. Die Hoffnungslosigkeit darf kein
Dauerzustand werden. Hier ist die Theologie gefragt, und diese Frage
steht an der Spitze der DringlichkeitsliSte.
Die Theologie ist auch gefragt, wiesm die geozentrzscbe Proteiizntlitnt
christlichen Dei-iieens sprengen und einen kosmischen Horizont gewinnen
kann. ‘Wenn es nicht gelingt, die Heilsgeschichte auf dem kleinen Plane—
ten Erde mit diesem kosmischen Horizont zu verbinden, dann droht sie
unglaubwürdig zu werden, ein Stückchen verkrustetes geistiges Ghetto.
Nun gibt es Vorschläge und Modelle für die Einbeziehung der kosmi—
sehen Perspektive in die Heilsgeschichte, aber man hat nie Gebrauch von
ihnen gemacht und sie in die Sezession abgedrängt (etwa E. Swedenborg).

3. Ein Grossteil der Okkultbewegungen —— nicht alle —- berufen sich auf
Partip/Jiirioinene als Beweis fi'ir die Realität einer iibersiiinlic/Jeii Welt.
Die meisten dieser Berichte — das sagte auch Herr Professor. Benden —
sind unglaubwürdiger "Wust und halten einer kritischen Prüfung nicht
stand. Aber ich meine, man dürfe das Kind nicht mit dem Bade ausschüt—
ten. Es gibt Phänomene, die stimmen. Ich denke etwa an das Buch von
Karl XWickland „Dreissig Jahre unter den Toten”, eines der gewichtig—
sten Bücher einer modernen okkulten W'eltsicht. Hier werden Dialoge gee
führt zwischen einem amerikanischen Arzr, dessen Frau inedial begabt
war, in der Geister von Toten ihren Sitz genommen hatten und durcldi
ihre Vermittlung mit dem Arzt in Verbindung treten konnten. Es sm
lauter Protokolle von Gesprächen, die eine bannende U‘eberzengungskraft
haben, so dass man den Eindruck gewinnti dass hier nichts gesghwindelt
wird, dass hier nicht bloss Unterbewusstseinszustände ansgeschopft‘ wer-
den, sondern dass hier ein realer Dialog stattfindet zwischen den jensein
tigen Personen iind dem Arzt. Sie erzählen von ihren Schicksalen beim
Tod Lind wie sie nachher nmherirrten, weil sie nicht gewusst, nicht gemerkt
hatten, dass sie gesrorbeii waren, und wie SIEHHUH in Menschenleiber drän—

gen oder in ihre früheren Arbeitsstätten zurückkehren,‘ wie sie durch 1e-
ies Nichtwissen von ihrem Gestorbensein gebunden sind an die diessei-
tige Welt, und ihre Erlösung, ihre Befreiung erst flüdßl‘l,‘ nachdem ihnen
der Arzt in quälenden Ueberredungsversuchen hattedeutlich machen kon-
neii, dass sie nun tatsächlich tot sind, d. h. abgeschieden aus dem Erden“
leben. Sie erzählten von ihren irdischen Schicksalen, und es hess sich nach-
her feststellen, dass das alles gestimmt hat. —- Ich sage noch einmal: man
darf das Kind nicht mit deni Bade ausschütten. Wenn aber nun Phano-
mene vorhanden sind, die stimmen, dann muss auch die Theologie daran
interessiert sein. Denn wenn man sie erklären will, dann ist man zu Hy-
pothesen gezwungen, die weittragende Konsequenzen in sich tragen etwa
im Blick auf das Wesen und das Vermögen des Geistes, auf das Verhalt-
nis von Geist und Materie und von Leib Lind Seele, ja selbst auf das
ganze REIHITI', Zeit— und Kausalitätsschema, also das Fundament unseres
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exakt wissenschaftlichen Denkens. Es könnte in der Tat dazu kommen,
dass die Okkultbewegungen in ihren Grundthesen eines Tages eine ge—
wisse Wahrscheinlichkeit auch von Seiten der exakten Wissenschaften be—
scheinigt bekommen, dass also die wissenschaftliche Forschung sich viel—
leicht einmal vor bisher noch unbekannte Kräfte und XWii-klielikeitsdi-
mensionen gestellt sieht.
Ebenso sollte sich die Theologie ermuntern lassen, den jetzigen Stand des
esaktwissenschaftlichen Weltbildes nicht als bare Münze anzusehen und
nicht für den endgültigen Stand zu halten, sondern offen zu sein und sich
nicht zu binden. Sie sollte darum auch die Entmythologisierung der
Schriftzeugnisse mit grösster Vorsicht durchführen und sollte nicht vor-schnell etwa über Wunderberichte urteilen. Es ist durchaus denkbar, dass
einmal, wenn jene anderen Dimensionen in Sicht kommen. ‚ _ _ _ , auch Berichte
dieser Art eine erstaunliche Rehabilitierung erfahren.

4._Die Phänomene dienen den Okkultbewegungen aber nur als Beweis-mittel, nicht als eigentliche Teilstücke der weltanschauliclien Konzeptio-nen. Woher stanimen die eigentlichen Konzeptionen, die ich vorhin kurzskizziert habe? Sie stammen teils aus alten Traditionen und neuen Speku—lationen, zum grösseren Teil aber aus angeblich direkten Mitteilungen vonder Ueberroelt. Es gibt innerhalb der Okkultbewegung besondere Perso-nen, die in der. Lage sind, Verbindungen mit der Ueberwelt aufzunehmenoder_als Vermittlungsorgane zu dienen. Das sind bei den Spiritisten dicMedien, bei den Ufo—Leuten die Kontaktler, bei den Pfingstlern die Ga-benträger, bei den Esoterikern die Erwählten und Meister. Durch sie ge-ben sich die Wesen der Ueberwelt kund, niedere und höchste und alliir-höchste (dem Rang entspricht auch die von ihnen beanspruchte Autori-
tat), und ihre Enthüllungen über die Zustände, Gesetze, Vorgänge in derUIiSichtbaren Welt bilden die Substanz der Okkultbewegungen.
Wir sahen, dass diese Substanzen sehr verschieden sind, beim Spiritismus
anders als bei den Ufologen und Astrologen. Einige Grnndlinien aber keh—
ren immer wieder: Die W’eitung des menschlichen Existenzraums von der
Erdenwelt zur kosmischen und zur Ueberwelt, die Verlängerung des
menschlichen Erdendaseins nach hinten und vorne; das führt wiederum
dazu, das Erdenleben nur als eine Durchgangsphase und als Glied einer
langen Entwicklungskette zu betrachten. Damit wird ihm die Einmalig—
keit und die damit verbundene Entscheidungsschwere abgesprochen, das
bietet andererseits aber auch die Möglichkeit, in kommenden Daseinsfor—
men jetzt Verschuldetes oder Versäuintes nachzuliolen oder zu sühnen
und jetzt Erlittenes auszugleichen. Damit ist die Basis geschaffen, um ein
Grundmotiv der säkularistischen Denkstruktur, nämlich die eoolationi-
stische Fortsc/Ji'iitsidee mit der Existenz und dem Schicksal sowohl des
Einzelmenschen als aller Lebewesen und des Kosmos zu verknüpfen. Auf
den Menschen bezogen heisst das: er hat viele Leben; er hat sie hinter sich,
er hat sie vor sich. Jede Reinkarnation ist durch das im vergangenen Leben
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gesammelte Karina bestimmt. Sein Auftrag und seine heimliche oder offene
Sehnsucht ist es, die auf ihm lastenden Begrenzungen, Bindungen, Hemmun—
gen zu überwinden, aus der Finsternis von Enge, Schuld, Schmerz, Leid und
Tod aufzusteigen in die Regionen des ewigen Lichts. Müsste er die von ihm
geforderte Leistung in einem einzigen Erdenlcben von 50, 60 Jahren voll—
bringen, dann wäre er in einer hoffnungslosen Lage. Aber nun dehnt sich
sein Weg, viele Existenzen und damit viele Möglichkeiten stehen ihm bevor,
er kann die Aufgaben verteilen, Rückfälle aufholen, jetzt schon dafür sor-
gen, dass sein nächstes Leben schöner, leichter wird. Kurz: Der Mensch
kann seine Erlösung selbst leisten. Er kann aus eigener Kraft seine Selbst-
findung, Selbstvollendung erreichen, er bedarf hier keiner Gnade.
Hier wird deutlich, dass die Okkidi‘hewegnngen Gewächse des Siikidarisniiis
sind. Sie bestehen aus dem gleichen Stoff wie er, sie haben seine Denkfor-
inen, sein Streben, sein Pathos aufgenommen mit dem einzigen Unterschied,
dass sie das alles auf eine Ueberwelt ausdehnen. Aber diese Uelzertoe/t steht
nicht in einem Gegensatz zum Diesseits, sondern ist nur ein Ueberdiesseits,
eine Ausweitung des Diesseits, es ist nicht die XVelt Gottes. Die Okkultbe—
wegungen spiegeln alle Grundzüge der Aufklärung, eine deistische Geistes—
auffassung. Die Weltbilder sind weitgespannt und elastisch, sie können sich
ohne Schwierigkeiten miteinander vermischen oder sich mit den Elementen
aller möglichen Religionen syiikretisiereii. Aber gegen die Kernborschajt
der Bibel sind sie streng abweisend. Es gibt in ihnen keinen Platz für den
heiligen und inenScliensuchenden Gott, für die Sünde als Folge des Abfalls
und der Empörung gegen Gott, für das Kreuz als Zeichen und Ereignis des
Gerichts und der Gnade, für Christus als den Sohn, Heiland und Erlöser,
für die Heilsgeschichte als Veranstaltung Gottes zur Erweckung der Welt.
Diese Kernwahrheiten und die damit verbundenen Gedankenkonsequenzen
sind den Okkultbewegungen wesensfremd und werden von ihnen abgestos-
sen, ebenso wie vom ganzen Säkularismus.

5. Alle unsere bisherigen Erwägungen verstärken den Verdacht — und er
wird durch viele andere Tatbestände, die ich jetzt nicht aufzählen kann,
bestätigt ——, dass die Vl’eltkonzeption der Qkkultbewegungen gar nicht aus
so hohen Quellen stammen, wie das angeblich der Fall ist, also von routi-
iiierten Astralwanderern oder von dem hohen Geist Emmanuel oder von
Elia oder Gabriel oder von Vertretern der Venusregierung oder von Gottes
Sonderbotschafteii usw. Nein, die Quellen der XWeltkoiizeptionen liegen
viel näher, sie entspringen mitten in der geistigen Landschaft des Sakida—
risinas. Sie entstammen dem Bewusstsein oder auch Unterbewusstsein der
Bewohner dieser Landschaft, sind Projektionen ihrer Vorstellungen, Wün-
sche und Sehnsüchte. Die Gewänder sind bunt, oft bizarr, aber überall
schimmern die Grundmuster durch, und diese gleichen sich wie ein Ei dem
anderen.
Damit ist wohl das Urteil über die Okkultbewegungen gesprochen. Sind sie
nun also für uns erledigt? Nein! Wir haben gesehen, dass sie der Theologie
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und Verkündigung ausserordentlich ernste Fragen stellen. Es sind uns Tat-
bestände begegnet, die zeigen, warum diese Botschaften so wuchsen, warum
die Botschaft der Kirche so schwach wurde. Es erhebt sich hier das Pro—
blem, ob eine Theologie und Verkündigung, die auf dem Rückzug vor dem
naturwissenschaftliehen Denken wesentliche Bestandteile des biblischenWeltbildes ersatzlos preisgibt, und zwar dieses Weltbildes, so weit es das
Wirken und die Existenz unsichtbarer, ausserirdiseher Kräfte und Machte
betrifft, damit nicht auch legitime Lebensnotwendigkeiten des Humanum
verletzt. Dieses Problem zu untersuchen und die damit verbundenen Kon—

mülit sich darum, teils mit Erfolg, teils ohne. Erfolg, aber unermudlicli
in deiii Vertrauen, die Wirklichkeit, zu der wir Menschen Ja auch geho—
ren, möge der menschlichen Erkenntnis nicht oder wenigstens nicht ganz
verschlossen sein. .
Um die Wirklichkeit zu erkennen, muss man sie erst kennenlernen. Der

Philosoph darf nicht nur rational —— oder irrational — spekulieren, son—
dern muss Kenntnis von der Wirklichkeit haben, Je mehr, JE besser, soäst
wird er „wirkliclikeitsfremd”. Und wenn es eine Wissenschaft gibt, 1e

sequenzen zu klären, sollte nicht der Sinn dieses Referates sein, sondernsollte als Frage an die Zuhörer übrigbleiben.

Philosophische Probleme der Parapsyehologie
Von Anton Neuhäusler

Die Parapsychologie ist eine empirische “Wissenschaft, das heisst eine Wis-senschaft, die Tatsachen in Erfahrung bringen will. Das kann durch Be-obachtung von Fakten geschehen, die ohne unser Zutun auftreten, und eskann durch Provokation von Fakten geschehen, die wir experimentiell aufden Plan rufen —— natürlich wiederum, um sie beobachten,
suchen zu können.
Aber die empirische Wissenschaft —— gleich ob sie Physik oder Psychologieoder Parapsychologie heisst ——- sammelt nicht nur, sondern prüft die Tat—sachen: daraufhin, ob sie bekannte oder unbekannte, echte oder schein—
bare sind. Das ist die wissenschaftliche Verpflichtung zur kritischen Sich——
tung, zur Ausscheidung dessen, was nicht Bestand hat. Bei der Para-
psvchologie liegt das Problem der Sichtung und Scheidung vor allem
in der Trennung von echten parapsychischen Phänomenen von schein-
baren, von subjektiven Täuschungen und blossem Zufall.
Schliesslieh müssen wir die gesammelten und geprüften Tatsachen, die
bestehen bleiben, ordnen: X‘Uir vergleichen sie, finden Gemeinsamkeiten
und Unterschiede, finden Regeln und Gesetze, denen sie folgen-
Aber die blosse Materialausbeute und —ordnung stellt den suchenden Men—
schen nicht zufrieden; denn er sucht mehr als nur Fakten, mehr als nur
Ordnung, er sucht Gründe. Er sucht nach dem Wesen dessen, was sich
ihm ausserlich zeigt, nach dem eigentlichen Grund, der die Tatsachen auf-
treten l’asst und sie gerade so auftreten lässt, wie sie sind. Dieses Fragen
nach Wesen und Grund aller Dinge ist Aufgabe der Philosophie. Sie bc—

genau Ll I] ter—
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unsere bisherige Kenntnis von der W/irklichkeit zu .crweiteriilscheints, 5C:

muss sich der Philosoph gerade zu ihr hingezogen fuhlen, nie “läufst im.

sationslust oder Bedürfnis nach Schauern._sondernausWissens]:1a t 1c iei

Neugier im besten Sinn: Neues von der Wirklichkeit willlei er aigzenhggg

vielleicht Neues, Aufschlussreiclieres über Sie denken zu \Ül‘lI:-]Ül].l'- r ,

nicht glauben, es gebe nichts Neues mehr zu erfahren ugsu ein tens.“CIIÜ

Zugleich hat er aber die Pflicht, diese neue Wissenscha t iesontlgrs d-g

L zu fragen, ob SlC nach Methoden ar eitet, _lie
sicheres und nicht nur vermeintes Wissen garantieren. So nimmt die P ii o-

' ' " - - ' Parapsycliologie, die ihr Neues" * issenscliaft erst recht die _ c . ‚
Sophie lCdC W i Seiten in ihr Gedankenfeld. xon der

lien Seite her. Das heisst:

unter die Lupe zu nehmen,

zu versprechen scheint, von zwel
kritischen und von der inIZ'EII'PI'Ct3*“)qC ‚. haft Ermittelte denDie Philosophie prüft, wie weit das von der Wissensc .-

. ., scheinlicher AussageRang gesicherten Wissens oder nur den Rang wahr 'hrc wissenschafts-
oder war nur den Rang von Vermutung hat. Das äSt 1. .1 einenrliehes

n‘ t _ .. - l 11' 'theoretische Aufgabe. Aber Sie P111“: will _B L-md flfeiif sie alsbeesichert_ ‘I . _ ‘ 'l I'UC 11155€, SO " D. _ ‚ Wissenschaftliche n - _- ‚-Anliegen was neue eutLllW für die Frage nach der wlrklrchlieit
Ö L' ') 1 .. ‘n ' ' dgcltcn k0nnen, fui eine Be 5m und Grund der neuentdeckten

' ' - ' Weim eranzen haben. Sie fragt nach . 1ten

Pli’iiiomcnc um ihre Tot'ilfrage nach Wesen und Grund der gesan
C ’ L,. - - ‚ bereichern.

Wirklichkeit vielleicht um Wichtige Aspekte gar im svcl‘lOlOÜiSChCI Be-

c PhilOSOPlllÜ erkennt ZUlläCllSt 3.1% da55 Tjiirltdiieii livie Betfiie, Selbst—
obachtung “11d Experimentfltlon SLIbJCkUYL ‚3* lennt weiter Bin dass,k . . - _ 1| " - i 3

täuschung methodisch eliminiert werden. SIL {Civiorcn der Faktor „Zu-
nach Ausschaltung der eigcntl1Chen Tauscluggs ail drtlich' Wenn der. “‘ i -- uSS. 515 E” t w ‘ ‚i .
‚e - - . n ‘ ‘ . c t. 'Zufall — der uns Ja dann unt W3“ _ . _ , ‚ - -- ‘CItStl'lCÜI'Ü‘
schert nicht rechnerisch, und das heisst hier waliIScligJiliilitlik „an ohne

— — _ . ' anome
tisch überboten wird, ist die Rede von paiapsyel‘HSChen 1
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wissenschaftliche Basis.
Die Philosophie muss natürlich zugeben, ,

Aussagen auf wahrscheinlichkeitstheoretisc
scheinlichkeits—\‘-\’/issenschaft” ist. Aber das

heute für viele W[isselisclm{031“l'mc'llf Mill: Psycholnoie zur Biologie, ja
‚ -. ‚ -- {ereoro ogie u er 1e n _ . . f .
angefangen i011 dm h eiien Aussagen für das 1]]1li1‘0pl‘l}-'Sll—lllSCllC

kier haben. Aber zu Wissen, dass

dass eine Wissenschaft, die ihre

her Basis fundiert, nur „'Wahr-

ist eine Generalerkenntnis, die
für die Parapsvchologie gilt,

teilweise sogar zur Physik, d .
Geschehen nur Wahrscheinlichkeitschara
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manches W'issen nur Wahrscheinlichkeitscharakter hat —— wenn auch in
den in Frage kommenden Fällen einen sehr hohen —, das ist auch wissen-
schaftliche Haltung.
Ohne das Problem des Zufalls, als das eigentliche wissenschaftstheoretischeProblem der Parapsvchologie, in seiner Y'Vichtigkeit zu schmälern, müssenwir zugeben, dass die philosophischen Probleme, die wir als die inter-essantesten empfinden, gerade jene sind, die zur Interpretation der para-psychologischen Ergebnisse herausfordern. Es sind die Fragen: "Wie sindTelepathie, Hellsehen, Präkognition möglich und erklärbar? Und weiter-— wenn hier überhaupt gesicherte Tatsachen vorliegen: Wie ist psycho-kinetische Bewegung, unmittelbare psychische Materiebeeinflussung —— wie(gegebenenfalls) sogar Erscheinung Abgeschiedener -—— möglich und erklär-bar? Die Parapsychologie fordert also die Philosophie zur Deutung von„Fakten“ heraus, die sie ihr einfach hinreicht, freilich nicht alle mitgleicher Sicherheit.Wenn es eine materialistische Philosophie ist, die glaubt,das 1Weltbild bereits abgeschlossen zu haben, wird sie diese „Fakten” ent-weder a priori ablehnen oder sie, soweit möglich, materialistisch zurecht-biegen. Wenn es eine vorurteilslose, noch unfertige, anders gesagt, offenePhilosophie ist, wird sie diese „Fakten“ — soweit sie hinreichend disku-tabel sind -— zum Anlass einer neuen, erweiterten Wirklichkeitsinterpre-tation nehmen, ohne ihre kritischen Vorbehalte zu vergessen.
Beginnen wir mit der Telepathie. Telepathie, als die aussersinnliche Er"fahrung fremder Bewusstseinsinhalte, stellt das philosophische Problem:W'ie kann ein Mensch vom seelischen Inhalt des anderen Menschen —mag es sich um Vorstellungen, Gedanken, Emotionen bzw. um einen inte—grierten Komplex davon handeln — Kenntnis erlangen, ohne dass ihmdiese auf sinnliche oder technische Weise mitgeteilt werden und ohne dasser sie logisch erschliessen kann? Wie wird also ein Subjekts—Inhalt vonSubjekt zu Subjekt übertragen, ohne dass die bekannten Kommunikations-mittel der unmittelbaren oder der technisch übertragenen Mitteilung ein-gesetzt werden?
Die Frage ist deshalb eine philosophische, weil die Aufgabe gestellt ist,Tatsachen, deren Zustandekommen wir mit bekannten Fakten und Ge—
setzen nicht erklären können, doch zu erklären. Eben das ist eine der
oft undankbaren Aufgaben der Philosophie: Die Sprache der Tatsachen,
sobald sie aussetzt, sobald sie uns im Stich lässt — weil sie uns nur Frag-
mente liefert — weiterzusprechen: Die Erfahrung ins Unerfahrbare zu
Ende Zu denken. Das birgt die Pflicht und die Gefahr der Spekulation,
Die Erklärung, die sich den Tatsachen und der Logik am besten fügt,ist dann die beste — und vielleicht wird sie früher oder später durch neue
Tatsachen gestützt, oder auch gestürzt: verifiziert oder falsifiziert.
Einem alten wissenschaftstheoretischen Prinzip, dem Prinzip der Denk-
ökonomie zufolge soll man anscheinend neue Tatsachen zuerst versuchen,
mit alten Tatsachen und Gesetzen zu erklären: man soll versuchen, sie
in das Gefüge des bisher Bekannten und Erkannten einzuordnen.
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„‚ . - , " n Sub'ektDa es sich bei der Telepathie um ein Uebtrtragungsphanomgn vo 1{"i1te
zu Subjekt handelt, wird man diesem PrinZIP ZUFF’IgC zuerst ragen. o1 Ii - ' ' i ll b' w ener etischen Uebertragungsvor—es sich nicht um einen materie en z: - g 1. l S 1 leben„mit handeln —— da wir doch wissen, dass das mensch 1c1e ‘ee €11
b‘ ‚D " - . abhänviü ist — und da wir anderer-streitgehend von materiellen Prozessen . . b n Ü„ 0€ von In—
seitsiwissen dass es elektromagnetische UebertragungSVPTefime 3’ _
l l ” vibi' wie Rundfunk und Fernsehen am eindringlichsten bewei-I. , . -1a ten .‘t’ ’ ' ll'ehen Gehlrnphysiologie, zusam—sen? Wir wollen also zuerst die menscii _ .. l mögliche
Ingn mit der elektromagnetischen Informationsubertragung €15 o
Erklärungshilfen für die "IiilliEP'fl‘fl‘I1E heranzICbCII-d 1.7.. ivin Ulrike vonDie Tatsache, dass zum BeisPlel Swedenbürg e;- xlon D 't ihrem in‘ L ‚ .. _ —- ‘ 1 airen mi "SChWÜdÜH Cm GESPmCh mahlt hiit’ das 510 VOI‘ d J dem sie seine tele-zwischen VCI'SIÜI'bÜHCÜ Bruder gefuhrt hatte —— tII'l "Ein l n0 und Zufallpathische Fähigkeit prüfen wollte —, ware dann.(_atisc1u ,3] ihrem Ge

‘ “ n. .. 3 ' "' '-einmal ausgeschieden) so zu „erklaren’ : Die honlgln 15-113 V01 .
- i f ja d sie sich ja an das Gespräch mit ihrem Bruder erinnerte:- en . . : .. -- ..hnn, nutte S C55 d‘ d‘ s Ges rach zum Empfanger, Sweals Sender “füllt?“ ausgesandI‘, 1e 185? 1 P R dio übertragen werden... _ _ ' esprac1e per 3 ‘t‘ ..denborv ubeitiugen, 3913103 “"6 G .. - Ges rqch

Swedeiiliorrr dessen Gehirn als Empfangsgemtfungierte” lmt..d:iiiche IFörmÜ? '
als \Vellenstruktur aufgenommen und wieder in seine Uiiäpmtlio te aber
übersetzt Wir wissen zwar nicht genau, Wie das ise e“ ‘Onn i i

.4: I
.

ä. - n!QI'LIIIElSätZliCh 55119t das Radmmodell dOCll- Ug-läliefiifiiwellen einerseits,t _ . _ . 1e - 'Allerdings schwindet die Leuclflfca “F31“; lzigiraehten Es Gibt bekanntliCll. . .. _- a1 . - 'o .ClIC Radioubertragung anderersfflts I"! Gehirn auSÜCS’IHdt werden und die
elektromagnetlSChÜ XWEUEH’ die vom 1' - dÜ ewistriEten kann. Dasman mittels an die KOPflmUt angelegter Ele itlo CH r b d- G h. wel

L I. . _‘ ‘ - ' 11.11
-Bedauerliche für unsere Telepatlne-Theoiie 15_t mm €1a blase Gliehirn ge-dessen was im aussen en en _e' en l'onkreten Inhalt a . . . -- . _len 11b I d i 1,1,; wird nichts angeben. Sie smd ihm gegenubei gleichl

i unterschieden in ihrer Frequenz naCI
. . ' oder anve—den Gehirnzuständen, die wir mit den Worten Schläf, _leichtceri: bestimntite

strenvte Gehirntätigkeit überschreiben k0nnen, un Sie zeig-ex bzw Nor—Ü“? .. _ . Sie weben also etwas uber die Intensitat .. . _
Gehiinstromungen an. ad G l" tätiokeit an nichts aber uber ihren.- enrnt ..‚ ., : _malitat oder Abnormalitat CI _ , c, 'ber
sie ifis hen Inhalt Das heisst: Wenn eine Milchfrau angestrimbt.u„i_ Z. C |.' ‘ c ‘ ' P 4 In ..__

einen Fehlpüsten von fünf Liter Milch nachdenkt, und wenn Einste t
1 "

.
-_ - Ü EI]der sich mtsaglqlich einmal Gehirnelektroden anlegen "liess aniestr dir

i i ätstheorie nachdachte, so macht das fur die Stru Hilf l
‘ 'lchfrauwellen und Emstemwe -

dacht oder gefü .. . h
gültig. Sie sind nur grundsatzlic

über Relativit ' Mi

ausgesandten Gehirnwellen nichts aus.

len sind hier leichwertig. . _ „ .
Die ’Wellen 5150 die wir als Gehirnwellen kennen, kommen fur eine

i 1
' i ' 'n Be-Uebertragung von Seelenmhalten auf telepathischentWegle “jäh; 1 müs

E i i i i i l: 1 _tracht sie haben keineswegs CllC Femstrukttu, die Radiowe en a eId ‘51;
L i c k I|

‘
1

sen uin sublime Laut- oder Bildgcfuge zu transportieren. Denn as
J

die andere Seite der Radiohypothese:
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Per Vorgang der Radioübertragung — ich beschränke mich auf den ein-acheren Fall der blossen Tonübertragung — ist ein technischer Trick-vo‘rgang. Eine Radiowelle, die zum Beispiel ein Symphoniekonzert über-tragt, ISE ein Doppelgefüge. Sie besteht primär aus einer soeenaniiten Trä—gerwelle, einer hochfrequenten Welle von x-tausend Hertz: (i: nach SCfl-derskala), die in der Lage ist, dank ihrer Energie „man; Entferi u wenzu überbrücken. Sie besteht sekundär aus einer soaoenännten Modul'ittiö-iiswwelle, die der Trägerwelle aufgesetzt, man kann csatten aufoktro riizri istIdäie STlragersvelle ist niederfrequent, sie entspricht c‚genau der Erequenz(1:; Su;lilamwellen, die eigentlich von Sender zu Empfänger vermittelt wer-
Bekanntlich treffen die ursprünglichen Schallwellen zu B ' ' l - *oder Musikwellen, auf das Mikrophon. Im Mikro 3hönm 'CIdC'SPICLh—kreis dünk der Membran, die von den Schallwellenpin ScffsiiiC v ein SEHEN-—setzt wird, gesteuert: genau im Rhythmus der Schallwellen bzliiijuiifT/I‘m—bransch‘wmgungen. Die entsprechenden Stromschwankunve i (T (i‘m—rhythmische Kopie der Schallwellen sind, werden auf d' DSnid IG C1110das hersst aber auf die von ihr ausgesandte HochfrequeifzwifleeiülbiciliiifiÜ _ u .

l - ‘I -gen. Die hochfrequente Tragerwelle wird dadurch in ihrer Amplitude —111'1hrer Schwingungswelte — rhythmisch verstärkt oder Geschwächt siewird durch die niederfrequente Welle moduliert D i iDie niederfrequente Welle, die der Schallwelle entspricht reitetsam auf dem Ross der hochfrequenten Welle, das allein)den weiten Raum zu tragen. Im Empfänger wird dder Gesamtwelle durch die Antenne, in der Niederfre uc ‚.1 ‚ ‚
derfrequente Welle wieder „freigemacht“, wird als winzig]: die nie—
schwankung zum Lautsprecher geleitet, dessen Membran nu 011 e Strom—die Schwingungen als Schallwellen zu unserem Ohr schickt i“: Umgekehrthörten eben die Fünfte Symphonie von Beethoven, dirigiert {F0 I‘gäebnis: Sie
Dieser hochkomplizierte, ausgeklügelte Vürgang der Wellen aciajan.
und anschliessenden NVellentrennung hat mit den schlicl nmo Ulation
viel Anstrengung ansprechenden Gehirnwellen nichts zu tun 13 --SChon neue, ebenfalls so komplizierte, ebenfalls so raffiniert aus: IliltissmnGehirnwellen entdeckt werden. Die Frage allerdings von we befugt-31mgeklügelt seien, wäre fast schon wieder parapsycholögisch. m Sie aus-
Ausser in diesem I-Iauptpunkt versagt das Radiowellenbild allerd‘ ,
noch m anderen Punkten, um telepathische Uebertragmw V0“ SL bählgs
zu Subjekt, bzw. von Gehirn zu Gehirn zu erklären. Riadiö’wellen -1. Jejjtelektromagetischen Wellen überhaupt _ sind entfernuntrsabhäUgier als}?
werden im Quadrat der Entfernung schwächer. Deshalbbmuss 1:1: b“?
Radioübe'rtragungen über zu weite Strecken Verstärker einbauenc b2 Tschon gleich mit starker Energie abstrahlen. Telepathische Phänomene 1w.
sen von einer solchen Entfernt]ngsabhängigkeit grundsätzlich nichts I2315..
merken. Es ist im Prinzip gleich, ob das Subjekt, von dem telepathis Ci-abgezapft wird, zehn, hundert oder tausend Kilometer entfernt ist „_ (1:;

also gleich—
fahlg ist, sie über

ann, nach Aufnahme

'lt auf wenig oder
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Bewusstsein der Entfernung könnte höchstens bei manchen Experimenten
eine hemmende oder auch stimulierende Rolle spielen.
Ebenfalls erfüllen telepathische Phänomene die andere Eigentümlichkeit
elektromagnetischer Wellen, sich richten zu lassen — durch Richtstrahler
gebündelt zu werden — in keiner XVeise. Sie haben allround—Charakter.
Dass sie mit elektrischer Energie nichts zu tun haben, zeigen auch Verb
suche — wie sie in Leningrad von W’assiliew durchgeführt wurden —,
mit denen man telepathische Uebertragung „abschirmen“ wollte. Man
setzte die Versuchsperson in einen Faradayschen Käfig, damit seine oder
die Gehirnwellen anderer den Käfig nicht passieren konnten. Die positi-
ven Effekte der Versuche wurden dadurch nicht beeinträchtigt.
Das heisst also: die bekannten energetischen Uebertragungsvorgänge kom-
men für Telepathie nicht in Frage. Es bleibt uns unbenommen, unbekannte
energetische Uebertragungsvorgänge zu postulieren, die allen bisher be-
kannten Gesetzen der Energieübertragung nicht gehorchen —- oder aber
unbekannte, rein psychische Uebertragungsvorgänge. Das Letztere wäre
im Grunde verständlicher, weil wir es uns — selbst psychische Wesen —-
tatsächlich besser, unmittelbarer zurechtdenken können. Ersetzen wir das
technische Wort Uebertragung durch das psychologische N‘Vort Kommuni—
kation, dann eröffnet sich folgende Denkmöglichkeit:
Telepathie, als Inhaltsübertragung von Subjekt zu Subjekt, ist deshalb
möglich, weil ein Subjekt, zumindest ein menschliches, nicht in seinem
anatomischen und physiologischen Dasein aufgeht. Es ist mehr als die
Resultante von körperlichen, insbesondere von Gehirnfunktionen, das
heisst aber: Es gibt einen Eigenbereich des Subjekts, man möchte sagen,
seinen eigentlichen. Bereich, in dem es nicht Materiefunktion, sondern reine
Psyche, pure Psyche ist. Parapsychologie wäre, sofern sie Leistungen die—
ses Subjektes als solchen meint, gleichsam pure Psychologie: “Wissenschaft
von den Leistungen der puren Psyche. Selbstverständlich gehören dazu
auch Leistungen, die uns schon bekannt sind — wenigstens der Gewohn-
heit nach —i und nicht nur die der Telepathie u. a. Nur fallen uns die
telepathischen und andere parapsychologischen Leistungen besonders auf,
weil sie selten, ungewohnt sind. .
Ein Beispiel für eine gewohnte, aber deshalb nicht schon verstandene Lei-
Stung der Psyche, die man letzthin als eine pure psychische Leisrung an-
sprechen kann, ist die des Gedächtnisses — von Driesch eines der Alltags“
rätsel des Seelenlebens genannt. Es zeigt uns, dass wir im anscheinend
vertrauten Seelenleben keine geringeren Rätsel vorfinden als im unver"
trauten, sogenannten paranormalen.
Natürlich versucht man auch das Gedächtnis ausschliesslich auf physio-
logische Bedingungen zurückzufülu‘en. Man nimmt an, dass die Erlebnis-
eindrücke im Gehirn Spuren, Engramme hinterlassen, die bei Gelegenheit
wieder aktiviert werden und ins Bewusstsein als Erinnerung wirken. Es
sei nur auf ein Dilemma dieser Engrammtheorie hingewiesen. XVenn wir
eine Melodie hören —- sei es auch die einfache „Fuchs du hast die Gans
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gestohlen” —-, dann ist eines sicher: XVährend der je aktuelle Ton erklingt,
haben wir die bereits verklungenen Töne noch präsent, sonst wäre ja
der erklingende Ton allein, isoliert, er hätte gar keinen Bezug zur Melodie.
Diese besteht gerade in einer sukzessiven Ganzlieit von Tönen:
Die Töne müssen in unserem Bewusstsein bzw. Unterbewusstsein — 3150
in unserem gesamten Erlebnisraum .__. tatsächlich nacheinander anwesend
sein, sonst würde gerade der Charakter der Melodie zerstört: gleichzeitige
Töne, seien sie aktuell erklingende oder innerlich nachklingende, geben
niemals ein Melodieerlebnis. Es ist also zuzugeben: XVir sind fähig, den
je gegenwärtigen, erklingenden Ton zusammen mit den je vergangenem
verklungenen Tönen — und zwar in ihrem originalen Nacheinander —-
im Sinn zu haben: als eine Erlebnisganzheit zu empfinden. Das bedeutet
nichts weniger als dass unsere Seele -— das sind je wir selbst — fähig ist,
in die „VergangenheitH realiter zurückzureichen.
Diese Fähigkeit eben ist durch alle materiellen I-Iilfsannahnien nicht zu
erklären. Zwar kann ein Tonband — das wir hier als Symbol für eine
engrammierte Gehirnstruktur nehmen können — eine sukzessiv erklin-
gende Melodie spurenmässig konservieren. Aber wenn es abgespielt wird,
kann je nur ein Ton bzw. ein Akkord aktualisiert werden — einer nach
dem anderen — die abgespielten Spuren sinken wieder in Unberührtheit
zurück. Nur wir, wir I-Iörenden, haben sie noch „gegenwärtig“ in einem
unbegreiflichen Sinne, sie sind anwesend mit jedem neu erklingenden Toni.
sonst würde dieser nicht als Ton dieser ganz bestimmten Melodie begriffen
werden. Wir allein umfassen die Melodie tatsächlich als lebendige Sukzes-
sion, wir bewahren nicht nur ihre Spuren, um sie dann, Stück für Stück,
wiedererstehen zu lassen. Unser Gedächtnis ist nicht auf reine Gegenwarts—
daten beschränkt, es umgreift Gegenwart und Vergangenheit in einem.
Das ist eines der Zeugnisse für eine pur psychische Leistung mag
physiologisches ”Wirken noch so sehr mit im Spiele sein. Das eigentliche
Spiel macht die Psyche.
Das Beispiel der Melodie lässt sich auf alle sukzessiven Ganzheiten über-
tragen, ja auf jeden Satz, den ich spreche, denn meine Zuhörer verstünden
kein jeweils erklingendes Wort, wenn sie nicht die schon gesprochenen
Worte zusammen mit ihm noch im Sinn hätten, wenn die gesprochenen
Worte nicht noch da wären. Wir wissen nicht wie sie da sind, nur dass
sie da sind, in unserer zeitumgreifenden Psyche.
Es gibt also pure psychische Leistungen. Gehen wir zur Telepathie zurück,
so fällt es uns jetzt. vielleicht leichter, auch für sie auf eine pure psychische
Leistungsfähigkeit des Subjekts zurückzugreifen. Worin kann sie be-
stehen?
W’enn das Subjekt mehr als die Summe von materiellen Funktionen ist,
so ist klar, dass es auch nicht da zu Ende sein muss, wo die materiellen
Funktionen zu Ende sind: innerhalb des Körpers oder innerhalb der Reich-
weite körperliche Aeusserungen mögen sie sogar die Form elektromagned
tischer Wellen haben. Die Grenze des Subjekts ist nicht identisch mit
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der Grenze des Körpers bzw. der Grenze von dessen Aeiisserungsmöglich—
keiten. Die Eingegrenztheit der Subjekte, die uns durch unsere körperliche
Konstitution so überwältigend demonstriert wird, ist eben nur eine schein—
bare, durch unser körperliches Dasein Vorgetäuschte. In W’ahrheit sind die
Subjekte, sind wir einzelnen Personen, voneinander nicht, jedenfalls
nicht unbedingt separiert, in die Grenzen unserer Körper eingezäunt.
Wir sind nicht in sich yerbannte Subjekte — wie es uns scheint, solange
wir nur gebannt auf die Körperlichkeit blicken — sondern offene Sub—
jekte. wh- sind individuelle Zentren iii einem psychischen Feld, die wohl
„lokalisiert“, das lieisst raumzeitlich akzentuiert sind, die aber nicht in
ihrer raumzeitlichen Lokalisation auf— bzw. untergehen.
Darum auch muss unsere Kommunikation untereinander nicht unbedingt
und unerlässlich an die Grenzen der körperlichen Kommunikation gebun-
den sein, die die gewohnte, teils yerlässige, teils unzulängliche‘ ist; Viel-
mehr ist das psychische Feld, in dem wir individuelle Zentren Sind, unser
weiteres, mögliches Kommunikationsfeld. ‘Wir sind prinzipiell offen für-
einander, solange und soweit nicht einschränkende, ja einsperrende Bedin-

gungen diese grundsätzliche Offenheit erschweren oder blockieren. Solche

Bedingungen können physischer und psychischer Art 553111.: die 1nnere

Sperre gegen telepathische Kommunikation könnte zum Beispiel ein Grund

für ihre Verhinderung sein. ‘ . _ ' _
Wenn wir ein psychisches Feld annehmen, in dem wn' als Subjekte‘indi—
viduelle Zentren sind, so ist damit freilich vorausgesetzt, dass wir im
Grunde Individuationen innerhalb eines umgreifenden psychischen Seins
sind, das wir nur ahnen und poStulieren, nicht definieren können. Aber
erste Schritte sind immer unsicher. Sie sind nur sicher darin, dass es in
alter, nur materialistischer Manier nicht weitergehen ‚kann. kWer sich in
das Neuland psychiStischer Erklärungen begibt, darf IllCllt‘glElCl] Imit dem
Vorwurf belasret werden, er wüsste nicht genau, wie es darin ausSielit.
Aber man kann für die Hypothese des psychischen Kommunikationsfel-
des, in dem es keine absoluten. Zäune gibt, doch auch ein empirisches
Argument anführen, das sich aus manchen telepathischen Experimenten
ergibt. ”Wenn man bei einem Paragnosten H— wie etwa bei Gerard Crpi—
seti — durch viele Versuchsreihen festgestellt hat, dass er grundsätzlich
telepathische Begabung hat, dass er also Treffer liefert, die weit über
die Zufallsquote hinausgehen, dann werden manche Fehler yon ihm ge-
rade instruktiy. Es sind Falsclitreffer, bei denen er eine speZifische Angabe
für die Zielperson macht, die für diese jedoch nicht zutrifft __. ivielmehr

stellt sich heraus, dass diese Angabe von einer anderen Versuclisperson
genau auf sich bezogen wird. Ein Beispiel dieses problematischen Falls:
In einer Versuchsreihe an der Pädagogischen Hochschule München traf
Croiset die Zielperson —— die Person, anhand deren Indukti‘onsgegenstand
er eine Aussage machte _„ mit einigen sehr bezeichnenden Details, die
per Zufall kaum zu gewinnen waren. Nachdem fast alle Angaben der
Serie stimmten, traf Croiset mit einer besonders spezifischen Aussage
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daneben: „Haben Sie vor kurzem erlebt, wie jemand das Treppengeländer
hinunterrutschte?” Die Antwort der etwa 60—jährigen Versuchsperson war
nein. Unmittelbar nach dem Versuchsabend gestand mir mein damaliger
Assistent, Dr. 5., dass er tags zuvor im Hause seiner Schwiegermutter vom
vierten zum ersten Stock das Treppengeländer hinuntergerutscht sei. Das
war erstaunlich, aber natiirlich für die Versuchswertung irrelevant. Denn
es war ja kein Treffer, der die eigentliche Zielperson betraf ——— es war ein
interessanter Nebentreffer. Man kann selbstverständlich solche Nebentref—
fer, die sich in einem Kollektiv von Versuchspersonen leicht einstellen
können, nicht als telepathischen Erfolg buchen, denn sie sind ——- je grösser
die Zahl der Versuchspersonen ist —— umso zufallsverdächtiger.
Doch andererseits: W’Efü’i‘ die paragnostische Fähigkeit einer Person durch
echte Treffer gesichert ist — gesichert im Sinne von extrem wahrschein-lich —— dann. kann ein solcher Nebentreffer eine interpretatorische Bee
deutung für die Arbeit des Paragnosten erlangen. Lässt man
thetisch — nicht argumentatorisch ——- als wirklichen Ne
nur als Zufallssprengsel gelten, so bietet sich für ihn,
andere spezifische Nebentreffer, folgende Deutung an:
Der Paragnost hat in dem kommunikativen Feld, das zwischen den Sub-jekten herrscht, ein falsches Subjekt erwischt: ein Subjekt, das dem eigent-lichen Zielsubjekt benachbart ist, sei es physisch oder in der psjrcliigclieiiAssoziationssphäre. Die Subjekte sind in diesem psychischen Spannungs-feld nicht so eindeutig getrennt, dass es kein Ueberspringen oder Uebcn
gleiten von einem zum anderen gäbe, wenn man versucht,
jekts—Innenwclt einzudringen.
Telepathische Informationen einholen heisst, im Bild gesprochen, im Trü-ben — das heisst im Unabgegrenzten ——— fischen, und da kann man eben
dann und wann den falschen Fisch erwischen. Damit soll nicht gesagt sein,dass es keine einzelnen Subjekte, keine personalen Individuen mehi' gäbe,
sondern nur, dass diese keine existentiellen Inseln sind: dass es ein iinbe-kanntcs, unbewusstes Meer gibt, aus dem sie stammen und in dem sie
nach wie vor verbunden sind. Dieses unbekannte, unbewusste —— zu—
mindest uns unbewusste Meer ist der psychische Grund der X’Virklich—
keit, ersr recht der menschlichen Wirklichkeit, die seine besondere Mani-
festation ist.
Das ist noch nicht viel, vor allem weil die Worte „unbekannt“, „unbe-
wusst” alles Gesagte einschränken, den Schritt ins Niemandsland, das
sich nicht unmittelbar der Erfahrung zeigt, als gewagten Schritt kenn-
zeichnen. Aber anfangen müssen wir mit dem Deuten, sonst können wir
nicht weiterkommen.
Aehnlich steht es mit dem Phänomen des I-Iellseliens. Es besteht bekannt-
lich darin, dass man auf aussersinnliche XWeise Kenntnis von Sachverhalten
erhält, die gerade nicht telepathiseh, also nicht von Bewusstsein zu Bn-
wusstsein mitgeteilt werden. So zum Beispiel, wenn ein Paragnost den
Ort angibt, an dem ein Ertrunkener —— leider sind das die eklataiitesten

ihn hypo-
benti'effer, nicht
wie für manche

in die Sub-
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l’älle — zu finden ist, nachdem er tagelang,r ‘s’Ul'äÜbliCh BESUCH wurde.
Wie gerät der Paragnost, das hellseherische Sublülit X äLlSÜ: an den Üblik‘
tiveni Sachverhalt, der keinem Subjekt, zumindest keinem lebenden cl—
kannt ist? Sehen wir hier von der Möglichkew der Mlttellung dulrm
abgeschiedene Subjekte zunächst ab ‚— so als hätte der Ei-tI-tiiilizeiie serbst
aus dem jenseits dem Paragiiosten mitgeteilt, wo Sich seaäic inain secrh
bürgt Denn es gibt ja auch hellseherische Leistungen, bei 8118115654111
nicht gerade um verstorbene Personen handelt, sondern mif um ac EU}:

Wie also gerät das Subjekt X an die unbekannte „Sache , um Sie z

lienntnis zu nehmen und mitzuteilen? .
Die Sache selbsr —-— etwa einen verlorenen Gegenstand —_kginn 13min]:
nicht 315 Subjekt, gar als Person,inngrhalb unseres liypotlgetilsc I5:n::: das

menen psychischen Kominunikatioiisfeldes beti'aclitcnliSU. Jg? lAmnhmc
Subjekt X, also der Hellseliende selbst. Aber iinmei iin. 110_ lt it 1.11];
dass es keine fixierten räumlichen Grenzen haben muss, er eiCi eSi hen

auch die Annahme, dass es in seiner Kenntnisnalnne von blossren 82151611]
nicht unbedingt auf den örtlichen Bereich beschränkt ist, der 2(1): Uni-ade
Körper und dessen Aktionen umschrieben wird. lViandnius;111:C (21:55 das
von einer „Seelenwanderuiig” Sprechen T— hier nur in Seinl „befindet um

Süßislit im d0“ 01“: wand“! wo 51d] f1“? I‘mbelmf’me auf Sub'eki als
sie also „an Ort und Stelle” zu beSichtlgEfl- wenn es [im ‚ nIOrt zuimmaterielles Seiendes gibt, so kann man es schlecht als ein 110. erliclier
Ort wanderndCS deklarieren, denn örtliches XVandern ist ein toiP

01g:Vorva i”. . - "
Wasniiiiziin sagen kann, ist: das hellseherische Subjektuist.ortstiiäblgäjälg
ortstranszendent, eben weil es, in seiner Immaterialitflt’ In] SH“ terworfßn
schien Purlieit, der Bedingung der örtlichen Lokalisation fit-1C jt ui‘ihefl kann,
ist. Soweit es sich von seiner körperlichen Verhaftung reinila “Ich von

ebensoweit kann es sich von den körperlichen Bedingungen, a 52211€ Raum
der Ortsbegrenztheit freimachen. Sein Raum ist nicht derII'IIaltCIILh-SPI‘LII'IÜS:

sondern dcir immaterielle, der psychische Raum, das see iscic nebettfi‘t ist.
Bild, in dem HllCS '_ auch alles sogeiiaiinte MnFEI-ICHC _— dchli‘DI-iinmlichen
In diesem psychischen Feld gelten nicht so sehr die GesetZE iieri: sein Be-
Benachbai'theit als die der sachlichen. Der I-Iel‘lsehei assoi’i l. irren” dies
urusgtgcjn bzw. Unterbewusstsein mit Dingen, die ihm -„I'111_12311:3:t CII‘ÜISEI
nicht räumlich gemeint, sondern inhaltlich. So 2.111: BEISPEEH ier einmal

besondere pnragnostische ASSÜZIFLUÜI'IE‘I'I mit Ertrun IEIIjeil-I’, 31d die Dinge

selbst beinahe ertrunken wäre. In der immateriellen 5P 1€“? 5”_ fach nach
also nach inhaltlichen Verwandtschaften {ISS‘OZHEI'EK iiiCät eminhqltliche

örtlicher und zeitlicher Beriilirung- Im übrigen trifft lgliinoflien des
Assoziationsgesetzlichkeit auch für das schon _erwa intehr 1iach blossen
Gedächtnisses zu: Es assoziiert Erinnerungen ”1d“: so S? 1 ltil‘chen Ich
räumlichen und zeitlichen Nachbarschaften als nach illI;--Iil'id Y bei
kann mich zum Beispiel nicht erinnernä an welchem Tätig-„SGI. dass es
mir war, aber wenn ich mir die Umstande vergcgmw‘uub
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zum Beispiel schneite, dass ich vom Grabschmücken kam —w‚ dann stellt
sich der Zeitindex 1, November von selbst ein, einfach weil er vom Inhalt
„Allerheiligen” her bezeichnet wird.
Fassen wir also zum Problem Hellsehen das XVenige zusammen, das man
hier, ohne wilder Spekulation zu verfallen, andeuten kann: Das hell—
seherische Subjekt X ist nicht unbedingt raumgebunden, es ist seinem
’Wesen nach lokalisationsunabhängig. Es kann daher, prinzipiell, an je-
dem Ort sein, weil es an keinen Ort fixiert ist, weil es jedem Ort von
Natur überlegen ist. Wir müssen sagen prinzipiell, weil wir immer wie—
der die Beschränkungen einräumen müssen, die einem Subjekt, infolge
seiner natürlichen Gebundenlieit an die Körperfunktionalität, auferlegt
sind.
XVas nun das im Rahmen der aussersinnlichcii Wahrnehmung aufregendste
Problem, das der Präkognition, betrifft, ist folgendes zu sagen: liiür die
Präkognition scheint sich eine Patentlösung ——- auf altehrwürdige Phi—
losopheme gestützt —— anzubieten, die mit einem Schlage alle theoretischen
Schwierigkeiten lösen würde. Gesetzt den Fall, ein präkognitiv begabter
Mensch sähe voraus, dass am soundsovielten Oktober 1969 ein bestimmtes
Attentat oder eine andere spezifische Katastrophe passiere »—— leider sind
Katastrophenvoraussagen auf diesem Gebiete im Vorrang, wenn auch
nicht im Alleinrang: dann könnte man —- wie bei allen Zukunftsgesich-
ten — schlicht sagen: i
Was der Mann oder die Frau voraussieht, ist eben das, was in Wahrheit
schon die ist. Die Zukunft steht fest. Es gibt gar kein Geschehen, das Sta»
dien der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft hat. Alles ist,
nichts wird. Das ist eine philosophische \Veltkonzeption, wie sie schon
von Parmenides und seiner Schule um 500 vor Christus vertreten wurde
—— im Gegensatz zu Heraklits Lehre von der ”Welt im XVerden, vom panta
rhei. Aber auch später, immer wieder, wurde diese Entzeitlicliung der
Welt gedacht, zum Beispiel bei Augustinus. Gerade am Problem der Vor—
ausschau, allerdings der göttlichen Vorausschau, glaubte er zu erkennen,
dass die XVelt — mochte sie uns noch so bewegt erscheinen — in Wahr—
lieit und das heisst vor Göttes Blick zeitlos sei. Gott sähe alles uno aspectu,
mit einem Blick. Deshalb gebe es für ihn weder Vergangenheit, noch Ge—
genwart, noch Zukunft. Deshalb sehe er die Zukunft eigentlich nicht
„voraus”, sondern „gleichgegenwärtig” mit allem für uns Gegenwärtigen
und Vergangenen. i
Diese Augustinische Lösung würde natürlich auch das Problem der Prä—
kognition, der profanen Vorausschau sozusagen, lösen. Denn der prä—
kognitiv Schauende würde dann diese göttliche Fähigkeit, die Zukunft
zugleich mit der Gegenwart zu schauen, in begrenztem Masse besitzen.
Er wäre mit seinem Blick schon da, wo die gewöhnlichen Sterblichen erst
nach und nach, im Modus des zeitlichen Erlebens, hingelangen müssen.
Eine moderne Version dieser eleatischen Weltsicht — Parmenides Schule
lehrte in Elea —— findet sich bei manchen Interpreten der Relativitäts—
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tlieorie, ja sogar Einstein liuldigte ihr, als sein eigener Interpret. Der

Mathematiker Minkowski hat die enge Abhängigkeit von Raum- _und
Zeitgrössen, die in der RT festgestellt wird, in ein. geiometrisches XVelt—
modell gefasst, in dem Raum— und Zeitgrössen prinzipiell gleichwertig
behandelt werden: Jedem Ereignis werden vier Koordinaten. als Bestim—
mungswerte zugeordnet, drei Raumkoordinaten und eine Zeitkoordinate.
Das Ergebnis ist, dass Raum und Zeit in dieser geometrischen Darstel-
lung ihren wesentlichen Unterschied einbüssen. Der Raum als die Ord-

nung des Nebeneinander und die Zeit als. die. Ordnung des Nacheinander

werden gleichgeebnet: auf Kosten der Zeit, 318.“:11‘Cl als vierte DimeiiSion
des \Veltraums behandelt —— alles was wir zeitlich und das heisst nach—

einander erleben, wird behandelt, als sei es auch räumlich lund damit

nebeneinander, wenn auch in einer imaginären, das heisst fur uns nur

denkbaren Dimension, die wir nicht unmittelbar erfassen konnen, .

Was wir erfassen, sind nur die jeweiligen Ereignispunkte -— Minkowski

nennt sie \Veltpunkre ——, die schon da sind, zu denen Wir aber mit unserem

Bewusstsein nur nacheinander gelangen. Nur unser Bewusstsein also stiftet

die Zeit, in Wahrheit ist die XVelt zeitlos. Der Parmenideische, der Augu—

stinischc Entwurf im Gewand der modernen PhySik —— allerdings in einem

c ' " ' ich gewählten. ‘
älE/iiiqsköiiiiöiiuiins Einen Vergleich mit dem Minkowskischeii Weltmodell

denken, der die Sache trifft. Wir stehen nachts — es ist total dunkel f

vor einem Stadtplan. Wir wollen einen Weg aufiiliin suchen,dnurAmit

einer kleinblendigen Taschenlampe bewaffnet. XVir leuchten 3111 uls:

gangspunkt an _— iiehnien wir an, WJI‘ haben ihn gefunden —— upl äpcyi

ten nun, Punkt für Punkt, den Weg auf dem Stadtplan ab. A e ffe,

alle Punkte des Wegs sind auf ihm schon eingezeichnet, liegen fest. gr

wir wandern sie ab mit unserem Blendliclit. Die Taschenlampe symboi—

sicrt unser Bewusstsein, der Stadtplan die Welt und unser Schicksal in

ist schon unwiderruflich da. Aber w1r meinen,ihr. Alles liegt schon fest, . ‘ . L
wir, mit unserem Bewusstsein, unseier ampe,

es sei noch nicht da, weil
noch nicht dorthin gekommen Sind._ _ 0 d ,1 d s
Eine teils faszinierende, teils deprimierende Schau. Faszinieren , wel 21

Geheimnis der Zukunft und der Zukunftsschau entschleiert scheint, depri-

mierend, weil die Ueberzeugung der Freiheit, der Glaube, das:I wEir in

dieser Welt etwas von uns aus tun können, zu einer Farce wir . s ist

schon alles vollendet, nichts mehr für uns dazuzutun. Der Fatalismus

lDrillsiietW/lciltauffassung könnte —— wenn sie nicht etwas Lähmendes hätt:1 ——

für den Philosophen etwas Erlösendes haben. Er brauchte SlCl’lImlt elm

Rätsel der Zeit, der Zukunft und vor allem der Prakognition nicht nie ir

abzumühen. Die Patentlösung wäre ihm geschenkt, und er konnte SlCl‘!

bei Parmenides, Augustinus, Minkowski und anderen bedanken. Aber

der Philosoph darf eine Lösung nicht deshalb annehmen, weil Sie bequem
ist, natürlich auch nicht ablehnen, weil sie unbequem ist. Wahrschemlich
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ist das Problem der Präkognition, in Verbindung damit das der Zun und
der Zukunft, viel unbequemer als es scheint. Warum?
Gehen wir auf unser Beispiel zurück. Der Mann oder die Iirau mit pra-
kognitiver Begabung sagt also im Dezember 1967 voraus, dass im Oktober
1969 auf Herrn N ein Attentat verübt wird — wir hoffen ein verlieb—
liches. Herr N sitzt übrigens während der Aussage im Nebenzimiiier,
denn es handelt sich um eine Prominentenparty. Herr N lebt also, un-
geschoren, spricht sogar am Abend mit dem Hellseher. Der Hellseher sieht
ihn aber — „zwei Jahre später” —— in der Attentatssituation, in der
Situation, in der er nicht ungeschoren und freundlich plaudernd existiert.
Welchen Herrn N sieht der Hellseher im ersten und im zweiten Fall?
Eben denselben Herrn N, aber in zwei Situationen, die sich ausschliessen:
die eine kann nicht mit der anderen zusammen sein —— gCHHUSOWenig wie
ich hier sitzen und stehen miteinander kann. i
Das heisst: Es ist unmöglich, dass das Ereignis Attentat tatsachlich exi—
stiert, wirklich stattfindet, wenn das Ereignis Prominentenparty mit Hell-
seheinlage stattfindet. Beide Ereignisse können nur stattfinden im Modus
der Ausschliesslichkeit: \Wenn A, dann nicht B, wenn B, dann nicht A.
Das ist eben der Modus der Zeit: Zuerst ist Ereignis A, dann ist Ereig-
l‘liS B ——— jedes ohne das andere. Die Zeit kann man nicht aus der Welt
hinaustheoretisieren, auch nicht mit noch so faszinierenden Theorien. Des-
halb ist die Zukunft noch nicht da. Denn sie ist das, was noch geschehen
muss, was in der Reihe der Ereignisse, die nacheinander auftreten, noch
realisiert werden muss. Weil aber die Zukunft noch nicht da ist, müssen
wir sie nicht ersr mit unserem Bewusstsein erwandern, sondern sie muss
srch erst selt ereignen. Ob es sich um ein Attentat oder um das Auf—-
blühen einer Rose oder um die Entstehung des Menschen oder um den
Schluss eines Vortrags handelt, das ist, theoretisch, einerlei.
V5795 kann also der Präkognitive sehen, wenn er „die Zukunft" sieht?
IXCII‘IE reale, schon vorhandene Zukunft! Er kann nur eine „ideelle Zu-
kunft” sehen, ein Zukunftsbild, eine Antizipation, ja man kann sagen,
einen Zukunftsentwurf. Woher er kommt, das ist die entscheidende, frei-
lICh auch die schwierige, wenn nicht hoffnungslose Frage. Wieso solltC
In der Gegenwart schon ein Bild der Zukunft oder etwas ähnliches exir
Stieren, das der Hellseher sehen könnte? Nun, in vielen Fällen sehen
wir alle —— auch wenn Wir 110d] SO Unbegabt in puncto Hellsehen sind ...Bilder der Zukunft, Entwürfe, Pläne: ideelle Antizipationcn dessen, was
“_OCh real werden muss. Ich weiss zum Beispiel mit grösster W/ahrschein—
hchkeit ——— nicht mit Sicherheit —, dass heute um 14.35 Uhr etwa der Zug
aus München in Heidelberg ankommen wird. Wir entwerfen ein Haus.
das dann dem Entwurf gemass realisiert wird. Wir berechnen, auf Grund

91' gegenwärtigen Konstellation, die Bahn von Sternen, Raketen und
leider immer noch von Geschossen voraus. Es ist; klar: Die bekannte Ge-
genwflft macht uns zum grossen Teil die Zukunft erkennbar, weil VOI‘WS'kalkulierbar.
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Aber der Prakognitive plant nicht, kalkuliert nicht, macht keine logi-
schen Schlussfolgerungen. Er wird einfach von seinem Zukunftsbild über-
fallen. Er sieht etwas, ganz unreflektiert. Also scheidet die kalkulative
Zukunftsschau bei ihm aus. Nichtsdestoweniger ist sicher:
Auch die für uns nicht vorauskalkulierbare Zukunft isr von der Gegen-
wart her bestimmt. Sie „existiert“ schon als Möglichkeit, als von der
Gegenwart her bedingte Möglichkeit, die ihren Bedingungen gemäss \Virk-
liclikeit werden wird. Wo existiert diese Möglichkeit, wenn Sie als SOIChC
sogar schaubar sein soll? Hier beginnt die Spekulation, denn bisher war
alles logische Ueberlegung. Wirft die Gegenwart ihre Schatten _voraus,
auf eine Fläche, die wir gewöhnlich nicht sehen, nur ausnahmsweise? Die
Konturen der Zukunft zeichnen sich dann, von der Gegenwart angefan-
gen, in einer ideellen Ebene ab, unabhängig von menschlicher Kalkulation.

Der Präkognitive blickt unmittelbar auf diese „vorgezeichnete”, entwor—
fene Zukunft.
Offen bleibt bei dieser Annahme: Was ist das für eine ideelle Ebene? Auf
welche Tafel sind die Zeichen der Zukunft geschrieben? Es kann keine
materielle Tafel sein, hier mit vorausgeworfenen Strahlen zu'arbeiten,
wäre absurd. Es muss eine immaterielle Tafel sein. Von da aus ist es nur

ein Schritt zu sagen: ‘ _ ‚
„Es muss eine geistige Tafel sein, das heisst: eme uns unbekannte Art 1011

L in der die Zeichen der Zu—. n ,- I .- 7 }. ”geistiger Ikapazrtat, von „\Veltbewusstscm a .
r . ——- nur mitkunft eingeschrieben sind, wie die Zeichen der Vergangenheit - _ _ d
dem Unterschied, dass die Zeichen der Vergangenheit tliiwitlci'l‘L‘_fIlC]] 5:11] i
weil das, was geschehen ist, nicht mehr ungeschehen zu machen Ist -- 355
aber die Zeichen der Zukunft, vielleicht, noch zu widerrufen sind!

Denn wahr ist: die Zukunft ist noch nicht geschehen. Sie ist erst 1’011

der Gegenwart her angedeutet, vorentworfen. kW/elcher absolute nälllilg
muss bestehen, dass die Zukunftszeichen unbedingt und in Jedem 451 C

unwiderruflich sind, dass sie eherne Geleise sind, aus. denenres kein In:
rinnen gibt? Wie vieles, was wir planen, entwerfen, bis inslxleinste, 1:111
nicht oder anders realisiert. Gewiss, das meiste wrrd reahsrert. Eben III"

um können wir ja auf Grund von Planung etwas voraussagen. AbT‚Ii.P1i1-;

nung, Entwurf, ist eben noch nicht vollzogene \V1r_khchkeit. Ebenso sonntt’.

es ginf der Ebene der Zukunfts—Antizipation SCll'l. Von der Gegenwart
her bestimmt wird sie in den meisten Füllen —fl „in der Regel” —— I'C'Jll:

siert. Aber ntir in den meisten Fallen. Ausnahmen sind möglich, \VIClÜI‘I'Ul

ist möglich, Unvorhersehbares im eigentlichen Sinne ist mögh’gh. _ .- ‘

Was oder wer ist die „geistige Tafel”, das „\Weltbewussrsem ’— ililc “in
es auch nennen mögen — jedenfalls der \Vissensraum, in dem die Male
der Zukunft verzeichnet sind? Es kann im Grunde, wemrwrr konsequcnt
sind, wiederum nur jenes nmgrcifende psychische Sein sein. das vor und

über allen Einzelsubjekten existiert, aus dem die Emzelsubjekte kommen,

in das sie zurückkehren, ihm, vielleicht, die Erfahrung aller Vergangen—

heit und Zukunft einbringend. Der Philosophierende muss sich enthalten.»
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vorschnell Namen für seine Annahmen zu wählen, zu denen er gezwungen
ist, weil andere Annahmen nicht ausreichen, die Phänomene zu erklären.
Darum zögern wir, mit diesem ursprünglichen, allumfassenden und auch
alles mögliche \Vissbare umfassenden geistigen Sein Gott im konkreten
Sinn zu identifizieren, obgleich wir heute schon sehr weit in der Abstrak-tion des Begriffs Gott gediehen sind.
Man muss auch nicht von allem Wissen und Allwissenheit sprechen ——das wäre schon ein eindeutiger Sprung auf die Ebene der religiösen Ent-scheidung ——, sondern nur von allem möglichen \Vissbaren. Was alleswissbar ist, bleibe offen. In bezug auf die Vergangenheit ist das \Vissbaredas Bewahrte und wieder Reproduzierbare, mögen wir die Erinnerndensein oder ein uns umgreifendes Wesen. In bezug auf die Gegenwart iStdas Wissbare alles in Koexistenz Seiende und Geschehene, mag es uns nor—mal wahrnehmbar sein oder paranormal in den selteneren Phänomenender Telepathie und des Hellsehens. Bereits sie können wir nur in Ansätzenplausibel machen, wenn wir zur Hypothese eines die Einzelsubjekte um-fassenden psychischen Feldes, nun deutlicher gesagt, eines die Einzelsub-jekte umfassenden geistigen Wesens greifen, das die Kommunikation allerSubjekte, die innerhalb seiner existieren, ermöglicht.
In bezug auf die Zukunft ist das Wissbare das, was in den Bedingungender Gegenwart angelegt ist, was von diesen her, schattengleich, vorent—worfen, vorgezeigt ist: in die Tafel, die solche Vorzeichnungen aufzu—nehmen fähig ist, in das umfassende Bewusstsein unbekannter Art, dasanzunehmen wir nicht vermeiden können.
Das ist wiederum wenig, weil wir uns solcheKapazität, umfassendes Bewusstsein bedienet
das diese Kapazität, dieses Bewusstsein hat, n
Aber wenn es die Theologen, die sich v
Philosophen, mit der Vorsicht halten,
umso mehr.
Es ist noch ein Missverständnis zu verhindern, dasWenn wir von einer Zukunft sprechen, die als blosdie —— wenn wir das kapazitive geistige Sein für inehmen — für uns den Charakter einer Tafel,
erstreckten Mediums annimmt, dann stellt sichZukunft läge voraus al

r Worte wie Tafel, geistige
1 müssen, ohne das XVesen,
äher beschreiben zu können.

iel mehr zu sagen wagen als die
dann müssen es die Philosophen

sich einstellen könnte.
se Möglichkeit da ist,
hre Aufzeichnung an-

also eines dimensional
die Vorstellung ein, dies eine leere Zeit, die durch das reale Geschehenerst beschrieben werden müsste. So ist es nicht —— ebensowenig wie dieVergangenheit ——— etwa eine zurückliegende Zeit, in der die Ereignissewie Perlen aufgereiht sind. Es gibt nämlich keine leere Zeit, keine Zeitan sich. Die Vergangenheit liegt nicht als so und so lange Dauer hinteruns —— womöglich, konsequent verfolgt, als unendliche, lange Dauer.Und die Zukunft liegt nicht als Dauer, erst recht nicht als unendlich langeDauer vor uns.

Was ist Zeit? Wir haben es schon gesagt: Nichts als die Weise des Nach—einander von Ereignissen, nichts als der Modus, dass B nach A folgt.
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Die [_CI‘QigniSSL‘, die sich folgen, ergebgn m-sr Zeit. NlCht'lwgi'iiiltii? (41:51.:
voraus, in die erst Ereignisse hinemiallen kennen. Es. 18€? ii1:1111:e der
wir uns daran gewöhnen oder anders: dass “wn' UNS (im. 39:; CLIIIClijdllCll
Zeit als einer Dauer, die man nach rückwarts‘uild Eäiiüiliin heisst das
verlängern kann, abgewöhnen. l'iir unser SPUZIC] es I0
also: ‚_ . . ‚ ,. IaleEs liegt keine Zukunft als leere Zglt, als reme Danta ‚LÜiLifgbgiL13:11]q
der Zukunft sind daher — wenn uberhatt — In}??? fen xiion Raumeezeichnet, der mit unseren so aufdrmghchen \01.SU’. 1111,15 H des Tahres
ünd Zeit nicht zu fassen, nur zu verstellen ist. Die ZU,:LlaÜ In]; wie
2567 ist uns — wenn wir an reine Dauer denkgjn aCEdL-‚l- bis zum
die Zukunft des morgigen Tages, emfaclrdeshal , n L1 9'511 Vgl-streicht.

lahr 2567 noch bis zum "l2. November eine Dauer filihiilvcgchieht nicht.
Was geschieht, sind nur reale Erelgmsse. Eine Z'Cif JIIISIIL-gilfc Dauer hinter
Almlöü iSt ‘35 mit der \.’crgangenlwlt: Sie liegt [ilßlit 21Ereienissen die nununs, söndern als allerdings _reiche Folge von ieawen“n 0d;- in einem um-
ideell geworden sind: zu Erinnerungsmalen m‘ugbflurfode Cäsars ist nicht
fassenden geistigen Raum. Polntlcl-t gesagt: SClt tm.— nämlich war keine.
mehr Dauer verflossen als seit dem .1 Ode Adenauus i ÜEs ist nur inzwischeg Sir-"i115Paläiflgiosscn Dauer ___ wohlgemerkt nichtDiese Eliminicrm’lä (“1' C” n Ü i. - ‚ i ‚x111; uns iin Falle Prä-als einer konkreten ITOISÜ von Erelgmssen .fl ‚Huf, . .1' ' enitivelioanition auch "”1“"‘31‘05 ‘iÜI'Stänflllüllfr’ 50,.dm .TiliilidiihüiiiiinpIfili?i3 5"
Adsmgm über T/CiliiSd'iiCdm“:iliitlimstcifiüiii'iii nlifi‘ihniiessuhestechnische Inter-

Va -1 ' keine Zeitraume ‘l ‚_ 1 .- “ g ' '. hau—
2:111]: lziitiischen Ereignissen), slo die Tfitiniiifiailsficä:diaäiiiliäic 5:1 der
1 " . ' icht Zuwc’lCIl SPÜCl D . i-i i ‚ J
äileci'iiqlllileclii15121; (fiel-S hat gar kein Ql‘gan für ZeitTagilsmhg 3:11“ 2252:1231;
Ereiigniisjse bzw. für deren Male, (lIC er aus der a e, a n o
Rauin, in dem Sie gezeichnet ‚Slnd’ alihCSt'. ' . „.31 Raum— und Zeit—Das ist alles kaum begl'elfl‘dl’ weil wn 1111121531—11- '11; alles was aus\-'orstellungcn befangCn Sind, dennoch 1511-915 051.5: 1L nian isie einmal zuunseren Riaum— und Zeitvorstellpngcn erfo St, ii;ii11 d-i, qris unendlicherEnde denkt. Denkt man zum Beisplcl eint“ “wie Jiiti .lL f1 " ' '"cl'-- . _— denn wlr können Ja nicht an ioien, zum x
VCfgflngCÜhC‘lt Lifl'i'imt nnn auf die Idee der unendlichen Zeit, der unend—__.'o{ame1: -__ _ » .(‚igfltglixägn '13“;t Stunden, Minuten, die bis heufiliflgil'niifngiiiibfiflfle
eben diese Idee ist logisch unmöglich, weil UIICIIL” 1:1 sie i411; Eis heute
— wie lang oder kurz iCh 51€ auch ansetzün liege 1:321] ein Ende.vergangen sein können- Denn was nie anfangt, toggmfieIRCiLhC ___ 3115581;
dasilnän „lietlte” nennen kann. Es {Irlbt keine Lägeg iä Zeit ist endlich-
in mathematischen Fiktionen. Die Welt ISt en ‚n. 1, 1e 4 'tcinqnden
Welt und Zeit _. die Dinge. und ihr Geschehen gibt es nur nur} . W’t—
Wir haben der philosophischen Interpretation der Eiilsfcixi/lmlelI-Lolii]iss»; _
nehmung viel Zeit — das heisst hier viel Worte, ‘vlC . 01' t,
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gewidmet, aber da die ASVJ den wissenschaftlich am besten gesicherten
Tatsachenkomplex umfasst, ist das berechtigt. Ausserdem werden wir
sehen, dass grundsätzliche philosophische Ansätze zur Erklärung der para-
physischen (psychokinetischen) Phänomene — wenn man sie einmal hypo-
thetisch anerkennt — fast plausibler sind als solche zur Erklärung der
AS‘W—Phänomene.
Nehmen wir den exemplarischen Fall, ein Gegenstand werde durch psy-
chischen Einfluss — ohne Zwischenschaltung des normalen Manipulations—
prozesses — bewegt, sei es eine fallende Kugel im Experiment, sei es ein
Tisch in einer „Levitation“. Wie macht es die Psyche, in unserem Fall
das menschliche Subjekt, den Gegenstand ohne Handberührung oder tech-
nische Hilfen in seiner Bewegung zu beeinflussen?
Zunächst müssen wir sagen: wir wissen es nicht. Aber wir müssen die
Zusatzfrage stellen: Wie macht es das Subjekt, wenn es den Tisch „nur-
mal” mit der Hand bewegt? Nun müsste die Litanei der Analyse folgen:
Motorisches Gehirnzentrum für manuelle Betätigung, Erregung der Ent—
sprechenden motorischen Nerven, Innervation der Arm— Lind kHandmus-
keln. Aber so detailliert diese Analyse, bis in mikrophysikalische Bereiche
hinein, auch würde, die Hauptsache würde sie doch nicht erklären, das
heisst hier uns verstehen lassen: W'ie mache ich es, dass ich mit der Hand
den Tisch bewege? Denn ich weiss eben nicht: Wie mache icl
in meinem Gehirnzcntrum eine Erregung beginnt, die die bekaihat? Die Analyse des Umsatzes vom psychischen,
puls: Ich will den Tisch bewegen, zum physiol
fehlen. Die physiologische Analyse treibt theoretische Inzucht, aber das
blind des Verstehens kann sie nicht zur W’elt bringen.
Es ist also klar, dass jeder sogenannte normale Manipulationsvorgang an
einer bestimmten Stelle der theoretischen Erklärung genau in dasselbe
Dilemma mündet, in dem wir bei der Frage nach der Erklärung soge-
nannter paranormal‘er Manipulationen schon stehen. Wir wissen im geewohnten Fall: ’Wir Sind, als Psyche, fähig, Materie zu beeinflussen — aller—
dings ist es uns letzthin unbekannt, wie wir dazu fähig sind. Und wirwissen im ungewohnten Fall, so er stattfindet: Wir sind, ä
Materie zu beeinflussen — allerdings ist es uns sow
hin unbekannt. Als tröstliches Ergebnis bleibt aber
Psyche tatsächlich fähig ist, Materie zu beeinflussen.
Und wir wissen ein weiteres: die Materie, die wir als so hart, plump,tot zusehen gewohnt sind, ist gar nicht so „materiell“ -— was wir heuteMaterie bzw. Energie, als letzten Nenner der Materie, nennen, ist in sei-nem Y‘Uesen unvorstellbar, innerlich erregt, unbestimmbar — der PhysikerJ. Jeans stand nicht an, die Materie „geisterhaft” zu nennen. Das gibtuns die theoretische Chance, die W'irkung von Psyche — im Sinneideshandelnden Subjekts auf Materie grundsätzlich für möglich zu halten;denn die Materie ist wahrscheinlich eine andere, elementarere Manifesta—tion von Psyche, ist unserer menschlich individuierten Psyche nicht total

i es, dass
inte liolge

evident erlebten Im—
ogischen Prozess fehlt, muss

ls Psyche, fähig,
ohl ersthin als letzt-
die Feststellung, dass
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wesensfremd. Deshalb kann das eine das andere beeinflussen, steht das
eine dem anderen nicht als fremder Block gegenüber, ja kann das eine
und das andere in gewissen Situationen ineinander übergehen. .
Die Relativierung der Materie zum immateriellen Sein — oder sollen wir
sagen, ihre Verabsolutierung zu ihm? — gib-t uns den Schlüssel m die
Hand, das Wirken von Psyche auf Materie, sei es auf normale oder parau
normale Weise, wenigstens im Prinzip zu verstehen. W'ie weit er weiter—
schliesst, muss die Zukunft zeigen. -
Wahrscheinlich müssen wir uns dieser W'esensverwandtschaft mit der Ma—
terie, aber auch unserer Möglichkeit der Souveränität über Sie, unserer
Becinflussungsmöglichkeit mehr und mehr bewusst werden. Andererseits
wird die Ordnung der W'elt nicht zerstört werden, wir werden Sicher
nicht per Telekinese nach Belieben andere umbringen oder Satelliten
auf den Mond schicken können. Die aussersinnlichen YÜahrnehmungen
und die ausserphysikalischen Materiemanipulationen —— wenn es sie über—-
haupt gibt ‚__ müssen die Ausnahme bleiben, die enthemmte Hellseherei

und der enthemmte Allerweltsspuk werden nicht stattfinden, dafür (ff-il-
stieren Hemmungen genug. Die W’elt muss ihre normale Ordnung haben.

Das heissr nicht, dass Ausnahmen unmöglich wären. Es Steht uns, wenn
wir echte Empiristen sein sollen, nicht an, a priori festzusetzen, was mog—
lich oder unmöglich sein darf. _
Sicher interessiert uns zum Schluss noch die Frage, ob sogenannte Geister-
CI'SChÜl‘mIlECIh also leiblich—anmutende Erscheinungen Abgeschiedener,
nicht nur beobachtet wurden, sondern philosophisch denkbar oder ver-
srehbar sind. Man kann dazu nur sagen: Wein-i es eine Existenz der Per—
son nach dem leiblichen Tod, unabhängig von der leiblichen _Inkar—
nation gibt, dann ist eine ausnahmsweise Aktivität der Person in das
von ihr verlassene Dasein hinein denkbar, wenn auch nicht grundsätzlich
wünschbar. Denn wenn es eine Ordnung des Diesseits und Jenseits gibt —
wobei das Jenseits selbstverständlich nicht räumlich gemeint ist —-‚ dann
soll sie nicht willkürlich, womöglich durch spiritistische Sitzungen, per-
turbiert und aufgehoben werden. Man möchte sagen: Lasst die Trotlen
in Ruhe, lasst ihnen ihre X‘i’eise der Existenz, so wie sie uns unsre Weise

der Existenz lassen. Unsre W’eise der Existenz könnte ja gar nicht zum

Austrag, zur Reife kommen, wenn sie fortgesetzt durch Zwischenrufe

aus dem Jenseits gestört würde. An Unsterblichkeit glauben gehort zur

Weise unsrer Existenz, nicht aber schon mit der Unsterblichkeit auf ver—

trautem liuss zu stehen. _
Abgesehen von diesen Bemerkungen, die mehr die Frage nach dem Sinn

voii GEiSt-Erscheinungen betreffen und die es unsinnig erscheinen lassen,

dass die Geister sich auf der Erde einrichten, ist natürlich theoretisch

einzuräumen, dass eine leibhaftige Erscheinung Abgeschiedener nicht dog-

matisch als unmöglich erklärt werden kann. Deshalb müssen Sie nicht

unbedingt voll-leiblich im bekannten Sinne dasein. Y'l/ir wissen Iaus unseren

Träumen, dass wir laufend leibhaftige Erscheinungen abgeselnedener und
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auch lebender ‚Menschen vor unserem inneren Auge produzieren können.
Diese Produktionsfähigkeit des Traunies ist ; V011 ClEI‘ tiefenpSYChÜlO-gischen Seite abgesehen — keineswegs durch Geliirnerregungen zu Ende
erklärt. Es bleibt eine ursprüngliche Fähigkeit, etwas als körperlich er-
scheinen zu lassen, was nicht im vollen Sinne körperlich ist.
Wennidas‘ eine Grundfähigkeit der menschlichen Psyche ist, wieso hät-
ten w1r ein Recht, diese Fähigkeit einer menschlichen Psyche, die die
Krafehat,‘ ohne Leib zu bestehen, schlechthin abzusprechen, zu behaup—
ten: sie sei niemals fähig, sich körperlich erscheinen zu lassen? Träumesind gewohnt, aber nicht verstanden. Erscheinungen von Abgeschiede-nen_ Sind ungewohnt und auch nicht verstanden. Das wäre dirr Unter—
schied.
Allerdings durleii wir, gerade bei einem Argument, das wir von der
Tatsache unserer Traumproduktion her nehmen, nicht vergessen, dass esWeisen der Einbildungsproduktion geben kann, die über die blosse Traum-vslphar‘e hinausgehen. Es könnte sein, dass es in jedem Falle wir selbst SiHCliciie die Erscheinung eines Abgeschiedenen produzieren — in einer so leb—
haften, lElblmftigen \Weise, dass ein Unterschied zur Wirklichkeit nichtauszumachen ist, zumal solche Personenerscheinungen ja inmitten derWachwelt auftreten. Man weiss, dies ist der bekannte Raum, es ist ein
bestimmter Tag oder eine bestimmte Nacht, alles ist so wie es immerSägrngiii:aäegggirmdggf: l[l‘ldrgclieinung, diese Person da, die uns anbliekt

. i nur schweigend steht, gehort nicht in dennormalen Rahmen. Sie ist —— so scheint es evident — von andersher.Also muss Sie Wiedergekehrt sein.
Wie gesagt, das kann möglich sein _„_ wer darf behaupten, dass es eine
leibunabhangige Eitistenz abgeschiedener Personen nicht geben kann unddass 51C unfähig wären, sich selbst anderen zur Erscheinung zu bringen?2:21:-5,252?2:3„,lijiüsjjjilfjrlefit diie- EEl'mäPläl-ligl dass alle Arten von
betroffen sind? {7,0“ den vegtlglizlgn teigi sin , ic yon den Erscheinungen

_ - _ . en T1aumproduktionen zu l'lflllLIZlnfltOI'l"sc‘heg Erscheinungen, die man in der Hypnose oder in pathologischen Zu-ggiihggi T zum Beispiel auch bei Drogeneinwirkung -— erleidet, bis zu. geSic 1ten, deren Charakter den genannten Gesichten verwandt ist,kann esalle Uebergänge geben. lAber wir wollen das Problem damit nicht in die Psychologie abschieben,sondern nur philosophisch kritisch andeuten, dass es möglicherweise dortseine Lösung hat. Falls es sie aber nicht dort hat —— uiid Menschen dieselbst Geist—Erscheinungen erlebten, werden sich deren Authentizität schwerabstreiten lassen —— heisst die philosophische Frage: Wie ist leibliche Er—scheinung eines Abgeschiedenen möglich? Und da ist der Hinweis auf das
Traumphänomen —-— sofern man es nicht nur psychologisch, sondern philow
sophisch befragt —— doch fruchtbar: Weil es den Beweis liefert dass ein
leibhaftiges Erscheinen von Personen möglich ist, ohne dass diese in real—
leiblicher W/eise da sind. Die zweite lirage ist eben dann nur. wer hat
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dieses leibliche Erscheinen geleistet: die sehende oder die erscheinende
Person?
Es gibt übrigens in der Philosophiegeschichte, was das sogenannte Leib-
Seele-Problem betrifft, eine traditionelle und auch heute noch diskutierte
Version des Verhältnisses von Leib und Seele, die unserem Gedanken der
leibhaftigen Erscheinung von Personen sehr nahe kommt, ja ihn eigentlich
normalisiert. Gustav Theodor Pechner lehrte, dass die eigentliche Realität
aller Dinge und ’Wesen nur seelisches Sein sei, dass menschliche Personen
als rein seelische Individuen das eigentlich Wirkliche des Menschen seien.
Der Leib aber sei nur Erscheinung der Seele: sie sei fähig, sich und an-
deren Seelen „leibhaftig“ zu erscheinen. Auch Schopenhauer huldigte
prinzipiell dieser Ansicht, wenn auch unter atheistischem .Vo'rz'eichen: fur
ihn ist der Wille der Urgrund aller Dinge und Wesen. Er JIId‘lVIClLHGI‘t-mCl‘l
in jedem Einzelnen von uns und erscheint sich als körperliches Objekt.
Es gibt keinen Körper an sich, nur Wille, also seelisches Sein, das Sieh
in räumlich-zeitlicher und das heisst körperlicher 'Weise erscheint. Die
Welt der Wesen ist also eine Welt von sich erscheinenden psychischen‘Enti—
täten, eine Welt ohne faktische Materie, sondern nur mit materiellem
Aspekt, der psychisch produziert ist — und das als das normal Wirkliche
deklariert. _ ‘
Seltsam, solange diese philosophischen Lehren mit “dem Anspruch, die
gesamte, die sogenannte normale Wirklichkeit zu erklären, auftreten, wer—
den sie ernsthaft in Erwägung gezogen, und das ist gut so. Sobald aber

die in ihnen enthaltene These der Produktion leibhaftiger Körpererschei—
rklärung von Ausnahmefällen gebraucht würde,
funden. Wieder ein Argument für unsere Schwä—

che, das Gewohnte, Normale, Allgemeingültige unbesehen als das schon

Verstandene anzunehmen und das Ungewohnte a priori mit dem Bann

des Unverständlichen, Unmöglichen zu belegen. .. ‘

Freilich begeben wir uns ungern ausserhalb der ‘Sch‘iutzzone des alltaglich

Vertrauteni Aber wenn wir es nie tun, werden w1r nie Neuland entdecken.
r _ okkultsüchtig —— nur deshalb etwas für iiiissens-

wert halten, weil es unerhört, geheimnisvoll, schauererregend ist, wenn wir

uns unkritisch im Niemandsland tummeln, werden Wir kein Neuland
erobern. Auch im Neuland der parapsychischen Phänomene müssen wir
festen kritischen Boden unter den Fiissen suchen, sonst entschweben sie

uns und wir mit ihnen ins Reich der Phantome.

nungen als These für E
wird sie als abwegig emp

Umgekehrt: Wenn wi
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Neues zu Mörikes Okkultismus

Von Lee B. Jennings

Die Erfindungskraft der Dichter ist ihr auffallendster Zuv; man vergisstleicht, dass sie zugleich sensitive Beobachter sind. So betifiichtet manij siegern als Phantasten und übersieht die Tatsache, dass sie oft Entdeckungenmachen (vor allem auf psychologischem Gebiet), die von Wissenschaftlernnachträglich ausgearbeitet werden. Eduard Mörike besitzt beide Attri-bute des dichterischen Temperaments in reichem Ausmass. ’Was bei ihmgerade fasziniert, ist die seltene Harmonie zwischen Phantasie und In-tellekt. Es ist, als ob die künstliche Scheidewand zwischen beiden dieSich bei den meisten Menschen über die Jahre bildet bei ihm ausvdblie-ben wäre. l i ÜEin Interesse für okkulte Dinge wird oft mit Phantasie identifiziert so istes verständlich, dass die Objektivität, mit der Mörike solchen Fragenl nach-ging, ihm als verblüffendes Phänomen geradezu übelgenommen 1.:d oderhochstensials teilweise „Entschuldigung“ gilt. Der okkulte Zug wird in derMürllätiietCI'fltur zwar gehörig notiert,I wird aber oft von vornherein alsabiwegige, zeitbedingte Schwäche behandelt, sofern er nicht mit einem lie-roischen Kampf mit den Schicksalsmächten in Verbinduner vebracht wer—den kann. Es ist also an der Zeit, zu erwägen, ob MörilflesbOkkultismusnicht IILIF'I'I'IIE einer kritischen Einstellung verbunden war, sondern auchCIHCITIInIUITlCH Interesse an gewissen schwer erklärlichen Phänomenenentspringt.
Das UEbCfil‘l‘lfltll‘I‘lICl'lE in der Dichtung hat natürlich eine vorwiegend sym-bolische Punktion und macht keinen Anspruch auf konkrete XVif'klichkeit.Dennoch hatte der „geistergläubige“ Dichter Justinus Kerner wohl nichtganz unrecht, wenn er es bemängelte, dass Dichter wie Tieck von GeiSternschrieben, ohne an sie zu glauben. Es ist ja gerade Mörikes Sinn fürglas Mvthisehe, seine Fähigkeit, elementare Ntiturkräfte und kosmischerinzipien in genial erfundenen Firuren, wie 3 _, - ' ” =„Geistern am Mummelsee”, dem „siiiheren Manfii’llllldei‘I {EI-LEESEEZ Iflf’ll, „ audarzustellen, der zu der Möi‘ike—Renaissance unserer Zeit am meisteiibeigetragen hat, und wer „mythenbildende Kraft” besonders hochschätztdarf wohl nicht so viel Wert auf ein rationalistisch abgeschlosse:iies ‘Weltbild legen. In dem Roman Maler Nolten erreicht Mörikes Okkul—tismus seinen dichterischen Höhepunkt, und hier scheint auch eine direkteBeziehung zu seinem Leben und Denken am meisten vorzuherrsclien. Erselbst hat auf die zentrale Bedeutung der geheimnisvollen Zigeunerin Eli-

7.2

sabeth hingewiesen, die auf den unseligen Künstler Nolten einen verhäng—
nisvollen Einfluss ausübt. Die Möglichkeit eigentlicher übernatürlicher Vor-
kommnisse bleibt, wie so oft in literarischen Behandlungen, verschleiert.
Gegen Ende des W'erkes erscheinen dem blinden Knaben Henni der eben
verstorbene Held und die Zigeunerin als immerhin sehr einprägsame Visio—
nen und machen sich, wie es scheint, auf dem 1Wege zum Schattenreich.
In dieser Hinsicht hat man darauf hingewiesen, dass gerade das Schick—
salsproblem, mit dem diese Ereignisse verflochten sind, das W’esentliche
des W’crkes ausmacht, und dass das Ganze, auch wenn der Schicksalsbe-
griff der vorausgehenden romantischen Epoche in Betracht genommen
wird, seltsam zwielichtig und trostlos wirkt.2 So darf es nicht wunderneh—
men, wenn Mörike gelegentlich konkrete Beweise einer solchen “Entwick—
lung sucht und zu finden glaubt. Dass die Belege manchmal trivial aus-
fallen, ist ein Problem, das nicht auf Mörike beschränkt blieb, sondern flur
die damalige Okkultforschung geradezu in den Mittelpunkt rückte. 1m
Falle Kernei's war es gerade die Absurdität der Geister, die in bestimmten
Fällen Bier tranken, Stiefel durch die Luft bewegten, sich um Groschen
kümmerten usw., faSt mehr als die Verletzung des rationalistischen 'Welt—

bilds, die bei den Kritikern Anstoss erregte; denn hier wurde auch ein

Ideal, das des zweckmässigen Universums verletzt. .
In unseren Tagen nimmt die Kritik subtilere Formen an. Man zweifelt

demnach nicht, oder nicht unmittelbar, an der Richtigkeit der finsichten

und Beobachtungen der dichtenden Okkultforscher jener Zeit, Sieht aber

in solchen Tätigkeiten einerseits eine verStofflichende Entartung romanti-

schen Ideenguts und romantischen Geistes, andererseits eine reSignierenclE

Verinnerlichung, die in eine Zeit wachsenden politischen Bewusstseins

schlecht hineinpasst. Im Falle Mörikes hat man daneben auch in dem spa-

teren Okkultismus eine Abwandlung und Verharmlosung des dall’lÜHISChEH
Schicksalsbewusstseins der Jugendzeit gesehen, wobei die vitulente Phil“

eher verzeihlich erscheint. Es liegt auch nahe, in dem Cleversulzbacher

Pfatthausspuk eine Domestizierung der Geisterwelt zu erblicken. BEIHMÜ"
rike sowohl wie bei Kerner wirkt die Vertraulichkeit den "GEISFFm- 25"
genüber fast befremdend, und dies hat auch zu dem ganz irrtumlichen

Schluss geführt, dass die Sache nicht völlig ernst genommen wurde.

Solche abwartenden Urteile gehen aber oft von der Annahme aus, dass der
Okkultismus von vornherein keine würdige Beschäftigung _ist und dass

ist oder aus persönlicher Motivierung heraus
bildet und die Ergebnisse dieser Bemühun—

h verschiedenes sagen. Die romantische
Nachtseite” gar nicht

öi‘ike und an-

eine Erklärung aus dem Zeitge
zugleich eine Entschuldigung
gen cntkriiftigt. Dagegen li'isst sie
Naturphilosophie war der objektiven Existenz der „
so abhold; es fehlten nur empirische Beweise, die Kerner, M _ . _

derc zu liefern suchten, allerdings nicht ahnend, welche Schwierigkeiten
damit verbunden waren. Sie nahmen ernst, was manche als intellektuelle

Uebung mitgemacht hatten. Mörikes Rücktritt vor dämonischer Gefahr-
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dung, seine FlUCl‘lt'll'l die Häuslichkeit, obwohl höchst persönlich und tief
empfunden, lässt Sich zwar mit der allgemeinen kulturellen Entwicklung
der Biedermeierepoche vergleichen; die Ergebnisse anderer Interessensphä-
ren aber werden nicht durch solche Vergleiche diskreditiert, so muss man
bei dem Okkultismus auch Vorsicht üben. Was das Engagement betrifft
(das natürlich auch durch irgend ein legitimes isrissenschaftliches Interesse
auf gleiche 'Weise verhindert würde), kann man nur sagen, dass die Kor—
relation zwischen dem Grad der politischen Aufgewecktheit und der Quali—
tät des dichterischen Produktes noch nicht genügend aufgeklärt worden
ist, um hier Vorwürfe zu machen.

Kerner, Möri/ee und der Pfarr/aaus-Spn/a

Man hat die „Schuld” an Mörikes Okkultismus auf Kerner abzuwälzen
versucht. Mehrere Jahre hindurch waren die beiden Dichter befreundet
und benachbart, der eine Pfarrer in Cleversulzbach, der andere Oberamts—
arzt in Weinsberg, und ein reger Verkehr entwickelte sich. Eine gewisse
Affinität ist auch zu merken, trotz der Persönlichkeitsunterschiede (Ker-
ner: derb, offen, naiv; Mörike: zurückhaltend, kompliziert). Keiner von
beiden war aber einem unkritischen „Geisterglauben“ verfallen, obgleich
Kerner ohne Zweifel die Aufmerksamkeit Mörikes auf die betreffende In-
teressensphäre gelenkt hat. In der Zeit seines grössten Einflusses auf Mö-
rike hatte Kerner einen Grad der Objektivität erreicht, der vielfach über-
sehen worden ist.
Von Kerners Experimenten mit seiner berühmten somnambulen Patientin,
der „Seherin von Prevorst”, die damals (1827—28) grosses Aufsehen er—
regten (der junge David Friedrich Strauss war fast erschüttert von den
vermeintlichen Mitteilungen aus dem Jenseits), scheint sich Mörike als
junger Vikar noch ferngehalten zu haben. Er war zwar an dem Versuch
beteiligt, die „Seherin“ wegen der Krankheit der Mutter eines Freundes
zu befragen —— indirekt, aber, wie es scheint, ohne besondere Skepsis. Die
Seherin sollte die Krankheit mittels eines Bandes, das der Frau gehörte,
herausfinden und womöglich eine Heilmethode angeben. Wie Kerner in
der Seherin von Pre-norsr berichtet, fiel der Versuch sehr unglücklich aus;
die Frau war inzwischen gestorben, und die Seherin bekam heftige
Uebelkeit.3
Es ist nebenbei zu erwähnen, dass die düster—jenseitige Atmosphäre im
illnler Nolten (erste Fassung 1832) Vielleicht auf Kerners Seberin von Pre—
oorst (1829) direkt oder indirekt zurückzuführen wäre. Kerner hatte in
den Visionen seiner Patientin Beweise für die Existenz eines „Zwischen-
reiches” gefunden, worin abgeschiedene Seelen sich nur mühsam zur Er-
lösung emporarbeiten, eine Wendung der Sache, die ihn selbst deprimierte.
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Es ist z. B. auch echt _liernerisch, wenn Mörikes Geister sich wie „Rauch—
säulen” bewegen.
Kurz nach Einzug in das Pfarrhaus zu Cleversulzbach fand aber eines
der Inerkwiirdigsten Ereignisse in den Annalen der vorspiritistischen Ok—
kultforschung statt. Mörike hatte schon unheimliche Vorfälle bemerkt ——-—
ohne dass er, wie es scheint, besonders dadurch beunruhigt wurde. In der
Seberin von Pre’uorst las er nun von früheren Spukerscheinungen in einem
Pfarrhaus (siebente „Tatsaclie” des zweiten Teils) und fand die Aehnlich—
keit mit seinen eigenen Beobachtungen auffallend. Der umgehende verstor—
bene Pfarrer, von Kerner als „R..sch” bezeichnet, wurde dann als Mö-
rikes Amtsvorgänger Rabausch identifiziert. Mörike hatte Kerner seine
Aufzeichnungen aus dem Jahre 1834 (der Höhepunkt der Erscheinungen)
gesandt, und sie erschienen dann (neben den Beobachtungen früherer Cle-

\--'ersulzbacher Pfarrer) in dessen Zeitschrift Megikon unter dem Titel
„Aussergewöhnliche Erscheinungen, die an bestimmten Häusern haften”;"
sie gehören dort zu den eindrucksvollsten Berichten, vor allem, weil sie
aus sorgfältigen unmittelbaren Beobachtungen bestehen, während Kerner
sonst im Magik’on (und in den vorausgehenden Blättern ans Pret’orsr)
sich oft mit Erzählungen aus zweiter und dritter Hand zufrieden gibt.
Kerners Bemerkungen zu dem Cleversulzbacher Spuk gehören zu den trif-
tigsten Aussagen seiner späteren Periode. Er sieht in solchen ortsgebun—
denen Erscheinungen einen Beweis gegen die Halluzinations— und Anstek-
kungstheorien, die seine Gegner (schon damals auf mentale Erklärungen
bedacht) oft hcrx-rorgebracht hatten: „Sagt man: dass jenes Hören, Schau-
en und Fühlen alles auf Täuschung, auf Halluzinationen und Träumen be—
ruhe, so ist doch schwer zu glauben, dass die verschiedensten Menschen

viele fahre bindm‘c/J in diesen Häusern solchen Täuschungen und Träumen,
alle gleicher Art, hätten unterworfen sein sollen, besonders solche von
ihnen, die gar nichts, bevor sie jene Häuser bezogen, von Vorkommen-—

heiten der Art in ihnen wussten, wie es z.B. bei Herrn Pfarrer Mörike

der Fall war.” Wenn man irgend eine Ausströmung einer Somnambulen
usw. annimmt, meint er, so müsse es sich um „objektive, zu Erscheinun—
gen gewordene Träume” handeln, die in dem Haus „festgebannt” sind.

Er schliesst, dass diesen konstant bleibenden Phänomenen — „Töne wie
vom Rollen einer Kugel, . . . ferner Töne, als würde mit Sand oder Erbsen
geworfen, dann Töne wie vom Rauschen oder Knistern mit Papier oder
vom Zerbrechen kleiner, dürrer Reiser, oder wie von aus elektrischen Fla—
schen gezogenen Funken” ——— doch etwas Objektives zugrunde liegen muss,
„das man, so ungern man dieses auch tut, Geisterspuk zu nennen genö-
tigt ist”. „Es sind dies Erscheinungen, derer sich der Naturforscher anneh-
men muss. — Sind sie auch aus einer andern Natur in die unsere hinein-
ragend, so gehören sie, eben dieses Hereinragens wegen in unsere Natur,
auch unserer Forschung noch an, so gut wie die ausser unserer Welt lie—
genden, aber dennoch noch in sie hereinragenden anderen XVeltkörper.
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ihre nähere Erforschung für Vorwitz, ja sogar Sünde erklären zu wollen
ist Abgeschmacktheit.” Das Argument wird allerdings durch den astrono-i
mischen Vergleich wieder geschwächt (da die Hinnndlskörper damals wohl
schon als zu unserer Wirklichkeitssphäre gehörend anerkannt: worden wa-
ren), sowie durch zusätzliche Bemerkungen über ein besonderes „inneres
Schauen”, das zur Wahrnehmung solcher ausserordentlicher Phänomene
notig SCl. Kerner behauptet aufgrund eines anderen Berichts, dass Taub-
stummedie Geistertöne vernehmen können, und er vermutet dass dem—
nach Blinde die Geistererscheinungen auch sehen könnten. i i
DieMörikeschen Phänomene, die über längere Zeit in verschiedenen Va—
riationen vorkommen, lassen sich nicht leicht zusammenfassen. Nicht nur
Morike selbst, sondern auch seine Mutter, seine Schwester Clara sein Bru—
denKarl und sein Vikar Sattler sind an den Beobachtunven betieilivt und
Berichte der letzten zwei Personen werden auch wörtliiih mitueteiili. Zu
den Tonen gehören, neben Klopf—, Polter- und Knalleffekten Ödas merk-
würdige Kugelrollen und „dumpfe Schütterungen auf dem ioberen Bo—
den, als ginge dort jemand, oder als werde Lein schwerer Kasten ve—
rückt”, ferner „ein sehr deutliches Atmen und Schnaufen in irveii’id
ginem Winkel des Zimmers, zuweilen dicht am Bette der PersonenZEin

.appen und Schlurfen durchs Haus, verschiedene Metalltöne: als ob man
eine nicht sehr straff gespannte Stahlsaite durch ein spitzes Instru-
ment: zum Klingen und Klirren brächte; als ob ein Stückchen Bisen etwa
gn; Feuerstahä etwasbunsanft auf den Ofen gelegt würde. Ferner Töiie als
uirte Jeman zwei is drei - 'v ' - L' ' - " 1 h

den Tisch; auch ein gewisses SöliiiiölleisitiiiiccilfrIljiltftemlel duTi'l'wn GFI'tC imf
ein dünnes Reis zerbrochen oder besser e' 'd i (im? 0119: W‘C ”wenn. .. . , , in sei enei Faden entzwei "e—
rissen wurde”. Lichterscheinungen sind auch charakteristisch, und zwar-min
(Xi/er. Fcirmdteils bewegteg, beleuchteter Flecken, die trotz umständlicher
gCeI: 52220;; ggälgtlgoeüie njgirliches Mittel nachgemacht werden können. (\Ve—
Ei E f i De oren sie zu den eindrucksvollsten Phanomenen.)
cizimrmfdäirääiiesEwig” Silltteressant, indem eine Lichterscheinung —-

, 1e on lcht, der aber, nach seinen Untersuchuneen
„weder vom Monde, noch von einem Kerzenlicht in der Nachbarsch’fft"
herruhren kann — vor und nach akustisch—kinetischen Phänomenen ivon
besonderer Eindringlichkeit auftaucht. Von letzteren berichtet er° Ich. .. . i ”i„53:11:12: ägiistgs iEräläiligS. .h.eal:Iwerg1ii Sich jemand auf Socken von der

und gleich darauf enfstäind auissefiran ”5€ ”Teiiiics _SChlafZImmCFS näherte,
stiesse ein schwerer Kör er h fitr c: er' Ute (3m. Starkes GCP0l_tCI'a als_ .. p e 131.0 t‚egen dieselbe, Sie wurde ZUUlClCl] mit
Gewalt einwarts gedrückt. Es war kein einfacher Schall denn tics schien
als wenn verschiedene Teile dieses Körpers schnell aufeinander an die
Ture anprallten.” Er überzeugte sich bald danach dass imi Ganeind ts
ungewöhnliches zu entdecken war, dass der Hund ‚in einem anideiiin Zim-
mer eingesperrt war und dass also „hier ein Spukgeist sein Wesen trieb”.
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Taktile Phänomene bleiben auch nicht aus: Mörike hat nachts eine Emp-
findung, „als legte sich ein fremder, harter Körper an meine Hüfte auf
die blosse Haut”, und ähnliches soll einem Amtsvorgänger passiert sein;
der Mutter wird das Kissen „gelüpft“.
Mit ähnlichen Berichten Kerners haben die von Mörike gemeinsam, dass
geisterhafte Figuren gelegentlich von besonders sensitiven Personen gese—
hen werden. Die Schwester sieht „ein vierfüssiges Tier” im Schlafzimmer,
das nach Berechnung aller Möglichkeiten nicht der I-Iaushund Joli gewe-
sen sein kann. Das Dienstmädchen eines früheren Cleversulzbacher Pfar—
rers soll den Geist bei hellem Tage gesehen haben, „in Gestalt teils eines

Hundes, teils eines Mannes, und zwar... in geistlicher Tracht”? Mörike

erzählt später in einem Brief, dass ein „somnambul und besessen gewese-
nes” Mädchen, das bei ihm war, den „Hausgeist in Person und Amts—

tracht” gesehen haben will und ihn „mit einem eigen gemischten Ausdruck
angeredetvon Verachtung und Mitleid” als armen Tropf und „Knützer’

hat. Er fügt beruhigend hinzu: „Wir wissen selbst noch gar nicht, was wir

von der Sache halten sollen, und sie hat uns nicht aus der Fassung ge-

bracht.”“ (Mörike soll übrigens selbst in späteren Jahren erzählt haben, wie

er auf den Feldern dem Geist eines Bauern begegnet sei; wenigstens hat

sich der von dem Bauer angegebene Name nur unter den Verstorbenen im

Kirchenbuch gefunden.)T
Zur Phänomenologie des Cl
kung Mörikes aus dem rlJagi/eon—

J

eversulzbacher Spuks sei noch eine Bemer-
Bericht angeführt: „Merkwürdig ist, dass

es sich meiSt gegen den Herbst und im W’inter vermehrt, im Frühling und
die Sommermonate hindurch auch wohl schon ganz ausblieb. Der Zeit—
punkt Morgens früh 4 Uhr ist, nach meinen Beobachtungen, vorzugs-

weise spukhaft. Sehr häufig endigen auch die nächtlichen Störungen um
diese Zeit mit merklichem Nachdruck.”

in den Briefen an seinen Freund I-Iartlaub aus der

Cleversulzbacher Zeit vor: „Es sind die alten Spässe: ein Klopfen auf den

Ofen wie mit Metall, ein Fallen wie von schweren Tropfen, etc.”; der

Schwester habe nachts „etwas in Arm genommen”, was aber wohl nur

„vom Blute” kommt. Später meldet er, „dass nun der Geist seine ran-mies

verstärkt. Heut nacht hörten Mutter und Sehe-fester ein Knistern wie mit

einem Reibfeuerzeug”, was sie besonders beängstigt hat; dem Vikar pas-

siert es, „dass es auf seine Kissen wiederholt ganz sanft wie mit Flügeln

hintatschte” — der Freund soll aber nicht glauben, „dass uns dies Zeug

besonders alteriere oder beschäftige”. 1840 aber kündigt er an: „Der

alte Maulwurf regt sich noch von Zeit zu Zeit” und beschreibt einen vers

eitelten Versuch, den Fussboden aufzuheben, um eine natürliche Erklä-s

rung für das Läuten eines Glöckchens aufzuspüren.B 1841 schreibt er an
Kerner über ein Erlebnis des Vikars, der von einem Knall geweckt wurde
und eine unerklärliche Bewegung der Steinernen Wand spürte. ‚_ „Mag

das aber nicht Täuschung gewesen sein?”"

Aehnliches kommt
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Die widerspenstige Baronin

Es scheint nicht beachtet worden zu sein, dass im Jahre 1843, als das hier-
nenMörike-Verhältnis gerade eine Krise erlitt, der Spuk wieder stark zum
Vorschein kam. Eine Liebesaffäre hatte sich entwickelt zwischen der Ba-
ronin Marie von Hügel, die häufig bei Kerner zu Gast war und die er
besungen hatte, und Kerners Sohn Theobald (der sie nach ihrer Eheschei—
dung heiratete). Die Baronin, von ihrem Gatten noch nicht geschieden,
fand im Frühling und Sommer 1843 Asyl im Cleversulzbachcriarrhaus.
also während Mörikes letzten Monaten dort. Kerner war mit dieser Ein;
richtung keineswegs einverstanden (es hiess, das Paar träfe sich dort und
„das schändlichste Leben” werde geführt),IÜ und er kam durch die Sache
m _grosse Not. Mörike erzählt, wie er einmal ausruft: „W’as überall in
meinem Liedern steht, jetzt ist es da —— der Tod!” In demselben Brief
(€111 Hartlaub)” schreibt Mürike: „Es ist bemerkenswert, dass die gegen—
wartige unruhige Epoche unseres Hauses auch das Spectrum, an däsLseitlange kein Mensch mehr dachte, aufs neue aufzuregen scheint.” Mörikcs
Schwester und die Baronin erzählen ihm, „wie es auf Socken ganz deut—
lich die Treppe hinauf und im Gang herum getappt, verschiedene Türenauf und zugemacht, dann auch im Zimmer sich geregt habe. Sie such—ten mit dem Licht im Haus umher, das überall verschlossen war. Clär-chen kam an mein Bett, wollte mich aber nicht wecken, weil ich des
Schlafs bedurfte. Die Baronin fürchtete sich so, dass jene sich zu ihrhmemlegen musste. Bald darauf klatschte es an die Bettlade, dass beideauffahren.”
Am Morgen findet man in der Gartenlaube einen Laubfrosch, was Theo-
:gitierlseig: inluäggeml Brief. schon angedeutet ‚hatte. _ Mörikc schreibt

g - „ , c 05C] sass m einem kleinen, mit Justln Kerners Haus-N
haber hätt d' Nach ' H cr g ‘ ““56 H- nf-l 10, U 1e. _-sei unmöole' 1 1: t 1m aus t,espukt. Allein Clarchen beteuerte, CllCS

_ . g 1c1 t,ewesen. Um welche Zeit der Th[eobald] im Garten war,weiss niemand; wahrscheinlich vor Tage.” Die Vermutung eines Schaber—n'acks von seiten Theobalds (an sich nicht unwahrscheinlich) scheint vonemem Bericht im rlrfugileon aus dem Jahre 1846 widerlegt zu sein,12 worin35;”ä)jlijfairesäifggi::ni:;ti::irhflu's zgl Clfirelgsulzbach bringt und in
schendes Augenmerk” auf die Er e}: iSt er U {WEN} „9111 Imtlll‘fül'-c sc emungen zu richten, und „nur ausderjgenauesten Sammlung vieler Tatsachen ist später eine Theorie zu bil-
_den ; er. glaubt aber kaum, dass etwas anderes als „von der Erde undihren Räumen noch nicht losgekommene Geister Verstorbener” sich als
Ursache herausstellen wird.
_DIESCI‘ Bericht (der in der Mürike-Literatur nicht beachtet worden ist)ist von emer Dame, die, „von einer wichtigen Angelegenheit in Anspruch
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genon'imcn”, im Sommer 1843 in Cleversulzbaeh weilte, also niemand an-

ders als der Baronin von Hügel (wie auch aus dem Bericht selber hervor-
geht). Sie erzählt, wie sie nachts mehrmals von einer hin— und herschla-
genden Tür gestört wurde, obgleich es nicht windig war und die Türen
sorgfältig verschlossen werden. „Der Lärm dauerte aber dessen ungeachtet
fort, und die Hauswirte gestanden mir nun, es werde wohl. der Haus—
geist sein, der sich jedesmal bei einem fremden Besuche wieder hören
lasse. Dieser unsaubere Gast liess mir von nun an auch keine Buhe mehr,

und ich kann wohl sagen, dass es mir in jener für mich_schw1er1gen Zeit

schien, als hätten sich Menschen und Geister gegen mich verschworen,

um mich zu quälen! —— Der Spukgeist spazierte nicht nur jede Nacht
in dem langen Gänge auf und ab, schlug Türen rechts und links zu, pol-
terte die Treppe auf und nieder, sondern er fing auch an,‘an meme Tur
zu schlagen, vom festen Schlafe war keine Rede mehr, seine Neckereien
liessen mir keine Stunde Ruhe, wir hörten ihn endlich zu unserem Entu

setzen in der Stube umhertappen, und die Schwester des Pfarrers flüchtete
sich zu mir in mein Bett. Hierauf fing er an unserer Bettstelle an zu

pochen, so dass sie ganz erzitterte, wir wussten uns nicht zu helfen und

fingen laut an, aus dem Gesangbuch Lieder zu beten, worauf er Sich end-

lich begnügtc, auf dem Gange zu rumoren.” Der Geist ‚bleibt nochnuniicht-
bar, macht seine Gegenwart aber durch „em ganz Sicheres Gefuhl be—
kannt, und seine Visitationen dehnen sich (bei einer längeren Isrankheit

der Baronin) auf die Tagesstundcn aus. „Während‘dieser Zeit. fing. es oft
end, als wäre eine Person 1m Znnmer,

einmal gar zu wiehern. Oefters machte sich der Geist den Spass und

patschte in ein mit Wasser gefülltes Becken, dass ich auffuhr und, glaubte,

alles müsse durchnässt sein, allein ich fand keine Spur l’llEVOI'l.’ Einmal

wacht die Baronin auf und glaubt, Clärchen im dunkelblauen kleide an

ihrem Bett zu sehen; später stellt es sich heraus, dass Clärchen nicht dau-

gestanden hat und überdies ein weisscs Kleid anhatte. „Beide konnten wir

nicht bezweifeln, dass es abermals der HausgeISt war, der mich heim-

gesucht hatte, welcher schon früher von anderen Bewohnern 111 der Ge-

stalt eines Geistlichen im dunklen Gewande gesehen wurde. Es war dles

die vorletzte Nacht vor meiner Abreise von Cleversulgbach.‘Als ich

die cr5te Nacht in meinem neuen Nachtquartier schlief, fühlte ich ganz

deutlich, dass die fortwährende Beklemmung, in der ich seit Wochen‘gc—
legen hatte, gewichen war und erfreute mich zum ersten Male wieder eines

bei Tage an zu stöhnen, ganz täusch

gesunden Schlafes.”
Die sich über längere Zeit abspielEnden Ere1gn1sse konnen also kaum auf
sporadische Ueberfälle des neckischen Liebhabers zurückgeführt werden.

Eine Betätigung Mörikes, um den in mancher l'imsmht heiklen Besuch
loszuwerden, ist allerdings nicht ganz auszuschliesscn. Wir wissen, dass
er Mystifikationen und Verkleidungen liebte und nicht. nur seine ver—
träumte, hypochondrische Seite hatte, sondern auch über einen Spass „wie—
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hern” und „schlosshundartig heulen” konnte.“i Eine solche diabolische
Schlauheit aber würde man in diesem Falle nicht von ihm erwarten, be-
sonders einer ernstlich kranken Frau gegenüber, für die er eine wirkliche
Sympathie fühlte. Denn sie hatte ihn bei hohen Personen mehrmals emp-
fohlen und wollte ihn „durchaus zum Bibliothekar des Königs haben".
Ueberdies erinnerte sie ihn an die versrorbene Freundin Clärchen Neuf-
fer."l

Spätere Bezielsinigen zn Keiner

Inzwischen verfolgt Mörike die Veröffentlichungen Kerners mit grossem
Interesse und sammelt auch Berichte für ihn. Hartlaub scheint mehr als
einmal Berichte über Spuk- und Geistererscheinungen durch Mörike mit-
geteilt zu haben. Bei einem davon scheinen die damals sehr tätigen Schatz—
gräber eine Rolle gespielt zu haben, und Mörike sowohl wie Keriier äussern
sich sehr skeptisch darüber. Kerner findet dabei „sehr vieles, was gar
zu materiell ist”, z. B. einen Geist, der mit dem Säbelband an der 'I'ür
hängen bleibt und Wein verschüttet. Er vermutet neben echten Geistern
„Scheingeister (Flämmchen von Spiritus usw.)” und meint, Mörikes Freund
sollte die Sache doch „noch weiter ausforschen und prüfen” —— ein Be-
weis, dass nicht alle Skepsis von Mörike ausging.“
Es würde zu weit führen, die aus zweiter Hand mitgeteilten Berichte
der beiden Freunde zu besprechen. Von besonderem Interesse aber ist die
Erwähnung eines ausgesprochen personengebundenen Phänomens. Von
einer Bauernmagd heisst es: „Es regnete im Haus, wo nur das Mädchen
ging und stand, mit Steinen; und auch, höchst rätselhafter ’Weise, eine
Menge hölzerner Kugeln, ganz regelmässig rund, wie von der Drehbank,
in der Grösse welscher Nüsse und von Farbe schwarz?” i
In späteren Jahren lässt der Verkehr mit Kerner etwas nach, ohne dassbestimmte Gründe angegeben werden können. Ein leicht humoristischer
Ton erscheint wohl in Mörikes Erwähnungen des alten Freundes gegen
andere, aber auch eine unverkennbare Rührung. Trotz Kerners di‘dlligei'
Ereiferurig zugunsten rein magnetischer KurenIT entschliesst sich Mörike
1848 nach Möttlingen zu reisen, um seinen alten Freund Pfarrer BlLllTE‘
hardt aufzusuchen, und er fühlt sich bald vom Handauflegen des grossen
I-Ieilers wundervoll gestärkt. Die wohltuende Ausströmung des „Nerven—
geiStes” gewisser Personen gehörte aber auch zu den Lieblingsvorstel-
lungen Kerners, so dass kein eigentlicher Widerspruch hier vorliegt. Möri—
kes Schwester bezeugt die Wichtigkeit der Begegnung: „Blumhardt er—
zahlte und zeigte ihm viel, höchst denkwürdige Sachen, und liess ihn tiefe
Blicke in seine ganze Anschauungsweise, inneres Leben und W'irksamkeit
tun.”13
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Doppelte .‘ieelcnfi'iäig eei! und Tisc/elopjierci

Theodor Sturm, der Miirike 1855 besuchte, erzählt in seinen „Erinnerun-
gen an Eduard Mörike”, dass der Dichter okkulte Angelegenheiten „sehr
ernst nahm”, und es gibt keinen Grund, eine wesentliche Aenderung seiner
Ansichten seit den Cleversulzbacher Jahren anzunehmen. Seine theore-
tischen Aeusserungen sind allerdings nicht sehr umfangreich undgehen
nicht allzu weit über die damals geläufigen Theorien hinaus. Ein un—
datiertes, aber wohl aus den späteren Jahren stammendes Schreiben, das
unter dem Titel „Doppelte Seeleiitätigkeit” bekannt ist, erzählt, wieler
früher einmal eine Shakespeare—Ausgabe als Orakel benutzte und auuf eine

merkwürdig zutreffende Stelle Stiess, die sogar das Wort „Orake'l ent-

hielt. Zur Erklärung (falls es kein Zufall gewesen SCI)‘ ber‘ufjt er SlCl] auf

Süine „alte Hypothese von einer doppelten Seelentätigkeit‘, die lautet:

„Die Seele strahlt und wirkt von ihrer Nacht— oder Traumseite aus. in das

wahre Bewusstsein herüber, indem sie innerhalb der dunklen Region die

Anschauung von Dingen hat, die ihr sonst völlig unbekannt bleiben. Ihre

Vorstellungen in der Tag— und Nachtsphäre wechseln .JI'I unendlich klei-

nen, gedrängten Zeitmomenten mit äusserster Schnelligkeit ab, _sondass

die Stetigkeit des wachen Bewusstseins nicht unterbrochen scheint. Er

sei auf diesen Gedanken gekommen durch „den Versuch, das .GCISICI‘SCI'ICI'E

sowie die oft so erstaunlich treffenden Ansagen bei der Tischltlopferei

usw. natürlich zu erklären, wo doch vieles offenbar auch ‚nur auf einem

hen Spiel der Traumseele beruht’. Nach dieserleeren, zum Teil neckisc _ _
des Orakelgriffs „partiell som-Hypothese habe er sich im ALIgCnbliCli

nambul” verhalten.‘Ü
Es ist klar, dass die Vorstellung von der Nachtseite der Natur, von G- H-

Schubert und der romantischen Naturphilosophie hergeleitet, hier eine ent—

scheidende Rolle spielt. Dieser Nacht— und Traumbereich _ware viel-leächt

mit dem ,Iiingscheii „kollektiven Unbewussten” zu VCI'EIÜ‘FIICH’ m1: ass;
die Bügiclumgcn zum Ich zugunsten des Zusammenhangs mit Tder ‚.ITiItlll

ignoriert werden, wobei diese Natur als aus parallelen XVirklici teäts-

sphären bestehend aufgefasst wird.Es wurde im früheren neunzehnten Jagri
hundert fast allgemein akzeptiert, dass Somnambule mit dem „(33112611 t 91

- - - i tande wären
Natur” in harmonischer Verbindung stehen konnten und 1ms ,

. . . - ‘ _. - ‘ lurchsich über räumliche und zeitliche Schranken hinwegzusetzen. Ixeiiiei, t
redet z. B. voneine damals geläufige anatomische Analogie beeinflusst, _

dem Vorherrsehen des „Bauchsvstümsn (vegetativen Systems) bC1.SOlU-UHITI‘
bulen, das ihnen Hüllschen und Divination ermögliche, und in diesem

Punkt begegnete er wenig Widerstand. Kerner hatte-auch das ‚GElStEI"
sehen mit dieser Theorie in Zusammenhang gebracht, indem er nicht nur

die Geister, sondern auch das Organ für ihre kä—faltl'nüllmlmg als Attnbum
der Nachtseitc der Natur betrachtete. Wie wir gesehen haben, .neigtg er

auch dazu, ein Vernehmen der Klopftöne usw, auf normalem Sinnlii. iem
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\Wegr3 fraglich zu Ingcl'mn, Hier geriet EI’ natürlich in Schwierigkeiten, 1,1,:n
er den Verdacht aufkommen liess, die Geisrer und ihre angeblichen Mani-
festationen wären blosse Halluzinationeii, unter Umständen auf andere
Personen übertragen, während er gerade die objektive Existenz der Ge
erscheinungen beweisen wollte.
Friedrich Theodor Vischer erwähnt in einem Brief an Mörike auch , in r-
steriöse Schiebfenster, . . . durch die das dunkle Traumleben ominöse “im;
in den Zustand des wahren denkenden Seelenlebens herüberlispelt‘iu“ Er
scheint, wie Mörike, Freuds Lehre des Unbewiissten vorwegzunehmen
Bei näherer Betrachtung aber findet man meistens, dass die früheren Vor:
stellungen des Unbewussren ziemlich unpersönlich konzipiert worden sind
und das Bindeglied des Vorbewussren entbehren, wodurch die ominösen
Stimmen zum Alltags-Ich vordringen könnten. Schopenliauer und Nietz-
sehe bilden Ausnahmen, die aber auch lange unbeachtet blieben, w J
der 'Widerstand, den Freud vorfand, für die wesentliche Neuigke
Lehre zeugt.

ister-

iihrend
lt seiner

Mörikes Erwähnung des Geisterseheiis als ein zwar nicht rein psycholo—gisches, aber vorwiegend mentales Phänomen scheint doch eine gewisse
Meinungsverschiedenheit mit Kerner vorauszusetzen und lässt die Franc
entstehen, inwiefern Mörike überhaupt mit den Kerncrschen Tliem-iän
übereiiistiminte. In der Cleversulzbacher Zeit hat er die Phänomene offen-
bar für rätselhaft Lind eindringlich gehalten, nur in vereinzelten Fällenvermag er „natürliche“ Erklärungen anzugeben. Was die Theorie betrifft
bleibt er aber sehr zurückhaltend, und es ist nicht festzustellen, inwiefgnj
er eine Einwirkung immaterieller Kräfte, ihre gelegentliche W'ahrnehm-barkeit oder eine vollständige Objektivität der wahrgenommenen Phäno-mene für möglich oder wahrscheinlich hält. Im allgemeinen scheint es, (1:153
er von der Objektivität der Phänomene (Töne, Lichter usw.) Ziemlich
überzeugt war, d. h. sie nicht für blosse Sinnestäuschungen hielt, die Frage
ihrer Entstehung aber völlig offen liess. D
Mörike scheint, mehr als Kerner, die Ansicht zu bevorzugen, dass dieFrage der Wirklichkeit eines Phänomens, das nur durch „inneres Schauen”wahrgenommen wird, eigentlich irrelevant ist. Die Stärke des Kernerscheii
Standpunktes andererseits ist die empirische Anerkennung eines Erschei—
nungskoniplexes, der aus gleichzeitigen konkreten und imaginären Keine
ponenten zu bestehen scheint und dem ein gewisser Grad von W’irkliclilteit
nicht abgesprochen werden kann.
Bei dem Hinweis auf „Tischklopferei usw.” ist ein Bruch mit den Ansich—-
ten Kerners oder denen der romantischen Naturphilosophen weniger zu
merken. Dass die Traumseele manchmal „leer“ und „neckisch“ Lwirkt,
schliesst ja nicht aus, dass sie zu anderen Zeiten Divinatorisches eingeben
kann. Eine gewisse Herabwürdigung des Unbewussten, die wohl zum Teil
historisch bedingt ist und auch sonst in Verbindung mit dem Tischklopfen
der fünfziger Jahre zum Ausdruck kommt, ist hier jedoch nicht zu leugnen.
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Mörikes lireiiiid Netter (der übrigens das stetige Interesse des Dichters
für „alle mystischen Erscheinungen der Menschennatur" bezeugt) erzählt,
wie Mörike bei einer Tischklopfensitzung in Stuttgart viel Vorsicht und
Scharfsinn übte, „um jeder Möglichkeit einer Täuschung vorzubeugen“.21
Seine Skepsis ist wohl ebenso lobenswert wie seine Aufgeschlossenheit;
aber auch hier steht Kerner nicht weit zurück. Dieser ist geradezu un-
ermüdlich in seinen Warnungen vor dem amerikanischen Unwesen, das
er für eine Travestie des Okkultismus zu halten scheint. Er hält es für
sehr fraglich, dass die dabei herauskommenden Aussagen von VerStorbe-
nen herrühren (nicht, dass er dies an sich für unmöglich hält) und erklärt
die Bewegungen der Tische (im Gegensatz zu den Spukphänomenen). als
eine Manifestation des Nervengeistes der medialen Person. Er zweifelt
auch im allgemeinen an der Triftigkeit aller Aussagen soniiiambuler Per—
sonen; und obgleich das eigentlich nicht zu seinen früheren Meinungen
in X‘C’iderspruch steht, ist es klar, dass das geistige Klima sich geändert hat.
In der Blütezeit des Somnambulismus wurde eher hervorgehoben, dass eine
Person in dem ,,liellschlafwachen“ Zustand keiner Lüge fähig war, und
es war gerade das verklärte Wesen solcher Personen, das am meisten 1111"
ponierte.

Späte Reflexionen

Noch eine kurze theoretische Betrachtung Mörikes liegt vor; sie wurde

schon 1866 unter dem Titel „Aus dem Gebiete der Seeleiikunde” ver-
öffentlichtf‘j3 Hier werden zwei Begebenheiten aus eigener Erfahrung er-
zählt. Die erste, ein Traum von einer Kalenderzalil, der denffod eines

Onkels vorauszusagen scheint, iSt ziemlich belanglos. Die zweite ist ein—
drucksvoller: bei einem Aufenthalt im Hause der Familie Speeth (die
Tochter Margarete wurde sechs Jahre später seine Frau) hatte er nachts
das Gefühl, als ob ihm „kalte, schwere Tropfen gewaltsam in" das Gesicht

gespritzt würden” (er glaubt sogar den Fall der Tropfen z'u hören). Spater

Stellt es sich heraus, dass Margarete, in einem anderen Zimmer wachend,
zur gleichen Zeit Weihwasser in Richtung der verschiedenen Hausbewoh—
ner gesprengt hatte. _ _
Die Erklärung ist wesentlich die der „doppelten Seeleiitätigkeit”, „ein

momeiitanes Fernsehen der Seele im schlafenden, völlig gesunden Zustand”
(Mörike betont sehr oft in seinen Berichten den gesunden, gleichmütigen
oder nichtsahnenden Zustand der Beobachter). Wie in jenem Schreiben die
rasch wechselnden Zustände angenommen werden, um eine psychologische
Dynamik des Vorgangs zu ermöglichen, so fügt Mörike hier hinzu‘: „Die
Seele bekam oder gab vielmehr sich selbst ihre Wahrnehmung sinnlich
durch einen scheinbar äusseren Eindruck zu fühlen.” Die anscheinend nor—
malen Sinneseindrücke werden also durch die aussersinnliche ”Wahrneh—
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mung erst hervorgerufen, sozusagen um sie zu decken. In dem ersten I’all
zeigt er (von der Frage der hellseherischen Tätigkeit abgesehen), dass das
Problem der bewussten und unbewussten Kontrolle menschlichen Verhal—
tens und der damit verbundene Widerspruch, ihm nicht unbekannt ist.
In dem zweiten Fall zeigt er, wenigstens intuitiv, ein überraschendes Ver-
ständnis für den neurologischen Charakter der Sinneseindrücke.
Kurz vor seinem Tode hat Mörike den Seelenkunde—Aufsatz umgearbeitet.
Diese Version sollte Professor Maximilian Perty übergeben werden, dessen
Buch Die mystischen Ei'sc/Jeinzmgen der riiei-zsclaliC/Jeiz Natur (Leipzig und
Heidelberg, 1861) ihn besonders beeindruckt hatte. (Notter erzählt, dass
er sein Exemplar mit vielen Randbemerkungen versehen hatte.) Merkwür-
digerweise scheint Mörike vergessen zu haben, dass der Aufsatz schon in
Druck erschienen war.22 Der abweichende Schlussteil, der unbekannt zu
sein scheint, lautet wie folgt: „Ich suchte damals die auf mich gemachte
Wirkung dieser Aktion [das \Veihwassersprengen] aus einem momentanen
und unvollkommenen Fernsehen im Traume zu erklären. Ich dachte mir,
die Seele bekam oder gab vielmehr sich selbst ihre Wahrnehmung sinnlich
durch einen scheinbar äusseren Eindruck zu fühlen; ihr Schauen war dabei
nur eine dunkle, ganz verworrene Vorstellung, die ihr im Entstehen gleich
wieder verschwand. Seit ich jedoch das Werk von Perty kenne: ‚Die
mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur’, bin ich fast überzeugt,
dass hier ein unbewusstes Magisches von der weiblichen Seite sein Spiel
getrieben.” 2"
Pertyr hatte eine kosmische Macht, den „Geodämon“, postuliert, die mit
dem menschlichen XVillen eng zusammenhängt, und zwar im Bereich des
Unbewussten. Demnach hatte er die okkulten Erscheinungen als unbew
wusste Fernwirkungen bestimmter Personen erklärt. Von der Selierin von
Prevorst z. B. sagt er: „Die Geister, die vor ihr aufstiegen, sind ihre eige-
nen livpostasierten Lebensmächte, die Personifikation derselben” (S. 541).
(Eine unbewusst kontrollierte Hervorbringung der Phänomene war Ker—
ner freilich nicht eingefallen.)
Perty weist also die spiritistische Hypothese entschieden ab und dehnt die
animistische Hypothese auf objektive Spukerscheinungen aus. Dazu war
es nötig, dem unbewussten Bereich eine aktivere Rolle zuzuschreiben und
Beziehungen zwischen ihm und dem bewussten Ich anzuknüpfen. Bei Mö—
rikes „\Veiliwassersprengen” handelt es sich allerdings nicht um physifi
kalisehe Phänomene oder um Geister, sondern um ein rein mentales Phä—
nomen, eine Art telepathisehe Suggestion; in seinen Erklärungen. wurde
das Gewicht zuerst auf die passive Seite gelegt (das „Schauen”), dann auf
die aktive Hervorbringung der Vision.
lierners Hinweis auf Spukhäuser blieb unbeachtet. Er hatte ihn zwar mehr
gegen Halluzination— und Sinnestäuschung—Theorien gerichtet, nicht gegen
eine animistische Erklärung der physikalischen Phänomene. Dennoch be—
halten die ortgebundenen Phänomene auch im Hinblick auf Pertys Theorie
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ihre Gültigkeit als Gegenbeweise. Daher wirkt es doch etwas befremdend,
dass Mörike von den Ansichten Pertys so eingenommen war: Man mochte
wissen, ob er sich nicht fragte, von wessen magischer Beeinflussung die
jahrzehntelang anhaltenden Erscheinungen, in deren Mittelpunkt er’sich
zu befinden glaubte, denn herrühren könnten. Vielleicht war die XVeih-
wasserangelegenlieit, wie Netter andeutet, nicht ohne Einfluss auf ii'EJ‘jlc

Verlobung, so dass auch bei seinen Ansichten über das Okkulte das XX ei -

lieh—Magische eine Rolle spielte. . . _ _
Diese Ansichten, wie sie Notter sehr VOI‘SlCl'ltlg mitgeteilt hat, haben w;-

nigstens mit der Zeit nichts an Gültigkeit verloren: „Endlich aber wtii e

eriin den letzten 24 Jahren, während welcher lCl'l. eines vertrauten Um—

gangs mit ihm genoss, nicht müde, den Satz zu wiederholen, es seglzivar

einerseits höchst begreiflich, dass in den Berichten uber die ange‘ 1c 1i

Vorgänge auf dem besagten Gebiet eine Menge Irrtumer und sogar ar—

sichtliclier Täuschungen mit unterlaufe, andererseits aber gebe “eg, SO‘NEljt

er sich umgesehen, unter den Gegnern jener Ansmhten ebenso vhe e Letitci

die jene Vorgänge keineswegs deshalb unbedingt in Abrede 5te teny, viel
sie in denselben, wenn sie sich ganz ehrlich und den Denkgesetzenugglnjss

äussern wollten, etwas dem \Veltgesetz Ztnviderlaufendes, Unvernun ticgeL:

sähen, sondern lediglich deshalb, weil jene Vorgange in (135} System, 'clit
sie, die Gegner, sich nun einmal von der Welt geblldt’t Hüte“: 1“

a ."‘ ‚"25 . « -
Essistflizweifelhaft, dass der spätere Okkultismus Mörikes seinier Diclitugg

irgendwie zugute kommt. Er entspringt aber derselben bQuCl ICI: LEIÄZI‘HEIÄ—
Dichtung, dem Sinn für das Wunderbare, der nur sclieiii ai ini der Em—

tischen, objektiven Einstellung unvereinbar iSt, undder sogar in 11 ML5—
wiCklunv manches Wissenschaftlers eine Rolle gespielehat. Es so te _. .

D das Wunderbare nicht nur registrieit,rike nicht verübelt werden, dass er . ‘ d

i i " 'l
sondern dass er versucht, das Unbegreifliche begreiflich zu machen uid

denn es ist vielleicht gera e
das Unbewusste zum Bewusstsein zu bringen; . i . (31155 der

C1519, was den Reiz seiner Dichtung ausmacht. Die Angst (CH 012i . ‚i
.. I. . . - 1 __ I, - u j

Born des \Vunderbaren durch dieses Verfahien eischopft v. ei en _

sollte endlich als grundlos erkannt werden.
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Okkulte Phänomene im Leben und Werk
von 'I‘heodor Storm

Von Karl Friedrich Boll

Mit der grossartigen Natursymbolik seiner nordfriesischen Heimat hat
Theodor Storm in seinen W’erken „die dunklen Vorstellungen des Volks-
glaubens, die die Einsamkeit dieser Küstengegend ausbrütet” verwoben;
Spuk, Ahnungen, Visionen, aber auch abergläubische Vorstellungen seiner
schwerblütig bäuerlichen Umwelt, seit Kindheitstagen m Sich aufgenom-
men, geben seiner Dichtung ihr eigenartiges Ixolorit.
Von Spukgeschichten, aber auch plattem Aberglauben hat Theodor Storm
in den Schummerstunden bei der Biickerstochter Lena Wies oder von der
irlagd seiner Urgrossmutter, dem Urbild der Trin Ja‘ns im „Schimmelrei—
tcr”, gehört, und darüber hinaus werden Gestalten Wie die damals in I-Iu—
sum rillbekannte „Mutter Pottsacksch“, die, „je nach der Jahreszeit mit
Maililien und Waldmeisterkriinzen oder Nüssen und Moosbeeren” hausw-
rcn ging und voll von gruseligen Geschichten über Hexen und „DuwelsH

wark” steckte, seine \Vissbegier befriedigt haben. _ _
Unheimliche Wesen genug bevölkern seine Geschichten: das Erntekmd,
ein Korndi'imon, der Menschen die Augen brechen soll, der Sargfisch, der
von den Gründen aufsteigt, wenn der See ein Opfer verlangt, die Nel,
eine Todesgöttin in Gestalt eines dreibeinigen Pferdes, der Luftgeist Niss
Puk und verwandte koboldartige Schreckgestalten Wie der Lutz und der
Klabautermann. . _
Er beschreibt verlassene und verfallene düstere Spukhiiuser, die seit Men;
schcngedenken niemand mehr betreten hat. Auch innder „I-Iohlenga'sse
soll es solche gegeben haben. „Im Nachbarhause links wollte man, wenn

die Todesnacht der habgierigen alten Jansen SlCl'l jfllII‘EC, auf Treppen und
Gängen ein furchtbares Stöhnen vernommen haben._Selbst das Stormsche
Haus besass einen „dunklen Punkt”, eine dreibeinige Totenlade, die .1.“
einer Bodenkammer stand. „Wenn ein Familienglied SICl‘l'ZUIn Sterben ru—
stete, dann wackelte in der letzten Nacht seines Lebens die Totenkiste mit
ihren drei wurmstichigen Beinen die Treppe herunter, — gehort‘hatte es
jeder, gesehen hatte es keiner“, berichtet Gertrud Storjii, die Sich auch
daran erinnert, dass es in der sogenannten „Kupferstube 1m Obergeschoss
bisweilen „unruhig“ hergegangen ist.1 .. .
In den Novellen begegnen uns die lebensgrossen I’ortrats von Rittern und
Edelfrauen, in denen sich noch ein Rest ihres langst erloschenen Lebens
erhalten haben sollte, so dass im einsamen Almensaal auf „Eeltenhof die
Schattenh'ande der toten Frau die Lebenskraft ihres bösen Gemahls bre—
chen konnten. \‘(’ir hören von „schlimmen Stellen”, an denen Machte lau—
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ern, um Vorübergehende zu packen und hinabzuziehen, oder von „schlim-
men Tagen”, wo an dem Runenstein auf der Arlewatter Heide der Geist
des Erschlagenen wartet, um dem Mörder das Genick zu brechen. lir ver-
greift sich wohl auch an anderen, die sich zu dieser Zeit dort blicken las-
sen.
Wenn während des Herbstäquinoktiums die Nordoststürme toben, wer—
den die Stormschen Gestalten vom „Janken“ des Austroms geängstigt. Sie
lauschen dem unheilverkündenden „Vorüben” oder hören die Ahnen in
den Gräbern, wenn im Watt die Rotgänse klagen. Sie kennen den Schrei
des „Totenvogels”, der ruft, wenn jemand sterben muss, und das Lächeln
um den Mund toter Mütter, die bald ihr Liebstes nach sich ziehen. In den
Schifferhäusern weiss man, wie die Ertrunkenen „kommen“ und „sich er—
zeigen” und dass die sich in Todesnor befindenden Angehörigen in ver-
trauter Kleidung erscheinen oder an die Haustür klopfen. Manche sehen
mit „Geisresaugen”, was erst die Zukunft bringen soll. Leichentücher über
Sterbehäusern oder offene Särge in Stubenecken mit denen darin, die noch
lebend herumlaufen.
Die ruhelosen Seelen der Toten, denen man lieber nicht begegnet. flim-
mern und munkeln über den schwarzen Tümpeln nächtlicher Moore, und
auf der Richtstätte sitzt ein „Etwas”, das keinen Christenmenschen heran-
lässt. „XWeiss Gott”, meint der Schulmeister im „Schimmelreiter”, „es gibt
auf Erden allerlei Dinge, die ein ehrlich Christenherz verwirren können”,
nachdem er von jener Stelle im Wattenmeer berichtet hat, wo sich ange-
triebene Leichen in der Dämmerung mit erschreckenden Gebärden, langen
Händen und Nasen zum Tanze erhoben haben sollten.
Orts— und Sachkundige haben darauf verwiesen, wie eng sich der Dichter
an die an gewisse Oertlichkeiten und Personen gebundenen Ueberliefen
rungen des Volksglaubens angelehnt hat. Er achtete diesen nicht nur als
„Grenznachbarn der Poesie”; er ehrte in ihm auch die vieltausendjährige
Seelengeschichte seiner Stammesgenossen. Wo sich jedoch Aberglauben zu
Missbrauch und verwerflichen Handlungen aktivierte, hat er ihn eine „ver-
derbliche Schwäche” gescholten und dies Verdikt durch die Hoffmann-
sche Figur des „Spökenkiekers” oder durch die Tragik der Erzählung „Im
Brauerhause”, wo eine blühende Bürgersfamilie durch solchen Wahn zu—
grundegerichtet wird, nachdrücklichst unterstrichen. Mochte es sich dort
auch nur um das ,,Sympathiemachen” gehandelt haben; Storm betont, nie—
mand solle glauben, dass die Dummheit keinen Schaden tue.
Wo aber sieht er die Grenze, wenn er das „Unter-den—Tisch—Klopfen”, das
üble Berufung abwenden soll, nicht zum Aberglauben zählt? — Er steht
ihm denn auch selbst nicht unbefangen gegenüber, wenn ihn eine Spinne
an der Gardine oder das Ticken der „Totenuhr”, die im Volksglauben
freilich als üble Omina gelten, gcmütsmässig bedrücken können,2 oder wenn
er, im Glauben an die Duplizität der Unglücksfälle, schon den Tod eines
weiteren Familiengliedes fürchtet, wenn die Gruft auf dem St. Jürgenkirch-
hof erst einmal geöffnet ist. Zwar lässt er den Pfarrer von Grieshuus Ge-
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schichten, die in linechte- und Mägdestuben umgehen, „nugae“ lieissen und
„mit des Allweisen Güte nicht zu reimen", verweist sie aber doch nicht
in den Bereich des blossen Scheins; wie denn die Menschen in seinen Er-
zählungen durchgängig dem Aberglauben verhaftet sind, über den SlCl'l ei-
gentlich nur der Deichgraf Hauke Haien VOI'LII‘ECilI'Ci erhebt.
Aber gerade der „Schimmelreiter” offenbart „die zweideutigenund unter
dem Gesichtspunkt vernünftiger Selbstbeherrschung unzuverlasmge Stel-
lung des Dichters zu den spukhaften Elementen der GeschiClltC, —Hd1‘35
stimmungsvolle Versteckspiel im Nebel, das Keller als SCISUS und kunst-
lerisch unerlaubt empfand?” Storm freilich vermag hier schmunzelnd dar-
auf hinzuweisen, dass es eben ein Kunststück sei, beim Erzählen den _zwi-
sehen den Geschichten des Volkes steckenden Aberglauben auszuschelclen-
Dabei hätte ihm sein Kollege von Hofmannsthal noch sekundiert, der
meinte, die künstlerische Gestalt erledige das Problem. . _
Emilie Gräfin zu Reventlow versichert, Storm hätte „trotz seiner ratio—
nalistischen Lebensauffassung an alle möglichen Geister” SGSlHUbt' Nun,. . . . . - - ‚ ,' . ' r-' sichder Hinweis auf eine rationalistische Denkweise besagt wemg, “911
der Aberglaube komplementär zu ihr verhält und dieser in der Gemuts-
sphäre wurzelnde Hang durch rationale Argumente nicht angegangen wei—
den kann. So vermochte die Aussicht, auf dem Ahnenschlosse des Reichs-
rats Schindler eine Gespenstererscheinung zu erleben, den sonst wenig reg-
samen Storm im Frühjahr 1869 zu einer Reise ins Salzburgische z: bewe—

gen, und als er von dem Spuk im altertümlichen„Toftlunder Har esvogt:
hause, das sein Sohn als Amtsrichter bewohnte, erfuhr, meinte er, es musslti.
doch „mit dem Leibhaftigen zugehen, wenn in solcher Atmoslm “1L lt
etliche Dunstbilder schwebten, die es nach leibhaftiger Gestaltung vetl-
langt”; galt ihm Toftlund doch als „ein wahres Gespensternest untll 11:51
voll von I-Ieidenglauben.” Als Storm aber dort bei 86111511] Sohne an ainfl, C.
erzählt seine Tochter, „blieb das Gespenst unSichtbar . TI‘OtZ ernst “v 1er
Bemühungen hat er den „Dritten Mann” dort nie zu GeSIcht bekommän.
Doch vereicherte ein Augenzeuge, der die Familie in Hademarschen -C_.

suchte: „Ich habe die Erscheinung mit diesen meinen alten Angeln gesaugt:

und wahrhaftig gesehen; über solche Dinge vermag ich nicht zu sc Elfen};
Wenn ihr Vater, meint Gertrud Storm, „auch niemals selbst deiartiggsre
lebt hat, seine Vorliebe für Spukgeschichten, Ahnungen, fur allgs .35“:
sche behielt er bis ans Ende seines Lebens. ,Das liegt in der Lujf’t: 53.155153?!
‚hört nur, wie draussen der Oktoberwind in den Tannen saust: Mltkollf‘:
sem Stimmungsgemisch von Heimeligem und Gruseligem hat ei geäii Mi—
kettiert. Weil er Abergläubisches nur halb bezweifelte, vermochte 1e i1

lerin Hermione von Preuschen, die ihn in Husum und Hademarschen be-
suchte, bestimmt zu glauben, er hätte die zum Besten gegebener; Gespen-
stergeschichten selbst erlebt. „In seinen Augen”, schreibt 518,”: 3g 61‘135
Visionäres, so häuslich, still und schlicht er auch sonst aussah. . 51v-
Ein halbes Jflhrzehnt früher, als er im Hause des Berliner hunSthästogfl um”?

Franz Kugler mit dem von ihm hochverehrten Josef von Eichen 01‘ ZU
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sammentraf und das Gespräch auf Vorahnungen und Spukgeschichten kam,
erzählte Eichenclorff zum Entzücken des Husumers solch eine selbsterlebte
Geschichte, die Storm später im Freundeskreise gern wieder-erzählte. Es
geschah bei verhangenen Fenstern und gedämpftem Licht, „tief zurück—
gelehnt im alten Lehnstuhl, mit geheimnisvoller Stimme. Jedesmal," er—r
innert sich die Tochter, „lief mir ein kaltes Grausen über den Rücken,
wenn die Erzählung beendet war. Jedesmal wurde die Geschichte geschlos—
sen mit den ‘Worten: ,Eichendorff schwor mir, er habe sie selbst erlebt.“G
Mag der Erzählende jene „kleinen Mittel, die mitunter das Komische strei—
fen,” seinerseits nicht verschmäht haben, wie der gewitzte Fontäne be—
merkt; an dem Wirklichkeitskern solcher Erlebnisse hat er schwerlich ge-
zweifelt und im Unfertigen, Unbefriedigenden ein Kriterium der Echtheit
gesehen.
Der ausgeprägte Sinn für das Okkulte bei Storm beruht auf einer stam-
mesmässig begründeten Disposition, die durch das Bildungserlebnis in der
Zeit des Spätidealismus zu besonderer Entfaltung kam. Zumal die roman-
tische Naturphilosophie mit ihrem Blick für die „Nachtseiten der Natur”
und der nachhaltige Einfluss gefühlsverwandter Künstler wie Hoffmann
und Tieck mit ihrem dämonischen Reiz waren es, die diesen ‘Wesenszug
verstärkten. Seine Bücherei Stand voll von unheimlichen Geschichten. Das
Grausige bei Johann Peter Lyser und das unheimliche Etwas bei Edgar
Allan Poe faszinierten ihn ebenso wie die Darstellung der „l\lachtmahrsH
des Schweizers Füssli, die in seinem Elternhause hing und der selt die
heiteren Augen des Grossmütterchens nicht gern begegneten; wie er auch
auf einer Sonderschau der Berliner Kunstakademie von einem Gemälde
Blechens, dem in der Novelle „Eine Malerarbeit” geschilderten nicht un—
ähnlich, mächtig gefesselt worden ist. Der Charakter des quälend—beäug—
stigenden Traumbildes, den dieses 'Werk des bekannten Malers, der in den
Vierzigern in geistiger Umnachtung starb, offenbarte, das Grauenvoll-
Spukhafte, sei es gewesen, schreibt der mit ihm befreundete Maler Ludwig
Pietsch, das „eine sympathische Saite seiner eigenen Seele berührt und in
starke Schwingungen versetzt” hätte.T Johann Heinrich Füssli wie der
Märker Carl Blechen waren Meister der Darstellung des Grauens und Er-
schauerns der sich ihrer Bedrohung und Ungeborgenheit plötzlich bewusst
werdenden Menschenkreatur.
Diese Gefühlsnähe zum Hintergründigen, zum Grauen, zur Urangst und
zu allem, was die menschliche Seinsunsicherheit spürbar werden lässt, er—
klärt auch Storms Haltung den mittelalterlichen Erscheinungen der Teu-
felsbündnisse und des Hexenwahns gegenüber, sein eigentümliches Abge—
stosscn- und Angezogenwerden von den abergläubischcn Reaktionen der
Massenseele. Die Ambivalenz dieses Gefühlskomplexes zeigt sich auf der
einen Seite in seinem humanistischen Pathos gegen alles, was „Mittelalter“
heissr, gegen Standesvorrechte und Gewissenszwang, Fanatismus und oru
thodozen Kirchenglauben, Leibeigenschaft und Zurschaustellen grausamer
Justifikationen, auf der andern Seite in einer vitalen Lust am „Gräserf’,
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in dem Verlangen nach der „Gänsehaut“, die ihn überkam, wenn er sich in
jene verdammte und trübe Atmosphäre von Fehmeplätzen, Rad, Galgen,
Scharfrichtern und Schinderknechten versenkte, eine Atmosphäre, von der,
wie in manchen alten Städten vermutlich auch im Husum seiner Knaben-
zeit noch etwas hängengcblieben war, „etwas von latenter seelischer Epi—
demie, eine seelische Geheimdisposition, deren Ausdruck die vielen Ori-
ginale waren, die sich in solcher Stadt immer finden, Sonderlinge und
Halb—Geisteskranke, die in ihren Mauern leben und gleichsam wie die al-
ten Baulichkeiten zum Ortsbild gehören.“
Storm besass ein Sensorium für die latenten Gefahren, die in atavisti—
schen Primitivschichten, in der geistigen Erbmasse der Volks- und Massen-
seele schlummern, Gefahren in Form von irrationalen Mächten und Reak—
tionsbereitschaften aus den Uranfängen der Menschheit, aus einer von der
zivilisierten Gegenwart nur überlagerten, aber niemals ganz überwundenen
Vergangenheit, die allezeit bereit sind, sich zu redämonisieren, um die Gü-
ter des Geistes, Menschlichkeit, Freiheit, Duldsamkeit wieder zu vernich-
ECU.

Mochte er sich dessen auch nur regungsweise bewusst gewesen sein; seine
Liberalität und Fortschrittlichkeit wurden von der geheimen Furcht vor
solcher „Reaktion“ mitbestimmt. Umso befremdender mutet die LÜSECI‘I‘l-w
heit an, mit der sich dieser aufgeklärte Bürger des neunzehnten Jahrhun—
derts, der sich glücklich schätZt, im „Anbruch einer lichteren ZGlEHHZU ste-
hen, in die „dumpfe Welt des Y'Vunder— und I-Iezenglaubens” ‘zuruckver-
setzt, der „_Jieper”, mit dem er sich in recht handfesrer “(leise II'l die Drin
ginalakten eines vollständigen Hesenprozesses von anno_1628 vergrabt,
die den Verhandlungsgang „von A bis Z, bis Zur originaliter anliegenden
Rechnung des Scharfrichters” umfassen, dabei genüsslich die Gefühle des
Fröstelns und Haarsträubens auskostend, die ihn beim Berühren der ver-
gilbten Papiere beschleichen, die ihm „gleichsam die Hand reichen aus der
furchtbarsten finsteren Region der .__ freilich erst unlängst vergangenen
— Vorzeit.” _
Soviel über die Haltung des Dichters gegenüber dem Okkulten. Was nun
die einzelnen Phänomene wie Spuk, Ahnungen und Gesmhte betrifft, Er—
scheinungen, die Objekte parapsvchologischer Erforschung sind,be‘kennt er,
diesen Dingen im einzelnen Falle zwar zweifelnd oder gar ungläubig, nn
allgemeinen dagegen sehr anheimstellend gegenüber zu stehen. „N1cht,_dass
ich Un— und Uebernatürliches glaubte, wohl aber, dass das Natürliche,
was nicht unter die alltäglichen Wahrnehmungen fällt, bei weitem noch
nicht erkannt ist.” Zur Phänomenologie des Spuks bemerkt er, dass er mit
dem Reiz des Rätsels an uns heranträte und uns dränge, „den Dingen nach—
zuspüren, die, wenngleich längst vergangen, noch solche Schatten in den
leeren Raum fallen lassen.“ Er nimmt an, dass es Nachklänge dagewesener
Erscheinungen sind, zurückgelassene Spuren, die den Spuk auslösen, dass
noch „Dunstbilder“ im Raum schweben, denen ein Drang nach Verkör-
perung innewohnt.
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Damit ist aber noch garnichts über die Potenzen zu aktiver oder aggres«
siver Wirksamkeit, die von solchen Oertlichkeiten möglicherweise ausge-
hen könnten, ausgemacht. Wenn Storm, darin der Volksüberlieferung folv
gend, solchen Spukstätten Eigenmächtigkeit zugesteht, ihm hier also
Sein und Schein ineinanderfliessen, so mögen ihn dazu Erlebnisse ande-
rer verlässlicher Zeugen verleitet haben. Denn bei der Koinplezheit sol-
chen Erlebens gerät die Grenze zwischen Subjekt und Objekt leicht ins
Schwimmen, so dass jene tatsächlich glauben konnten, dass das, was sie
innerlich sahen und hörten, sich ausserhalb ihrer Person abgespielt hätte.
In diesem Glauben an den objektiven Charakter des Spuks wurde Storm
durch persönliche Wesenseigentümlichkeiten noch bestärkt. Dazu gehört
das ilim eigene pantlieistische Gefühl der Nähe zu allem Leben und der
damit verbundenen Neigung, die Dinge zu beseeleii, die Schranken zwi—
sehen Belebtem und Unbelebtem aufzuheben, also bestimmten Orten, Din—
gen, Familienreliquien ein „hintergründiges geschichtliches Leben” zuzu-
schreiben," das ihnen durch die Schicksale, durch die sie hindurchgegangen
sind, zugekommen sein soll. Das ist eine Erlebensweise, die nicht nur
Dichtern wie Rilke und Proust, sondern auch Malern wie Ruisdael und
Vermeer eigen gewesen ist. Wenn Storm Gespenstererscheinungen fürselbst—
esistente Wesenheiten hielt, mag hierzu auch sein Glaube an Totengeister
beigetragen haben.
Aehnlich wie Hebbel in seinem alttcstamentlich empfundenen „Requieni“
fasste auch Storm die Seelen Verstorbener als fortlebende „Schatten“
auf, die sich sehnsüchtig an die Nachgebliebenen drängen; doch

„Die Brücke ist zerfallen;
Nun mühen sie sich bang,
Ein Liebeswort zu lallen,
Das nie herüberdrang.”

„Ein Gedicht, bewundernswert durch die suggestive Zartheit, mit der es
das tonlose Lallen der Abgeschiedenen erhorcht und für ihr banges Mü—
hen, über die „zerfallene Brücke” ein Liebeswort herüberdringen zu las—
sen, ein zärtlich schauriges Mitleid weckt.”Iü
Der Dichter glaubte, dass den Toten noch ein Rest von Leben erhalten
bliebe, der an den ihnen einst liebgewesenen Stätten verweilt, wo er sich
in Nächten oder zu einsamer Mittagsstunde den Angehörigen kundzuge—
ben mühe. So vermochte er nervöse Gehörstörungen, die ihm zeitweilig
zu schaffen machten, für Zuflüsterungsversuche Verstorbener zu halten.
Möglicherweise haben ihm Synästhesien, akkustische \Wahrnehmungen ver-
trauter oder unbekannter Stimmen, die bald im rechten, bald im linken
Ohr auftreten, ohne genauer lokalisiert werden zu können, das Erlebnis
„Es ist ein Flüstern in der Nacht” eingegeben. Den Gedanken eines Fort—
lebens nach dem Tode in einer tristen, hadesähnlichen Daseinsforni hat
Storrn noch im hohen Alter geäussert. Es mögen Gemütsbedürfnisse ge—
wesen sein, die dem Glaubenslosen Anleihen bei okkulten Erfahrungen mau
clien liessen.
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Jedenfalls ist aus den typischen Erwartungsillusionen des Dichters den
traditionell auftretenden Spukerscheinungen auf Schloss Leopoldskron und
im Toftlunder Hardesvogthause gegenüber auf ein Starkes autosuggestives
Entgegenkommen zu schlicssen, eine Sonderart verfeinerter SEI‘ISHEIÜHS‘lUSt,
die auf einem Pendeln zwischen Belebungsn und Beruhigungsbedürfiiissen
beruht, auf Spaiinungs— und Entspannungsakten.“ Schliesslich war Storrn
Phantasieinensch, der an diese Dinge glaubte, weil er WÜNSCHE: da55 Sie
existierten und es beklagt hätte, wenn das Gegenteil festgestellt worden
wäre. ‚ .
Neben der Faszination von Spukphänomenen zeigt sich sowohl in der Prl'
vaten Sphäre wie im XWerk Theodor Storms eine unstillbare Neigung,Grenz-
erfahrungen der menschlichen XWahrnehmung zum Kristallisationskern des
Schicksals werden zu lassen: dumpfe Ahnungen, bildgeladene VISIQHEH
künden entfernt sich abspielende Ereignisse oder unheilbriiigende zukunf—
tige Erfahrungen an. Gewiss, nicht alle Ahnungen und ViSionen, die UNS
in diesem Zusammenhang überliefert werden, Sind parapSYCl]lsfher N3"
tur. Der Forscher wird sehr wohl Unterscheidungen treffen iiiussen; da
gibt es prospektive Erfahrungen, bei denen eine deinBewusstSEIH 110’511
verborgene, aber bereits angebahnte Entwicklung in einer Ahnung oder

Visioniihrc Schatten vorauswirft; es zeigen sich gefühlsbesetzte Erlgbmsse,

die in Ucbereinstiinniung mit unbewussten Regungen der „I-Ielden 6111611

Erfüllungszwang nach sich ziehen. Die verborgene W'urzel fur' diedBevorl-

zugung des Okkulten bei Storm liegt wohl in JCIIEITI Lebensgefuhlä 1'515 511L 1
von geheimnisvollen Kräften abhängig weiss. Solche Israfte un _ 3L 1te
werden mit der lebhaften Phantasie des Dichters ausgemalt, zugleich neu-

gierig gesucht wie gefürchtet. Zuinnerst wird die Aussenwelt als begrüße
lich erlebt, für die von Angst überschattete Zukunftmsmd Schlic sa S-
schläge — gleichsam als Versöhnungsopfer —— der Preis für €111 1105 1 “man“
gefochtenes Dasein in der Gegenwart. _ 1 .. d Ü _
„Ich fühle, es will sich was verkünden.” Es ist typisch fur Storm, ass ge

. . .. - 3 ‚ F -. Ü ÜlrEiCl'l-ahntes Unheil „emSig drangt Sich anzusagen’ , dass es der X orahnunn o
sam entgegenzukommen bestrebt ist. Als _ihn anneinem der letzteä Februar:

tage "1864 in Heiligenstadt, als die Familie zur ublichen Teestun _eg-ersamd

inelt war, die Nachricht von seiner Wahl zum Landvogt erieig te funhl

darauf die Seinen in Jubel ausbrachen, drängte ihm ein" dunkles X orgeb u
die Frage auf die Lippen: „W’en von euch soll ich dafurzum Opäer‘ rin-

gen?” Ein Jahr darauf, als das Leben in. der alten Heimat wie _ei- Ställe
Knospen trieb, wurde Constanze, die geliebte Frau, vom 93551616“ {BIT
Wochenbettfieber daliingerafft. Sie ist nach des Dichters Wort das „Op ei

der Heimkehr” geworden.12 _ ‚ H d
Ahnungen dieses Verlustes sind schon im „Spiegel des. Cyprianus ’. an 1ein
er damals schrieb, zu spüren. Im Herbst 1864 war es ihm, als ob dieSc iei—
destunde „nachgerade nach und nach näher rücke.” ’—_ „Wenn kein Un—
glück trifft...” schreibt er, als Constaiize ihr Siebtes Kind erwartet. _„Mir

ist, seitdem nicht mehr Berg und Wald zwischen mir und ihm iSt, als konnte
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der Tod nun jeden Augenblick vom öden Horizont aus direkt auf mich zu-
schreiten", hat er in einem Brief aus Husum zu klagen.”
Mit den Ahnungen des eigenen Todes schloss er den „Schimmelreiter”
ab. Nachdem er ihn der Familie vorgelesen, strich er liebkosend über das
Manuskript und sagte: „Das ist denn ja auch ein schöner Schluss.”"‘ Als
er von der beifälligen Aufnahme des Werkes in der Oeffcntlichkeit er"
fuhr, schrieb er zwei Monate vor seinem Tode: „So wäre der Zeitpunkt
des Abtretens jetzt nicht ungünsrig.” Den Krebs, an dem er gestorben ist,
„hat er stets gefürchtet, zu einer Zeit, als von dem Leiden noch keine Spur
vorhanden war”, bezeugt sein Sohn. „Man möchte fast an einen Zusam—
menhang dieser Furcht mit der Häufigkeit und Ausführlichkeit denken,
mit welcher er Krebs und Krebskranke in seinen Novellen besprichem"
Noch in seiner späten Arbeit „Ein Bekenntnis" geht es um das Uteruskar—
zinom.
Die Ahnung ist die Vorstufe des Gesichts. Verdichtet sich eine Vorahnung
oder ein Vorgefühl zum anschaulichen Bilde, haben wir cs mit einer Vi-
sion zu tun. Storm spricht von Träumen, die „selbst am hellen Werktag
das Gehirn verlassen und dem Menschen leibhaftig in die Augen schauen”.
Auf ein Jugenderlebnis des Dichters geht das Traumgesicht des Frauen-
ates Jebe in „Ein Bekenntnis” zurück, das IläChtliClIE GESiCllt eines etwa
dreizehnjährigen Mädchens, dem er nach Jahren leibhaft begegnet und das
sein Schicksal beStimmt.
Ein weiteres unter affektiver Erschütterung erlebtes Gesicht schildert Storm
in Reiseerlebnissen. Bei trübem Regenwetter im Abteil sieht er Kümmer-
nisse und Familiensorgen zu sichtbaren schwarzen fledermausbeflügelten
Dingern werden, dem „Seelenvelk“, der „Nachtschar“ im Volksglauben
vergleichbar: „ . . . sie kamen, eine nach der andern; und nicht bloss die van
morgen und übermorgen und vom nächsten Jahre; in ganzerKetteschwärm—
ten sie aus; es war, als hätte die eine die andere herbeigerufen; ganz aus
dem Nebel der Zukunft, vom Ende des Lebens kamen sie herangeflogen
und ich fühlte es jedesmal an einem Ruck an meinem Herzen, sowie ein;
neue zu mir heranflog und sich mit ihren Klammerzehen an mich anhing;
zuletzt kamen sogar die von jenseits des Grabes. Auch die kamen; und es
war etwas Fürchterliches dabei. Kleine süsse Kindergesichter, mir die trau..
testen auf der ‘Welt, drangen lächelnd auf mich ein, und auch der Son-
nenschein war da, den ich immer um ihre Häupter sehe; aber unmerklich
verwandelten sie sich; bleich, mit kranken Augen, wie um Hilfe flehend
und ohne Sonnenschein sehen sie mich an; dann verschwand alles, und
ich sah nur eine Menge blutdürstiger Augen, die aus der Finsternis auf
mich zublitZten. Nun wusste ich es, das waren die von jenseits des Grabes,
die furchtbaren, von denen kein Entrinnen ist; und ich würde vielleicht
zum ErStaunen meiner Reisegenossen einen lauten Schrei ausgestossen ha-
ben, wenn von dem Verwesungsdunste, den sie mit sich führen, mir nicht
die Kehle wie zugeschnürt gewesen wäre.”
Tagtraumartig verläuft auch die Halluzination, die eingangs „Am Ka_
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min” geschildert wird. Einen jungen Kaufmann überfällt auf einer 'Wa—
genfahrt durch die heimatliche Marsch bei einem Rapsfeld eine Vision,
die ihn seelisch erschüttert und körperlich fast lähmt, sodass er sein Ge—
fährt nur mit knapper Not über die „schlimme Stelle” hinüberbringt, an
der er das Schrecknis gesehen hat und acht Tage später tot aufgefunden
wird. Der Vorfall wird Storm zum Ausdruck eines düsteren Schicksals-
glaubens:

«Und geht es noch so rüstig
Hin über Stein und Steg;
Es ist eine Stelle im ’Wege,
Du kommst darüber nicht weg.”

Tagträume sind oft „von unbeschreibliclier Sclirecklichkeit, von einer

Dichtigkeit des Entsetzens, wie das wache Leben sie schon deshalb nicht
kennt, weil, bei aller Konzentration auf das schwerst Erträgliche, der
Mensch immer noch Wahrnehmungen macht, die ohne Bezug sind auf die
l—Ieimsuchung und Bedrohung, unter deren Eindruck er steht"."*
Es handelt sich um eine der Zeit gleichsam vorauseilende Wahrnehmung
von Todesfällen, Schadenfeuern, Sturmfluten und Sehiffskatastrophen.
„W'eissr du, dass es Vorgesichte gibt?" heisst es bei Storm. „Mitunter, als

könnte sie nicht warten, bis auch ihre Zeit gekommen ist, wirft die Zu-

kunft ihr Scheinbild in die Gegenwart.” — „An Vorspuk, das zwgite Ge—

sicht”, berichtet seine Tochter, „glaubte mein Vater, wie wir Binnenbe-

wohner fast durchweg, besrimmt. Meine älteren Geschwister wollen eine

solche Geschichte im grosselterlichen Hause erlebt haben ‘—- Sie mussten

sie uns ,Kleinen’ später oft erzählen.”” Es befrenidet in diesen Landstri—
ehen geradezu, wenn jemand nicht an Gesiclite glaubt. „Dieser oder jener
glaubwürdige Mann, der ,nie lügt’, hat etwas gesehen, und dies wirklich

schon früher erzählt, als es sich zugetragen hat?” -
„Y-‘C/ir sind von einer Atmosphäre umgeben”, hat Goethe'Ec‘kermann er-

klärt, „von der wir noch gar nicht wissen, was sich alles in ihr regt, und

wie es mit unserm Geist in Verbindung steht. So viel ist wohl gewiss, dass

in besonderen Zuständen die Eülilfäden'unserer Seele über die körperli-
chen Grenzen hinausreichen können und ihr ein Vorgefühl, ja auch ein

wirklicher Blick in die nächste Zukunft gesrattet ist.” Beide, Gü‘cth? WIE
auch Storm, sahen im zweiten Gesicht einen Beweis für die PraeitiStenz

des Künftigen. Die Ansicht Lavatcrs und Jung-Stillings, der Vorspuk sei

ein Warn— und 'Weckruf Gottes, hat Storm abgelehnt. Für ihn war es „das

düstere Ereignis selbst, das ungeduldig seine Ankunft” verkündigtä‘WIC (ff
sich auch in seinen Novellen einen Eingriff des Schicksals eigentlich nie

ohne „Anmeldung“ denken kann, mit der das Ereignis selbst schon gegen
ben erscheint. 1" ,
Ueber Seher seiner engeren Heimat in Schwesing, Niebüll, Schleswig, hatte

Storm in den zwischen 1861 und 1872 erschienenen Arbeiten von Daumer

und Perty gelesen und in der „Chronik von Grieshuus” in der GeStalt der
fast neunzigjährigen blinden Matten selbst eine Sehergesralt geschaffen.
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Auf das Landschaftsgebundene des zweiten Gesichtes hat er Gottfried
Keller hingewiesen: „Nicht zu vergessen, dass wir an der Grenze Nord-
frieslands, wie in Schottland, uns in der Heimat des zweiten Gesichts
befinden.”
Auch ist es vererbbar. Löns ist es von seinem Grossvater überkommen.
Männer haben es häufiger als Frauen. Seher sind, wie Ahnungsmenschen,
stille, nach innen gerichtete Leute, äusserlich meistens blond und blass.
Der Augenausdruck fällt auf. Oft ist er glasklar. Der Seher Boy Spuck in
Niebüll schielte und besass einen schneidenden Blick. Etwas Trübes, Zwang-
haftes haftet ihnen allen an; auch sind sie von erhöhter psychovegetati-
ver Erregbarkeit.
Die Gabe wird als Last und Bürde empfunden. Sie fühlen sich auch wohl
als „Gezeiclinete.” Dabei handelt es sich um keine Träumer. Löns’ Gross-
vater ist ein „Weltmann und Rationalist” gewesenf" wie auch die Nord—
friesen Rationalisten und Rechner sind. Eine verzwickte Rechenaufgabe
bedeutet für sie ein Sonntagsvergnügen.“ Seher sind weder anormal noch
primitiv. Besonders in nordischen Ländern wird ihnen ein beachtliches
Bildungsniveau nachgerühmt. Auch Annette von Droste—I-Iülshoff besass
das zweite Gesicht. Von allen Sehern aber gilt, dass sie hochgradige Eide-
tiker sind.22
Menschen mit eidetischer Anlage, die sich häufig bei Kindern findet und
mit dem Pubertätsalter abzuklingen pflegt, werden seelische Erlebnisse zu
sinnlichen Wahrnehmungen. Innere Vorgänge werden zu plastischen An—
schauungsbildern nach aussen projiziert. Solche Bilderfolgen drängen sich
dem Seher zwanghaft auf. Sie kommen zufällig und abrupt, nachdem sie
sich in der bedrückten, das Schwere kommender Ereignisse ahnenden Gen
fühlssphäre vorgebildet haben.
Auf das, was der Seher „sieht“, vermag er sich -— im Bilde der Kamera
gesProchen — nicht „scharf einzustellen.” Er muss hinnehmen, was ihm
eingegeben wird. Konzentriert er sich aber bewusst auf das Bild, so ver—
schwindet es. Mit der erhöhten Intensität, mit der sich der Seher dabei
den äusseren Eindrücken zuwendet, drängen diese, weil sie nun stärker
werden, die von innen heraus projizierten Bilder aus der entgegengesetz—
ten Richtung zurück und lösen sie auf, wie das schon Schopenhauer in
seinem „Versuch über das Geistersehen” beschrieben hat.
Zu den Personen, die der Seher schaut, hat er meistens keinerlei Beziehun-
gen, und die sich ihm darbietenden Dinge interessieren ihn kaum. Was er
sieht, erscheint im „Vörloop“ verschwommen, diffus. Erst im eigentlin
chen Gesicht treten Einzelzüge hervor. Meist eignet den Bildern ein brauch—
oder sinnwidriges Moment, wenn etwa der Geistliche eine graue I—Iose
trägt, wenn ein Sarg die Treppe heruntergeschafft wird, obgleich das
Sterbegemach zu ebener Erde liegt, oder wenn eine vornehme Leiche aus
einem armen Hause herausgetragen wird. Diese Züge pflegen sich aber
als sinnvoll und begründet zu erweisen, nachdem der Vorspuk „utdan i5”,
das Unheil eingetreten ist. Der Seher hütet sich, das Gesicht zu „verreden.“

96

Der Vorgang des Sterbens wird nie gesehen. Das Geschaute trägt auch
wohl symbolischen Charakter. Etwas Zweideutiges haftet allen Gesich-
ten an, die der „Spökenkieker“ nach dem Volksglauben auslegt. Er orienw
tiert sich dabei an einer Reihe geläufiger, im Volke kursierender Bedeu—
tungskategorien, so etwa die: je mehr das Leichentuch den Körper bedeckt,
desto früher vor Mitternacht fällt die Todesstunde, und je mehr das Laken
von dem Toten sehen lässt — um so weiter rückt sie über die zwölfte
Stunde hinaus?"
In all dem lebt noch ein Rest altgermanischen Schicksalsglaubens, wie ihn
Storm in seiner letzten Novelle in dichterischer Form zu verarbeiten suchte.
In diesem Werk — dem „Schimmelreiter“ — lodert die Faszination des
Dichters von okkulten Erfahrungen noch einmal auf. Hier iSt die Hand—
lung so tief in das Unheimliche und geheimnisvoll Gespenstische gewoben,
dass die subjektive Realität halluzinatorischen Erlebens und die äussere
Wirklichkeit der Welt fast zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen.
Ist diese Verdichtung nur Kunstprodukt oder spiegelt sich eben darin das
innerpsychische Erleben des krebskranken Dichters, der sich im Vorfeld
des Todes bewegt, leise ahnend, dass diese Grenzüberschreitung der eigenen
noch vorausgehen muss?
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Zufall—zur Etymologie eines Wortes
Von Heidi Burger

I

Das 'Wort Zufall hat seine Anwendungen im Anschluss an ,zufallen’ entu
wickelt und nur zum Teil an ähnliche Bildungen anderer Sprachen. Mit
dern Mystiker, volkstümlichen Kanzclredner und Prediger TAULER
(1300 .— 1361) beginnt der Gebrauch des mittelhochdeutschen ,zuoval’. Der
Bedeutungswandel des Wortes ist im folgenden zu zeigen.
Zunächst verwendete man es im Sinne ‚räumlich von starkem Andrang’,
insbesondere vom Zulauf zu einer Person, dann wie Parteinahme: „wenn
ein Prediger einen grossen Anhang und Zufall hat...” (LUTHER). Es
konnte auch ,Beistand, Beifall’ bedeuten: „dass es (Gottes Reich) bey an-
dern Leuten ein Zufall und Anfang gewinne” (LUTHER).
,Zufallen’ in übertragenem Sinne ist, ,was einem zufällt’, als Besitz oder
Vorteil: „ein zuflusz oder zufal alles Guten” (FRISIUS); als regehnässige,
rechtmässige Einkunft: „etlich Zöll und Zufell vom Marcht und der Yi’ag
und Zins ausz etlichen Heusern” (CHRONIK DER STÄDTE, NÜRN-
BERG 1488); auf geistigem Gebiet als ,Einfall’: „mir ist ein guter Zufall
gekommen”.
In verschiedenen Anwendungen schliesst sich ,Zufall’ an lateinisch ,acci—
dens’ an. Dem scholastischen ,accidens’ und ,accidentia’ folgt neben der
allgemeinen logischen Verwendung die theologische der deutschen My-
stik, und so findet sich lange nach TAULER und SEUSE bei ANGELUS
SILESIUS (1674): „dann wird das Bley zu Gold, dann fällt der Zufall
hin, wann ich mit Gort durch Gott in Gott verwandelt bin”.
Grosse Bedeutung hatte das Wort bis ins 19. Jahrhundert auch in der Me-
dizin. Ursprünglich hatte es ‚eine von aussen kommende Gesundheitsstö—
rung’ bezeichnet, und HUFELAND verwendet es: „daher Zufälle der Ver—
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dauung immer die ersten Symptome der Krankheiten sindU (1797). Aehn—
lieh SALZIlNN: „wenn nun dieses Zeug (Z schädliche Säfte) nicht ab—
geführt wird, so müssen ja daraus die schrecklichsten Zufälle entsprin—
gen” (1806).
Am häufigsten wurde ,Zufall’ zur Beschreibung schwerer nervöser Anfälle
verwendet: „Nervenzufällel — wird sich geben von selbst ——- in die Luft
führen ——- spazieren fahren —-— sich zerstreuen!” (E. Th. A. HOFFMANN).
Doch ktnnmt es auch von krampfhaften Anfällen vor: „Der Husten des
Jungen und die bräuneartigen Zufälle Mariechens hingen lediglich mit
dem Zahnen zusammen.” (BISMARCK, an seine Braut, 1850).
Die heutige l-Iauptbedeutnng entwickelte sich allmählich aus der von ,Vor—
fall, Vorkommnis, Ereignis’, die dem Menschen begegnen. Der Vorfall
tritt von aussen heran als Ereignis, Wirkung, Erlebnis: „der liinder Zu-
flucht und Sehutz in ihren Zufällen pflegen die Eltern zu sevn” (OLEA-
RIUS). Der Zufall wird als Wirkung des Glücks bezeichnet: „die mannig-
faltigen zufell des gelückes” (v. XWYLE). Oder der Zufall ist ,Vorgangi
Vorkommnis’ schlechthin: „das Martinus Luther ein heiliger Mann se}r
gewest, bezeügen die erschröcklichen Zufäll nach seinem Tod” (NAS).
Oefters entspricht es unserem ,Unglücksfall’: „die aber aus Zufellen bev
uns verarmen, oder aus Krankheit und Alter nicht abeiten k0nnen" (LU-
THER). Das “von: kann auch den Sinn von ,Zwischenfall’ haben; 5111.959“
mein gilt ein Zufall als von ausscn kommend, als widrig und störend: „der
tröstendc Gedanke, alles gethan zu haben, was ihn ohne die Zufälle, die
er entweder nicht vorhersehen oder l'iintertreiben konnte, des glückllclwn
Erfolges versichern musste” (WIELAND). Während die bisherigen BE-
deutungen nur noch vereinzelt in festen Verbindungen weiterleben, bo-
zeichnet der Zufall heute im freien Vorkommen das unberechenbare Ge+
schehen, das sich unserer Vernunft und unserer Absicht entzieht. Der heu-
tige Sinn des XVortes konnte natürlich jederzeit durch Attribute wie jfll'l,
ohngefähr, plötzlich, unerwartet, unverhofft, unvermutet erreicht wer-
den, ergab sich aber oft schon im Zusammenhang, und so übersetzt ,Zu-
fall" auch schon früh in den Wörterbüchern das lateinische ,fors’, ,fortuna’.
,casus’ (1616). .
Aber der Bedeutungswandel vollzog sich erst im 17. Jahrhundert. SCH-
dem die Kausalitätidas wichtigste Problem der Philosophie und die Ge—
setzmässigkeit die Grundlage der Naturwissenschaft geworden war, brauch-
te man ein Wort, um das zu bezeichnen, dessen Ursache unbekannt ist.

Eine ähnliche Umwandlung hat, kaum viel früher, das französische ,ha-
sard’ durchgemacht, das, ursprünglich ein Wfürfelspiel bezeichnend, Sich
im Gebrauch erweitert hatte, aber jetZt erst „1a cause ignoröc d’un Eflüt
connu” (VOLTAIRE) wurde. Daher ist die Einwirkung von ,hasard’ auf
,Zufall’ nicht ausgeschlossen. Jedenfalls zeigt sich die neue Bedeutung
nur als Literaturwort und wird erst im 19. Jahrhundert volkstümlich.
,Zufall’ kann unberechenbar-e Macht sein: „diese launische und unerklär-
bare Macht, welche man Glück oder Zufall nennt...” (W'IELAND). -—-
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1 1 d f der Zufall mithandeln, aber der Mensch muss dem Zu—
n 11'1 {131112111 Elf 1 1|: (GOETHE) 0d _ d Z f ll’ H-i _1“

fall eine Form zu Üreben suc ien . er er , u a nur LLI

den der VernunftD angenommenen Gesetzmäsmgkeit und Notwendigkeit
"b 111;. (der Forscher) sucht das vertraute Gesetz in des Zu-gegenu ergeste - n l den ruheid P 1 _ d E' 1 ‚_-

’ ern SUC’lt 1 en o in er iscminungenfalls grausenden Wund i _ . l ‚ .
Flucht” (SCHILLER)- Daraus ergibt 51C] dle Bedeutung des Wortes von

-- I ehune’: „ES glbt kemen Zufall, und was uns blindes‚hoherem 'Walten, \Üi‘5 D d steigt aus de _ f 11 „ 5C _
Ohngefähr nur dünkt, f_J,CI'?—Cl‘53 35 l: ‘ b n W3 SEE-11 QUC EI} ( IlIL-

LER). — „Frau von VÜI‘SCIIUDE: Es": Grüne Zufall, hat Sich diesmal noch

van? ordentlich gehalten” (VISCHERL
Ü ‘ - Ü z r ll’ einen Elnzelnen durch den Zufall herb cNunmehr beze1chnet , u Ei” _ . .. i c Um
führten Voreqne Das beruhrt SlCl1 nnt fruheren Bedeutungen, aber der

DE b.

Sinn ist etwas anders: _ P
wir klugen Zwerge, mit unserem \V1llen und unseren Zwecken, werden

3’ L I I an .n - ‚_

durch die dummen, erzdummen Riesen, die Zufalle belästigt, uber den

Haufen gerannt” (NIETZSCHE)_- SO Spricht man von einer glücklichen,
unglücklichen günsugen, ungünstigen, seltsamen, närrischen, albernen Zu—

3

fall. _
' j ..

Der Kuriosität halber sei noch eine andere Bedeutung von ‚Zufall erwahnt,
nämlich jzufflllen: : ,sich fallend schliessen’: „täglich hort _man: durch
einen Zufall ging die Tür auf: liemi WCIln Sie zugeschlagen Wird . . ., dann
ist es ein Zufall,...die MaSChIHCI‘IG der Mausefallen beruht auf einem
Zufall” (TIECK).

II

Die Verwendung des Wortes ,Zufall’ ist nach Ansicht viClCl‘ ein ZCiChE"
von Gfliflnkenlosigkeit oder oberflächlicher Beurteilung, denn die Annah-
me eines solchen Zufalls widerspricht den Gesetzen der Kausalität, nach
denen ein jedes Ereignis notwendig eintritt. Sie verträgt sich aber auch
nicht mit einer teleologischen Weltanschauung, nach der alles einem letz—
ten, tiefsten Zweck dient, und ebensowenig mit dem Glauben an Gottes
W'eltregierung.
Ungeachtet dieser Einwände gebraueht man das Wort unbedenklich bei
Vorfällen des täglichen Lebens, die sich für den Verstand in keinen sinn-
vollen Zusammenhang einordnen lassen. Deshalb sollen nun noch einigc
Erläuterungen zum heutigen Gebrauch von ,Zufall’ gegeben werden.
In MEYERS LEXIKON findet man zu Zufall: „im gewöhl‘lliChen Lebtln
alles, was uns nicht als notwendig oder beabsichtigt erscheint oder für
dessen Eintreten wir einen Grund nicht nachweisen können. DCI‘ngCI'IIäSS
wird die Zufälligkeit bald der Notwendigkeit, bald der Wesentlichkcita
bald der Absichtlichkeit gegenübergestellt.”
Relativ zufällig wird ein Vorkommnis genannt, dessen nähere Bedingun—
{den wir nicht kennen; HbSÜll-lter ZUFHH läge dann VÜF: wenn ein EreigniSüberhaupt durch keinerlei Umstände bedingt wäre. In der Wissenschaft

IÜÜ

findet zwar der relative Zufall Platz, und auf ihn beziehen sich XII/alar-
scheinlichkeitsrechnung und statistische Methoden, nicht aber der absoe-
Iute Zufall, weil er dem Kausalgesetz widerspricht. Die Unbestimmtheit
oder Unbestimmbarkeit von Ereignissen oder deren Eintreten also ist der
,springende Punkt’, der selbst durch das Kausalitätsprinzip relativiert ist.
Dieses Kausalgesetz ist der Grundsatz, dass für jedes Geschehen eine Ur—
sache vorhanden sein muss. Es hat bei ARISTOTELES die Form „Alles,
was entsteht, entsteht durch etwas, aus etwas und als ein gewisses EtwaS".
Demzufolge ist für ihn Zufall die „Ursache von allem, was aus einer be-
absichtigten Handlung unbeabsichtigt ent5teht”.
Doch die durchgängige Gültigkeit des Prinzips ist umstritten; A. VIVENZI.
(1936) betrachtet es als eine durch die Erfahrung nahegelegte und in ihr
bewährte Hypothese einerseits, als heuristisches Prinzip andererseits, das
seine Grenze an der Möglichkeit freien Geschehens (Indeterminismus) fin-—
den könnte.
Rückt man also ab von der Kausalität und nähert man sich der philoso—
phischen Ansicht von der Freiheit des menschlichen W/illens, nach der die-
ser von jeder äusseren und inneren Ursache unabhängig sein kann, sodass
es dem Menschen freisteht, in demselben Augenblicke etwas zu wollen
oder nicht zu wollen (Indeterminismus), so muss man ebenfalls abrücken
von der Ansicht, dass das, was man als ,Zufall’ bezeichnet, in seiner Be-
stimmtheit nur nicht zu erkennen, aber doch bestimmt ist.
Dieser Standpunkt ist nicht leicht zu beziehen, ebensowenig wie der Ver—
treter des Kausalitätsprinzips der Richtigkeit seiner Ueberzeugung gEWISS
sein darf.
In unserer Kultur dürfte dennoch die Annahme der Kausalität angebracht:
und das, was sich uns als ,Zufall’ darstellt, eine Verkettung von unbe-

kannten oder ungenügend bekannten Ursachen und ebensolchen XVirkun-
gen sein.
Da aber jedes mit Bewusstsein begabte Lebewesen grundsätzlich die MÖS‘
lichkeit hat, in den Kausalnexus einzugreifen und das (verursachte) GB"
schehen in Richtung auf ein Ziel zu verändern oder zu lenken, und da
ferner die Absichten des Nebenmenschen grundsätzlich unerkennbar sind.
wirken die Folgen der Ziele setzenden Spontaneität der Andern auf nur}?
als Zufälle, denen ich ausgeliefert bin, wenn auch ein Standpunkt denk-

bar ist, von dem aus gesehen es keine Zufälle „gibt“.
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Über den Zufall
Bemerkungen zu Novellen von Keller und Stifter

Von Gerhard Zacharias

Das Problem des Schicksals kann auf eine doppelte Weise gelöst werden:
einmal im tragischen Sinne, dann aber auch im komischen Sinne. Bestim-
mend für die komische Lösung des Schicksalproblems ist die l-‘rage des Zu—
falls.
Wie aus Zufall ein Schicksal erwachsen kann, zeigt Gottfrieu’ Kellers Er-
zählung „Kieider machen Leute”. — Zufall ist es, dass das aus dem vor—
nehmen Fuhrwerk steigende arme Schneiderlein für einen geheimnisvollen
Prinzen gehalten wird. Durch eine mutwillige Laune des Schicksals ver—
wandelt es sich in den Grafen Stapinski. Ein Zufall hält ihn davor zurück,
zu seinem alten Dasein zurückzukehren. Der Lotteriegewinn, der es ihm
ermöglicht, seine neue Rolle weiterzuspielen, ist wie ein Symbol für den
Triumph des Zufalls. Der Zufall schafft auch die Voraussetzung dafür.
dass sich der polnische Graf wieder in das Schneiderlein zurückverwandeln
muss. „Das erste Gefühl”, so heisst es im Text, „war dasjenige einer un—
geheuren Schande dann lösre sich dieses Gefühl aber auf in eine Art
Bewusstsein erlittenen Unrechts nun war er ein Betrüger geworden da-
durch, dass die Torheit der Welt ihn in einem unbewachten und sozusagen
wehrlosen Augenblicke überfallen und ihn zu ihrem Spielgesellen gemacht
hatte.”
Hier stossen wir auf jenen wesentlichen Punkt, der den Ansatz für eine
Interpretation bietet. Am Schlusse der Erzählung stellt der Advokat fest,
„dass \Venzel sich eigentlich gar nie selbst für einen Grafen ausgegeben,
sondern dass ihm dieser Rang von andern gewaltsam verliehen worden
ist”. Immer wieder charakterisiert die Erzählung die Einstellung des
Schneiders gegenüber der Macht des Zufalls: er ist „willenlos”, „ängstlich”,
er wünscht, „der goldenen Freiheit der Landstrasse wieder teilhaftig zu
sein”, er „lächelt sauer-süss”, er ist „ex-schrecken”, er „glaubt zu träu—
men”. Der Schneider sucht den Zufall also nicht auf, er erstrebt und will
ihn nicht, im Gegenteil, er fühlt sich ihm gegenüber preisgegeben. Immer
wieder sucht er dieser Preisgegebenheit zu entfliehen, und nur allmählich
fühlt er sich immer mehr geborgen unter der Hand des Zufalls. Eine
menschliche Urerfahrung spricht sich hier aus, die nämlich, dass das Glück
„den Unverständigen hold ist”, wie es an einer Stelle der Erzählung heisst.
Im Märchen sind es nicht die klugen Königssöhne mit ihrer schlauen Be-
rechnung, die das Glück erlangen, sondern der Dummling. Das Glück
lässt sich nicht erzwingen, der Zufall legt es nur dem in die Hand, der
es nicht will.
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Das Schneiderlein wird in der Erzählung „schwermütig“ und „melancho-
lisch” genannt. Damit wird jene Haltung des Offenseins bezeichnet, die
sich entfernt hält von jeder willensmässigen Verhärtung. Das ist jene Pas-
sivität, die allein die Voraussetzung iSt für das Spiel des Zufalls. ——— An
der Stelle, wo von der Schwermut des Schneiderleins die Rede ist, wird_
er „schön“ genannt. Dieses MOtiv der Schönheit verbindet sich mit dem
der Melancholie und klingt in der Erzählung immer wieder durch. Die
Schönheit des Schneiderleins ist Ausdruck der Rechtheit seines Wesens, die
ihn empfänglich macht für das schicksalstiftende Spiel des Zufalls. Diese in—
nere Rechtheit beweist sich in dem Augenblick, wo der Zufall die Hand des
Schutzes vom Schneider fortzieht und ihn hinausstösst in die schonungslose
Dunkelheit. Das „Bewusstsein erlittenen Unrechts”, das er fühlt, ist nicht
eine selbstherrliche Anklage gegen das Schicksal, sondern das Bewusstsein
seiner Hilflosigkeit, das sich gegen ihn selbst richtet: „er hasste und verache
tete sich jetzt”, er „weinte bitterlich über sich”. Diese letzte Bewährungs—
probe ist nun der Punkt, wo der Zufall seine schicksalstiftende Kraft abgibt
an etwas, das zwar auch durch ihn seinen Anfang gefunden, das aber in e1-
ner tieferen Schicht der Notwendigkeit wurzelt: an die Liebe. In dem Be-
richt über die Suche Nettchens nach dem Schneiderlein heisst es: „diese bei-
den Tatsachen scheinen zu beweisen, dass nicht ganz der Zufall die feuri—
gen Pferde lenkte”. Die Liebe vollendet das Werk des Zufalls, und die
Hochzeit ist die Krönung des schicksalhaften Geschehens.
Die \Vesensrechtheit des Schneiderleins bewies sich darin, dass es den Zu-
fall nicht aufsuchte. Daneben gibt es aber eine andere Möglichkmt, Wie 51‘311
der Mensch dem Zufall gegenüber verhalten kann: er kannihn gu erstreben
und zu erzwingen suchen. Diese Möglichkeit stellt Gorrfrzed Keller in der
Erzählung „Der Schmied seines Glückes” dar. Der Zufall hat JohaI‘xabys
in das Haus des reichen Herrn Adam Litumlei geführt, und hier scheint nun
das so langersehnte Leben des Glanzes und der Pracht zu beginnen. Um
auch ja ganz sicher zu gehen, hilft John Kabys dem Zufall doch etwas nach,
wo es ihm nötig erscheint. Schon als „zarter Jüngling”, Wie es 1m Text be-
ginnt, hat er seinen Namen, der ihm ja durch Zufall zuteil geworden, ist.
umgewandelt, und ihm einen „edleren und fremdartigeren Anhauch ZU
verleihen. Jetzt, da der Zufall ihm eine so glänzende Mögllchkeitgebütelh
glaubt er, ihm ganz besonders unter die Arme greifen zu müssen. DieFreude
und das Erstaunen über das Glück verbirgt er hinter erheuchelter Gleich-
gültigkeit und Nachdenklichkeit, um desto sicherer zu gehen. Er betrugt
seinen Wohltäter mit dessen Frau. Davon heisst es: „John aber ergab Slch
dem leidenschaftlichen Undank . . . immer in der Absicht, seine Stellung zu
befestigen und das Glück recht an die Wand zu nageln.” Der \Vesensunter—
schied zu dem armen Schneiderlein ist offenbar.
Hier ist der Punkt, wo sich aufs neue jene menschliche Urerfahrung
bewährt, dass der Zufall nur dem sich neigt, der ihn nicht erstrebt und
den verlässt, der ihn zu zwingen sucht. Gerade das, was dazu dienen soll,
das Glück an die XVand zu nageln,führt dessen Verlust herbei. In dem Au—
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genblick, wo John Kabys sein Glück entgleiten sieht, und zwar durch seine
eigene Schuld, enthüllt sich sein Wesen in voller Deutlichkeit. Wie bei dem
armen Schneider dient auch hier die Krise dazu, den Kern zu zeigen. Das
aus seiner Verbindung mit der Frau des Litumlei entsprossene Kind, das Li—
tumlei für sein eigenes hält, macht es überflüssig, dass Kabys die Rolle des
Stammhalters und Erben übernimmt. Dennoch bietet das Glück ihm noch
einmal seine Hand. „Sei nur nicht verdriesslich”, sagte Litumlei, „ich biete
Dir an, im Hause zu bleiben.” Die Krise iSt also längst nicht so einschnei—
dend wie bei dem Schneiderlein. Das Glück, das sich jetzt dem Kabys noch
einmal bietet, ist aber nur für den Preis einer inneren Wandlung, der Auf-
gabe seiner falschen Einstellung dem Schicksalsspiel des Zufalls gegenüber,
zu erkaufen. Dazu aber ist Kabys nicht fähig. So reitet er sich selbst in sein
volles Unglück hinein, indem er Herrn Litumlei über den wahren Sachver—
halt aufklärt. Und noch einmal wird hier die tiefe Notwendigkeit deut-
lich, die darin liegt, dass er gerade durch ein letztes Erzwingenwollen das
Glück endgültig verscherzt. Dass der Knecht die Türe vor seiner Nase zu—
schliesst, scheint von hier aus tiefere Bedeutung zu haben. Aber noch im-
mer ist Kabys nicht zur Einsicht gelangt, wie sein letzter Versuch beim An—
walt zeigt. Zur Erkenntnis gelangt er erst allmählich unter dem Einfluss
der Seldwyler. Nun kann aus ihm ein „wackerer Nagelschmied” werden,
der „erst in leidlicher, dann in ganzer Zufriedenheit” lebt, und der nur
noch manchmal den Kopf gegen die Esse stösst „aus Reue über die unzweck—
mässige Nachhilfe, welche er seinem Glücke hatte geben wollen”.
Noch eine dritte Möglichkeit der Einstellung dem Zufall gegenüber ist
möglich. Der Mensch kann sich dem Spiel des Zufalls gegenüber verhärten
und ihn aus seinem Leben auszuklammern versuchen. Dieses Verfahren fin—
det seine Darstellung in Adalberr Stifters Erzählung. „Die drei Sc/w-niede
i/ares Schicksals”. Der in Begeisterung für das klassische Altertum geschlos-
sene Freundschaftsbund Erwin und Leanders beruht auf einer Verabredung,
„im strengsten Sinne des Wortes, wie das klassische Sprichwort sagt, die
Schmiede ihres Schicksals zu werden, nämlich sich von allem unabhängig
machen, was zufällig sei”. Hier findet also das „Quilibet suae fortunae fa—
ber est” eine ganz andere Auslegung, als bei dem Kellerschen John Kabys.
Die Ausklammerung des Zufalls aber kann nicht ohne tiefere Folgen blei-
ben. Im Texte heisst es: „Dass ihr äusseres Benehmen ungeschlacht und eckig,
ja unheimlich und lächerlich zugleich werden musste, ist begreiflich, nur
ahnten sie nichts davon”. Der Zufall ist eine mit dem menschlichen Dasein
gegebene Macht, die sich nicht ungestraft aus ihm verdrängen lässt. Ver-
sucht der Mensch dies, so verstösst er gegen das W/esen seiner Existenz. Da
ihm die spielerische Grazie und Leichtigkeit des Zufalls fehlt, wird er „un—
geschlacht und eckig”, da er gegen sein Wesen lebt, wird er „unheimlich und
läCherlich zugleich”. Leander ist der erste, der zur Wesensrechtheit zurück—
findet, indem er sich dem „lieben Zufall” hingibt, der ihn mit Eveline ver—
bindet und so die Ausklammerung aufhebt. Auf dem Schloss tritt dann der
dritte Schmied seines Glückes in Erscheinung, die Gräfin Rosalie Steinheim,
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„die in ihrem Stolze keinem Zufall, d.h. keinem Manne preisgegeben sein
will”. An das Moment der Preisgegebenheit gegenüber dem Zufall rührten
wir schon beim Kellerschen Sclmeiderlein. Hier tritt es noch schärfer her-
vor, und es wird deutlich, dass der Zufall vom Menschen ein Wagnis for-
dert und dass der innerste Grund, weshalb sich Erwin und die Gräfindem
Spiel des Zufalls gegenüber verschliessen, eine geheime Angst ist, die lieber
in die Gesichertheit einer vernunfterhellten Ordnung flieht, als dass sie sich
in die Dunkelheit und Unbestimmtheit des Zufalls hinauswagt. Erwin, heisst
es im Text, „ist über sich ärgerlich, dass er nicht ruhig sei”, er schaut mit
„düsteren, trüben Blicken, er zuckt ordentlich weg”, als der Freund von
Frauen spricht. All das sind Symptome für den geheimen Grund seiner Ab—
wehrhaltung gegen den Zufall. _ _
Die innere \-"erhärtung Erwins und der Gräfin kann nur durch einen I'Zldi"
kalen Einbruch von aussen her aufgesprengt werden. Das W’agnis kann nur
durch ein Uebermass an Ungesichertheit herausgefordert werden. Wie m
den beiden Kellerschen Erzählungen spielt auch hier die Krise die entschei—
dende Rolle. Der Zufall ist es, der sie herbeiführt. Die im Vollmmld'schem
herumwandelnde Gräfin gelangt durch das offene Fenster in das Zimmer
Erwins und bewirkt hier jenen Schock, der allein die Verkapselung zu
Sprengen imstande ist. Erwin „getraute sich keinen Ateiiigtig zu tun, sonwar
er erschrocken . . . seine Angst erreichte den höchsten Gipfel . (die Gräfin)

tat einen gellenden Schrei, schlug ihre beiden Hände vor die Augen und

stürzte auf die Knie nieder”. Und nun fällt das entscheidende Wort: „Ich
bin der Grossmut eines Mannes verfallen, zum ersten Male meines Lebens
bin ich abhängig, ich will keinen einzigen mehr verachten, o 60,“) wenn
du mir aus dieser Lage hilfst.” Hier ist der Punkt, wo sich die Wandlung
vollzieht. Der Zufallistösst Erwin und die Gräfin dadurch in die letzte ‚Un—

geborgenheit hinaus, dass er sie ganz in die Abhängigkeit von ihm bringt.

Die Erschütterung erfüllt ihren Zweck: die Antwort ist das Sich-Aufschhes-
sen gegenüber der Schicksalsmacht des Zufalls und seine UebernahmeLim

Wagnis „ich will keinen einzigen mehr verachten, o Gott”. .—— Nun ha 1cm
Erwin und die Gräfin zur Rechtheit ihres Wesens zLIriiclsgefLIndeii. Indem
sie die Selbstverkapselung und den Ausschluss des schicksalstiftendgnl Zlu-
falls aufgegeben haben, können sie jetzt aus der ganzen Breite und Ful e ri-
rer Exisfeiiz heraus leben. Der Ausdruck dafür ist die den Abschluss bil—

dende Hochzeit. h _ _
Welcher Unterschied besteht nun zwischen der Behandlung des Zufallpro-

blems bei Keller und der bei Stifter?
Den Rahmen für die Stiftersche Erzählung bildet eine Gesellschaft von
Männern, die über die Frage des Schicksals und des Zufalls diskutieren.

„Man sucht der Sache auch a priori beizukommen, indem man die Psycho—
logie, die Logik und Metaphysik aufbot”, sagt der Text. Damit ist 1m Ge-
gensatz zum Märchencharakter der Kellerschen Erzählung von vornherein
ein ernster-er, schwerer Ton angeschlagen. Der wesentliche Unterschied zwi—
schen der Kellerschen und der Stifterschen Behandlung der ZufallspI'O-
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blematik liegt aber noch tiefer. Wir stossen auf ihn, wenn wir uns die lirage
stellen, wie es mit den Helden der Erzählung aussähe, wenn der Zufall
nicht an sie herangetreten wäre. Während das Schneiderlein zwar arm, aber
doch zufrieden weitergezogen wäre und sich irgendwo neue Arbeit gesucht
hätte, und John Kabys bald vergnügt, bald enttäuscht seine Jagd nach dem
Glück fortgesetzt hätte, hätten die Stifterschen Helden eine, ja die wesent-
liche Stufe ihrer Entwicklung nicht erreicht, sie wären im Stadium des
Ausschliessens und der Verkapselung geblieben und hätten von sich aus den
Weg nicht weiter gefunden. Das bedeutet: bei Keller trifft der Zufall den
Menschen von aussen und in spielerischer Freiheit, bei Stifter dagegen trifft
der Zufall den Menschen von innen und mit innerer Notwendigkeit. Bei
Stifter ist die Begegnung mit dem Zufall ein notwendiger Punkt auf dem
Wege der Wesensentwicklung. Er ist eine Aeusserung des sanften Gesetzes,
er führt den Menschen zu sich selbst. Bei Keller dagegen ist der Zufall nicht
so tief eingebaut in den Strom der Entwicklung, er naht mit märchenhaft-
spielerischer Leichtigkeit.
Dennoch aber gibt es einen Punkt, wo sich Keller und Stifter treffen. Bei
Keller wird die bürgerliche Ordnung durch den Zufall nicht gesprengt,
aus dem Schneiderlein wird nicht ein polnischer Graf, sondern ein wacke—
rer Schneidermeister und aus John Kabys ein tüchtiger Nagelschmied.
Ebenso treibt bei Stifter der Zufall den Menschen nicht über sich hinaus,
sondern führt ihn zur Erfüllung seines Wesens. So ist der Zufall sowohl
bei Keller, als auch bei Stifter nicht eine phantastisch—imaginäre Grösse,
sondern untergeordnet einer übergreifenden Ganzheit: bei Keller der bür—
gerlichen Ordnung, bei Stifter dem sanften Gesetz.

Revolte des Zufalls
Beiträge zur Philosophie und Aesthetik des happening

Von Günter Pfeiffer

Wenn Philosophen über Zufall und Notwendigkeit streiten wollen, zitie-
ren sie das klassische Beispiel: Herr Meyer tritt aus dem Haus, es fällt ihm
ein Ziegelstein auf den Kopf. Welche Beziehung besteht zwischen Herrn
Meyer und dem Ziegelstein? Das ist die entscheidende Frage. Die Antwor-
ten mögen sehr verschieden sein, doch über einen Punkt sind sich alle Phi-
losophen (sofern sie überhaupt eine Wirklichkeit im Erfahrungsraum aner»
kennen) völlig einig: Es ereignete sich. It happened.
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Es geschah also eine Art „happening“. Es ist der Nullpunkt aller Interpre—
tation, das Ungedeutete, die W’elt im Zustand der Unschuld. Solcher Auf—
fassung des „happenings“ werden auch die Anhänger dieser neueren Kunst-
(oder Antikunst—)Bewegung zustimmen können, sofern man Aeusserungcn
Trmms Sc/m'zz'rs in Voste/ls „Decollage/ Happenings Nr. 4” als repräsenta-
tiv betrachtet. Er schreibt: „das echte happening ist ein geschehnis jedwel—
cher art auch immer, DAS geschehnis, die realität selber: tee trinken, blatt
fällt vom Baum, bayreuthpremiere, nase schneuzen, alles ...” Konsequent
fährt er fort: „das eigentliche happening gibt es überall und immer in der
realität, aber eben nur in der realität. ein happening zu benennen, gar auf—
zuführen, ist ein paradox, denn dabei verliert es seinen eigentlichen cha—
rakter: es ist die anonyme realität.”
Schmit unterscheidet von der „anonymen“ die „inszenierte realität”, wozu
wohl auch die Schaustücke zählen, denen man leichtfertigerweise den Na-
men „happening“ gab. Aber — so sagt er weiter E die inszenierte Reali-
tät ist nicht um ihrer selbst willen da, nicht etwa, um den Zuschauern mit
Hilfe von Rahmenplan, Gelenkten Aktionen, also kunstvoller Gestaltung
die anonyme Wirklichkeit zu erhöhen. Sie hat nur einen pädagogischen
Sinn. Sie soll den Menschen klarmachen, dass die „realität interessanter ist
als die fiktion”. Hier zitiert Schi-wir seinen Glaubensbruder Vostell. Wir ha-
ben also zumindest zwei Zeugen dafür, dass der Fall von Herrn Meyer und
dem Ziegelstein ein echtes happening ist. g
Wenn ich nachfolgend diesen merkwürdigen Zusammenstoss unter die plu-
losophische Lupe nehme, hoffe ich, auch dem Sinn der happenings auf die
Spur zu kommen. Aufklärung hierüber tut not, denn leider besteht II'l die—
sem Punkt grosse Unklarheit. Die einen sagen: Jux. Die anderen: Sexuelle
Ezhibition. Wieder andere: Gehirnakrobatik von Geisteskranken. Selt un-
ter den Anhängern schwanken die Meinungen, denn es ist offenbar ein Un—
terschied, ob das happening sich als kultische Handlung (orgiastisch—mysti-
sches Theater von Per/e, Nirsc/J und ans/.12), als inszenierte Malerei (Mai/J],
Dine, Oldenburg), als pädagogisches Theater (Caprow und die amerika—
nische Gruppe, Vostell und Beuys), als meditativer Akt (Garni-Gruppe In
Japan) oder als Protest gegen bürgerliches Denken (alle) darbietet.
Der Versuch, in den Dschungel ein wenig Licht zu bringen, muss deshalb
dort einhalten, wo Herrn Meyer der Ziegelstein auf den Kopf fiel, bülm
„i1: lmppened”. Ausnahmeweise können hier die Künstler (sofern SiCh
Happenisten auf „Kunst“ festlegen lassen wollen) vertrauensvoll der Phi—
losoPhie folgen.
Deren erste Frage auf das „it happened” ist diejenige nach Zufall oder Not—
wendigkeit. Hat das Ausdemhausgehen des Herrn Meyer ursächlich etwas
mit dem Steinfall zu tun? Trafcn hier zwei voneinander unabhängige Katia
salketten „zufällig“ aufeinander? Oder gibt es einen höhern Lenker, der den
Zusammenstoss arrangierte, sei es mit Hilfe einer verborgenen Kausalität
oder auf dem Wege der wunderbaren, gnadenvollen, blinden Eigenmächtig—
keit? Bekanntlich handelt es sich um eine sehr alte Frage, und zugleich um
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die erregendste überhaupt.Viele andere Fragen, wie etwa die nach der Exi-
stenz GOttes oder nach der Einheit in de' Dreifaltigkeit, haben in der Theo-
logie einen höheren Rang, doch keine hat bisher soviel Unruhe in den Men—
schengeisr gebracht wie die Zufallsfrage. Man mag grübeln, ob es einen Gott
gibt oder nicht — die Theologie hält eine klare Antwort bereit, und wer
glaubt, ist in diesem Punkt beruhigt. Auch die Frage der Dreifaltigkeit
wird traditionsgemäss jenseits der Logik entschieden. Nur die Sache mit
dem Zufall scheint unlösbar zu sein. Die theologischen Erklärungen, die mit
göttlicher Allwissenheit und Allmacht und zugleich mit menschlicher Frei“
heit argumentieren, die auf der einen Seite Gottes strenge Weltenlenkung
und auf der anderen teuflische Störungen unterstellen, sind für den den-
kenden Menschen ein Aergernis, nicht weil die Theologie ihm keine klare
Antwort auf die Frage gibt, sondern weil sie ihn offensichtlich für denk—
faul hält. Für den, der denkt, ist das Problem des Zufalls keine Glaubens-
frage, an deren Ende ein Dogma steht, sie ist für ihn das ewig bohrende
Warum, das den menschlichen Fortschritt vorantreibt, das den Geist imw
mer wieder in die Erfahrung des Hier und _letzt stösst, damit er seine Ue—
berzeugung prüfe. Dort gibt es keine Antwort, die sich in ein theologisches
oder antitheologisches System einzwängen liesse. Im Zufall sieht sich der
Mensch mit dem kräftigsten Unruhestifter der Bewusstseinsgeschichte kon-
frontiert.
Happenings, seien sie anonym oder inszeniert, sind demnach der untheolo—
gische Vorstoss in die Faktizität, in den unverstellten Nullpunkt der Er-
fahrung, von dem aus die Welt neu begriffen werden soll. Das Neubegrei—
fen wird durch die Bedingungen des modernen Lebens tagtäglich herausge-
fordert, denn dieses Leben wurde von der Technik in unerhörter Weise be—
weglich gemacht und mit einem dichten Netz aggressiver Funktionen über—
worfen. Das Banale hält uns in Atem. Wir können ihm nicht mehr auswei—
chen in höhere Gefilde und Elfenbeintürme. Der Zu—Fall packt uns in je-
dem Augenblick.
Damit ist die Frage nach der Bestimmung des \Veltgeschehens auf die Ebene
des unscheinbaren Alltags heruntergebracht, wo die Theologie versagt.
Denn der Zufall zeigt sich uns am eindringlichsten im Gewande des Un-
Falls, des bösen Falls, den wir am liebsten als Nichtfall deklarieren möch—
ten, weil er nicht in unser Ordnungsschema von Erwartungen und Gewiss-
heiten passt. Der Unfall zerstört das dünne Gespinst der Sicherheiten.
Wer glaubt noch wirklich (selbst wenn er BILD liest), die Flut von Ham-
burg sei, wie unser Bundespräsident versicherte, eine göttliche Prüfung für
das deutsche Volk? Und wer meint ernsthaft, Gott segne im Krieg die Ka—
nonen des einen und verfluche die (ebenso gesegneten) Kanonen des an—
deren? Wer sieht im gewaltsamen Tod der im Kriegsnetz zappelnden Ein—
zelwesen eine sinnvolle Fügung? Fällt ein Kind vom vierten Stock und
bleibt heil, so war der Schutzengel anwesend, und fällt irgendwoanders
ein Kind vom vierten Stock und stirbt, so holte der gütige Gott eine ge-
liebte Seele heim. Solche unreflektierten Klischees bestimmen zwar noch
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immer das offizielle, institutionalisierte Bewussrsein, wobei eine gewisse
„propaganda fidei” mithilft („Gett bohrte mit in Lengede”), doch in der
nüchternen Praxis des einzelnen wächst gerade durch den provozierenden
\Vidersinn die Skepsis von Unfall zu Unfall.
Früher war der Unfall göttliche Fügung oder göttliche Strafe. Die relative
Seltenheit, mit der er ins Menschenleben eingriff, gab solchen Erklärungen
eine lange Lebensdauer. Heute ist der Unfall allgegenwärtig. Stündlich
kann es uns erwischen, denn das Netz technischer Funktionen ist dicht, der
dvnamisierte Mensch schlängelt sich durchs Labyrinth der happenings mit
der verrückten, aber wenig begründeten Zuversicht, verschont zu bleiben.
Aus dem bewertbaren Einzelfall ist eine statistische Angelegenheit gewor—
den. Nicht Gutsein oder Bösesein, nicht Frömmigkeit oder Unglaube bezie—
hen wir auf den Unfall, nicht Verdienst oder Strafe. Es war eben ein Zu-
fall. Den einen trifft’s, den andern nicht! _
Doch der Zufall ist nicht nur ein Unfall. Nicht alle happenings haben einen
bösen Ausgang. _Ja, man darf feststellen: überwiegend erleben wir glück—
hafte oder harmlose Ereignisse. Manches ist uns sogar gleichgültig, manches
erscheint uns gesetzmässig sicher und unschädlich, wie etwa der grosse Rah—
men des Erdendaseins. Winter und Sommer, Sommer und Winter —- man
kann immer sein Glück machen. ‚
Aber kann man das Glück „machen“? Früher war die Antwort eindeutig:
Glück gibt es nur in Gottes Willen. Doch seine Majestät der Zufall hat den
Glauben daran zerstört und die Frage aufgeworfen, ob der MENSCJI Seil)“
die Lebensbedingungen zum Guten verwandeln könne. Die Romantiker
forcierten erstmals in aller Deutlichkeit, das Leben müsse geändert werden,
und seit Marx geht die Parole durch die Gehirne, der NIensch müsse die
Welt verändern.lDie allgemeine Demokratisierung hat den Prozess beschleu—
nigt, die Technik liefert die Hilfsmittel, und es sieht so aus, als ob das W'e—
sen der Demokratie, nämlich die Herrschaft der anonyunen Masse, Sich am
deutlichsten in der Herrschaft des anonymen Zufalls zeige. Massenbewe—
gungen sind nur noch statistisch interessant, und auch Zufälle bekommen
erst in der Statistik ein bestimmtes Gewicht.
In diese Welt sind die „happenings” wie ein Protest niedergekommen. 50
scheint es wenigstens. Sie wollen uns auf dem Umweg über die inszenierten
Ereignisse lehren, wie grossartig und gliickbringend die anonyme Wirklich—
keit ist, die nicht manipuliert wurde. Stürzt Euch ins blinde, wunderbare,
überraschende Geschehen! — so meint man zu hören. Ueberlasst Euch dem
Zufall! Und wenn die happening—Arrangeure geschickt die raiflnlel‘tü
Technik in ihr Spektakel miteinbauen, so scheint das ein Preitest gegen eben
diese Technik zu sein, die uns mit Programmen in den Klauen hält und fur
den herrlichen Zufall stumpf macht. Denn die Technik dient in den hap-
penings nicht mehr der Installation vorgeplanter Funktionen, sondern wird
zum Spielball des Augenblicks. Man nimmt die Rädchen auseinander, spielt
mit dem Ausrangierten und Derangierten, erzeugt neue verblüfft-Ende Zu-
sammenhänge zwischen Altvertrautem. Das Abenteuer ist los! Der Zufall
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als grosser Entertainer sorgt für Spass, Ueberraschung, Gruseln, heilige Ek:
stase und kindliches Staunen.
Dass der Zufall nicht eine unbewältigte Lücke in der bürgerlichen Sicher—
heit, sondern wesentlicher Bestandteil des Lebens ist — wie die happening—
Anhänger glauben ——, scheint auch das Wort selbst zu bestätigen. Im Engli—
schen meint ”as it happens” soviel wie „wie es sich trifft” (Meyer und der
Ziegelstein). „I happened to . . .” bedeutet „ich tat etwas zufällig", „happen
upon” wird übersetzt mit „durch Zufall treffen”, und „haplv’“ sagt „viel-
leicht, ungefähr”. Besonders aufschlussreich ist aber die Bedeutung des
Stammwortes „hap“. Es meint den Zufall, und während das deutsche Wort
weder negativ noch positiv ist, also wenig Zutrauen zur “Wirklichkeit ver-
rät, schliesst das englische „hap“ zugleich das „Glück“ mit ein. Das Eigen-
schaftswort „happy” ist uns in dieser XWeise wohlvertraut. (Engländer sind
Optimisten.) Dass ein happening des Zufälligen auch Bereich der Kunst
mehr die glückhafte, positive Richtung avisiert, zeigt eine Aeusserung ll’r’ol]
Vorteils im Zusammenhang mit seiner „happening—decollage”: „Das Publi—
kum ist der landläufigen Meinung, Decollage sei die Philosophie der Zerstö-
rung. Die so denken, reden nicht von den täglichen Verkehrsunfällen, die,
ohne dass der Mensch es will, die Zerstörung präsentieren. Diese Ereignisse
zu vermehren, wäre allerdings sinnlos. Vielmehr interessiert mich die Auf—
klärung des Publikums durch die Decollage, die jene Zumutbarkeiten und
Absurditäten zur Diskussion stellt . . .”
Zur Diskussion stellenH—das heisst bewusstmachen. Den Zufall bewusstma-
chen? Das wäre wahrlich eine neuartige pädagogische Praxis, und auch die
Mittel wären ungewöhnlich, denn der Zufall soll gerade dadurch seine ge—
fährliche Spitze verlieren, indem man den Menschen dem Zufall anheim-
gibt. Man umarmt den Gegner und macht ihn zum Bruder, zum lieben Spiel-
gefährten, der zwar immer wieder durch seine Kapriolen erschrecken lässt,
uns aber im entscheidenden Augenblick verschont.
Solches Verschollen wäre nur möglich in der Einsicht, im innigen Vertraut—
sein mit dem Zufälligen, durch eine Anerkenntnis seiner Macht, durch eine.
Anerkenntnis ohne I‘urcht.
Will man den Zufall anerkennen, muss man ihn zuvor kennen. Und da ha-
pert es offenbar. Denn die abendländische Denkweise ist an die mechaniw
stische Kausalität gekettet. Man kann sich den ‘Weltenlauf schlechthin nur
ordentlich geregelt vorstellen, in klar definierten, übersichtlichen Zusam-
menhängen, und wo die Kausalkette vor aller Augen zerreisst, wird flugs
die Allmacht bemüht, die durch Gnadenakt den defekten Mechanismus
wieder in Gang bringt, indem sie das mechanistisch nicht Erklärbare als
Sonderfall ausklammert.
Das ist freilich bequem. Aber seit die Naturforscher angesichts atomarer
happenings darüber nachdenken, wie Zufall und Notwendigkeit auf dem
Grunde der Erfahrung in Beziehung stehen können, sind die Märchen von
gestern verblasst. Endlich wird dem Zufall prinzipiell eine natürliche Funk-
tion zugebilligt. So hört man etwa von Prof. Heisenberg, der Mensch müsse
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heute lernen, das Mögliche als Realität zu begreifen. ”Was er damit meint,
hat Prof. Hewenmnn in seinem erstaunlichen Buch „Dialektik ohne Dog-
ma” (rororo aktuell, Taschenbuch Nr. 683) mit dem Hinweis auf Hegel
näher dargelegt. Hier findet man (ausgerechnet bei einem Kommunisten)
die umfassende philosophische Grundlegung der modernen KunSt. Versu—
chen wir, seine Gedanken in Kurzschrift zu reproduzieren.
Howemonn geht aus von Herrn Meyer und dem Ziegelstein. Zwischen den
beiden besteht keine einsehbare kausale Verbindung. Meyer und Ziegelsrein
sind durch eine eigene Kausalkette auf das „happening“ hingeführt wor-
den. Das Grübeln darüber, ob nicht doch ein kausaler Zusammenhang in
Ururzeiten auftaucht, führt in die Irre, denn der so Fragende setzt voraus,
dass alles in strenger, determinierter Abfolge zusammenhängt. Die Welt als
Uhrwerk! Ganz andere Horizonte öffnen sich, wenn man den Begriff des
Möglichen an den Anfang der Ueberlegungen stellt. Hegel geht davon aus,
dass wirkliche Ereignisse zunächst einmal mögliche sein müssen, das heisst,
dass sie nicht unmöglich sind. Das Mögliche ist also durch eine Scherdewand
vom Unmöglichen getrennt. Innerhalb dieses Rahmens gibt es jedoch viele
Wege zur Verwirklichung. Nur eine der bestehenden Möglichkeiten wird
Ereignis. Wirkliche Ereignisse sind dementsprechend dadurch charakteri—
siert, dass sie als mögliche von den unmöglichen geschieden und unter den
Möglichkeiten an eine bestimmte gebunden sind. _ .
Welche Möglichkeiten nun tatsächlich in der Natur bestehen, das ist nicht
zufällig. Mir absoluter Notwendigkeit, ohne jede Zufälligkeit ISE das Mog—
liche vom Unmöglichen getrennt. Deshalb besagen Naturgesetze mcht et-
wa, was hier und jetzt zu geschehen hat, sondern nur, “THS.1CH1’E‘1lS unter be-
bestimmten Umständen möglich und was nicht möglich ist. Sie geben an,
was geschehen kann, aber nicht, was geschehen muss. Dagegen spricht auch
nicht das Experiment, das dem Forscher die gesetzmässigenZusammenhänge
des Möglichen zeigt. Wenn hier bestimmte Ursachen zuweilen ganz offen—

sichtlich bestimmte voraussehbare W’irkungen haben, so darf ClIES nicht dar—
über hinwegtäuschen, dass in \Wahrheit nur der Grad der \Vahrsche1nhch—
keit des Möglichen bis in die Nähe des Voraussehbaren gesteigert wurde,
nämlich durch Isolierung bestimmter Bedingungen. Dennoch hegt keine

strenge Notwendigkeit im Experiment vor. Durch Uebertreiben 1rgend e1-

ner Bedingung gerät die vermeintliche Kausalität sofort aus den Fugen, und
erst die statistische Häufung von Versuchen ergibt eine Gesetzmasmgkeu.

Das sind für den modernen Naturforscher Binsenwahrheiten, die allerdings

dennoch nichts an Aktualität eingebüsst haben. .
Sie sind genau so aktuell wie die Diskussion über die Erfahrungen 1m ato-
maren Raum. Die erstaunlichen Aussagen über Welle und läorpuskel als
verschiedene Erscheinungsweisen ein und derselben MEIEI'IE’SlI‘id bekannt.
In Hegelscher Sicht ergibt sich folgende Interpretation. Das Rorpuskel zgrgt
die Wirklichkeit des Hier und Jetzt an, aber nicht die Richtungder XVir—
kungen, zu denen es eine Ursache sein könnte. Es ist nichts als ein happe-
uing. Mehrere solcher Punkt—Ereignisse ergäben ein Schauspiel, dessen Mo—
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mente im traditionellen Sinn „nurU zufällig zusammenhingen. Ein Kausal-
nezus im klassischen Sinn ist nicht erkennbar. Die W’elle hingegen zeigt die
Möglichkeit an, die der gleichen beobachteten Materie zur Wirklichkeit of—
fenstehen. Hier sind es die möglichen Elektronenbahnen. Das Y'Uellenbild
grenzt nicht nur das Mögliche vom Unmöglichen ab, sondern verrät auch
den Grad der Möglichkeit, das ist die W’ahrscheinlichkeit. Das Experiment
bestätigt exakt, wie auf dieser Bahn die Wahrscheinlichkeit, dass das Elek-
tron dort seinen VYeg nimmt, so gross ist und auf jener Bahn so gross.
Entscheidend an diesem Modell ist die Erkenntnis, dass die W’elle, Reprä—
sentantin des Möglichen, genau so real ist wie das Korpuskel, der Repräsen—
tant des X‘Uirklichen. Der Begriff der Kausalität hat sich damit radikal ge-
wandelt. Früher bedeutete das Mögliche etwas, was nur in unserer Vorstel-
lung fiktiv beheimatet ist und erst durch die „Tat“ real wird. W'ir müssen
heute lernen, dass das Mögliche der reale Grund jedes happenings ist. Der
Freiheitsraum, der sich zwischen Möglichkeit und W/irklichkeit auftut,
weist der „UrsacheH eine nur periphere Rolle zu. Sie ist das Vorübergehen-
de, Flüchtige. Ueber die Ursache hinaus aber gibt es einen „GI-und”, der
als Notwendigkeit des Möglichen fortwährend in den XVirkungen sichtbar
wird. Er sichert allein die Kontinuität des Geschehens. Er könnte nicht
sichtbar werden, wenn nicht als Verbindungsstück zwischen Möglichem und
XWirklichem der Zufall fungierte. Denn ohne Zufall wäre das Ereignis
von vorneherein determiniert, es hätte also gar nicht „möglich“ sein kön—
nen, weil das Mögliche die \\7ahl einschliesst. Andersherum: Gerade der Zu-
fall garantiert die Kontinuität des Gesetzes. Er ist die Hebamme des Ge—
setzes!
Der Zufall ist das entscheidende Merkmal des Lebendigen, weil Leben sei—
nem W/esen nach unberechenbar, voller Unschärfe und Eigensinn ist und
nur in statistischer Häufung gewisse Gesetzmässigkeiten erkennen lässt. Da
der Künstler der Anwalt des Lebens ist, steht er dem Zufall besonders nah,
und deshalb korrespondieren seine Aussagen in verblüffender Weise mit
den Aussagen moderner Forscher, ohne dass eine ausdrückliche Verständi—
gung zwischen beiden erfolgt wäre. Man lese zum Beispiel eine moderne
kunstkritische Aeusserung wie diese: „Stets handelt es sich um eine Guppe
von Möglichkeiten, von Varianten aus den gleichen Elementen. Und zwar
wird nicht etwa ein ursprüngliches Thema abgewandelt, nicht ein Original
wird variiert. Original ist an diesen Arbeiten vielmehr die Art ihrer Struk-
tur, bildnerisches Gesetz. Dieses ist so angelegt, dass es die Elemente nicht
zwangsläufig definitiv, sondern durch ein System von Beziehungen zuein-
ander fixiert. Das ist das Entscheidende daran: Im Rahmen des Systems
sind jeweils nicht bloss eine Komposition, sondern endlos viele und gleich-
wertige denkbar: Gleichwertig meint in diesem Falle: Jede Konstellation
ist ebenso original wie ihr Ursprung, ihr Gesetz —— sie stellt jedesmal
einen anderen Aspekt . .. eine andere Zeit dar.“ Bis ins Detail entspricht
diese Interpretation dem Zusammenspiel von Möglichkeitsmodell und zu-
fallsträchtiger Verwirklichung auf vielen Bahnen, wie das Atommodell
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lehrt. Beide Stufen werden als „Original“, das heisst als volle Realität
gewertet.
Vom menschlichen Verhalten her gesehen lässt sich solche XWirklichkcitsu
schau auf den Begriff des „Spiels” konzentrieren. Der homo ludens ist der—
jenige, der die Fülle des Lebens unverstellt im Spiel ergreift, der im Rah-
men von h’löglichkeiten den Zufall wählt und gerade dadurch von der Har—
monie des Gesetzmässigen getragen wird. Man denkt an Schülers Ae5thetik
des Spielens, an den Spieltrieb des Künstlers überhaupt, besonders aber an
die Spielleidenschaft der happening-Jünger. Auch die hilysterienspiele, die
orgiastischen Kulte und schwarzen Messen kommen uns in den Sinn, all
jene Manifestationen des Menschseins, in denen das Ungewöhnliche, Schok-
kierende, Ueberraschcnde provoziert wurde, damit der reine Zufall die
Seele packe und verwandle ins Offene des Daseins. Vehikel dieser Lebens—
praxis ist die Uebertreibung, die die gewohnten Zusammenhänge, die ver-
meintliche Kausalität zerreisst, die Dogmen lächerlich macht und Gesetze
sprengt, damit der Mensch, voller Ungewissheit, wieder die Süsse des Mög-
lichen koste. Er wird zum echten Abenteurer, zum ständig „Ankommen—
den” (avienture I Abenteuer), der das Leben in vollen Zügen trinkt.
Es wundert nicht, dass auch Nietzsche, einer der Ahnen des modernen‘hap-
penings, der Kausalität tief misstraute, etwa in der „fröhlichen W'issen-
schaft”: „Ein Intellekt, der Ursache und XWirkung als Kontinuum sähe,
würde den Begriff Ursache und ’Wirkung verwerfen und alle Bedingth‘eit
leugnen.” Als Anwalt des Zufalls bemühte er sich, den Menschen zu der 1n-
neren Region zurückzuführen, wo das Mögliche zu Hause ist: zum Unbe—
wussten. Im „Zarathustra“ spricht er von den „I-Iunden”, die im Keller
bellen und an den Ketten reissen und die dereinst einmal zu Vögeln, _ZLI
lieblichen Sängern würden, wenn der Mensch es erst gelernt habe. seinen 1n-
neren Kräften zu vertrauen und sie zu kultivieren. Bezeichnend ist bei sol—
chen Aeusserungen das enge Nebeneinander von Grausamkeit, Schock,
glückhafter Vision und kindlichem Vertrauen ins Geschehen. g
Als direkte Nachfahren Nietzsches darf man die Dadaisten und Surrealiw
sten bezeichnen, die mit ihren happenings den Bürger erschrecken und ei—
nen Hymnus auf das Akausale anstimmten. Ordnungen zerstören, um der
Freiheit des Zufälligen und damit dem Impuls des Lebendigen grössercn
Spielraum zu erkämpfen — das war der tiefere Sinn. Sie setzten im Grunde
nur das in Schauspiel um, was Dichter wie Ä'lüfidffs, Nerz-M, Rimband, Len—
tröenroi-it und vor allem Trink! in W'orten fixiert hatten. Viele Gedichte von
Trefel sind ein happening von der Art, wie wir sie von Nirsc/J,_ Erle/93
oder Ceprote kennen. Typisch das von Rnnbaed übernommene „Es ist” (Il
v a) als punktartige Entsprechung zum happening. Der Dichter stellt nur
die Ereignisse hin, nicht die Kausalitäten. Zwischen Bildern wächst die
Freiheit, das Leben, die Unschärfe, der Zufall in seiner neuen Bedeutung.
So bei Rimband: „Es gibt eine Uhr, die nicht schlägt. Es gibt eine Schlucht
mit einem Nest voll weisser Tiere. Es gibt eine Kathedrale, die versinkt, und
einen See, der aufsteigt. . .” Oder Tre/el: „Es ist ein Licht, das der ‘Wmd
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ausgelöscht hat. Es ist ein Weinberg, verbrannt und schwarz mit Löchern
voll Spinnen. Es ist ein Raum, den sie mit Milch getüncht haben . . ‚H
Und auch Killer? wäre hier zu nennen, der mit dem Satz „Das Schöne ist
nichts als des Schrecklichen Anfang, das uns verschont”, die Aesthetik der
happenings vorausbestimmte. Diesem Geist fühlte sich ebenso das „Bau—
haus” verpflichtet, das unter Leitung Oskar Schlemmers die berühmten
Bauhaus—Feste inszenierte. Schlemmen „Der ursprüngliche Gedanke, ein
Glocken-,Klingel— und Schellenfest.Die nunmehr entfesselte Phantasie zau-
berte mitunter herrliche Dinge. Eine weissblechbeschlagene Rutschbahn
führte unter im Scheinwerferlicht strahlenden, zahllos aufgereihten Silber—
kugeln hinein ins Fest, aber zunächst einmal vor den Klempnerladen. Hier
waren Schraubenschlüssel, Blechscheren, Büchsenöffner zu haben. Eine
Treppe, bei der jede Stufe anders klingelte, ein wahrer Treppenwitz. (Es
gab zuletzt Virtuosen im Auf und Ab der Stufen und Töne.) Dann aber
zu den eigentlichen Räumen metallischer Lust!”
Ein modernes happening könnte nicht besser geschildert werden. Das Selbstfl
machen, das Mitmachen, der unmittelbare Kontakt des Betrachters mit der
inszenierten Vi’irklichkeit ist das Gemeinsame all dieser Veranstaltungen.
Das Spiel triumphiert. Der leidenschaftliche Anwalt des Zufalls war aber
jener Antenin Artazrd, der insbesondere Allen Caprota zu seinen happe—
nings anregte und überhaupt als der geistige Vater der bappening-Bewegung
gelten darf. Er war Schauspieler, Film» und Theaterkritiker, Dichter und
Philosoph. Wie in den happenings spielen auch bei ihm das Theater und
die Grausamkeit die Hauptrolle. Er fordert ein „Theater der Grausamkeit”
als Hebel zur Erziehung des gleichgültigen Publikums. Für ihn war das
Schauspiel Lehrstück und Kult zugleich, Angriff auf Herz und Verstand.
Seine Aesthetik gipfelte in der Erkenntnis, dass „der Zufall unser Gott
sei”. Theater wird damit -— wie es Paul Partner kürzlich formulierte -——
zur „Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln”. Pörtner folgert daraus
im Sinne Arraeds: „Der Zufall soll wieder zu seinem Recht kommen. Ein
Schauspiel, das sich jeden Abend gleichförmig wiederholt, kann nicht mehr
die Aufmerksamkeit fesseln. Artaad fordert, dass das Schauspiel, dem wir
beiwohnen, einmalig sei, ebenso unvorhersehbar und unmöglich zu wieder-
holen wie irgendeine ’Wandlung des Lebens, wie irgend ein Ereignis ausser—
halb des Theaters. Die Fixierung in geschriebenen ”Worten, in festgelegten
Abläufen und Inszenierungen werde in Kürze bankrott sein, meinte Ar-
taud 1936.”
Pörtner nennt diese letzte Voraussage Arten—d5 eine Fehlprognose. Ist sie
das? Angesichts der happenings in Literatur und bildender Kunst möchte
man dem Franzosen eher recht geben, zumal nun auch das Theater selbst,
etwa das New Yorker „Living Theatre” oder die Ulmer Bühne, Schritte in
dieser Richtung wagen. Gerhard Rahm gibt zu seinem happeningnähnli-
chen Stück „Gehen“, das für Ulm geschrieben wurde, eine Erklärung, die
wiederum genau das Hegelsche Modell von Zufall und Notwendigkeit, von
Möglichkeit und Wirklichkeit voraussetzt. „Theater wird so zu dem ästhe-
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tischen Erlebnis sich stets verändernder Zusammenhänge (Bewegung), spon—
taner und determinierter Ueberschneidungen (Konstellationen) — kurz,
der stets einmaligen Realisation eines dem ästhetischen Modell entsprechen-
den niöglichen Geschehens in der Gegenwart.”
.r’li'lrrrrrl zeigt uns auch, warum die happening—Bewegung so auffallend enu
gen Kontakt zur asiatischen Lebensschau und zum Buddhismus hat. Aus-
gangspunkt für seine Gedanken war das balinesische und orientalische The-
ater, und während er in einer „Borschaft an den Papst” diesen der Ver—
sklavung der Seelen bezichtigt, als Gegner von Freiheit, Leben, Zufall,
preist er in der „Botschaft an den DalaiwLama” und im „Brief an die Schu—
len des Buddha” östliche Haltung als X‘s’leg zur „transparenten Befreiung
der Seelen”. Er verwies für die Theaterpraxis auf chinesische Ideogramme
und ägyptische Hieroglyphen als Zeichen, in denen das "Wirkliche noch
nicht festgelegt ist. Er forderte, nicht Menschen, sondern Ereignisse in Sze—
ne zu setzen, und sein Wunschtraum war, dass es dereinst Theater gäbe ohne
Test und Regie, allein der Inspiration des Augenblicks folgend, die in dgr
fruchtbaren Anarchie wurzelt und das X‘i’under der Kreation immer aufs
Neue sichtbar werden lässt. Dazu gehört als integrierendes Moment 311d]
die Gefahr, die Möglichkeit des Scheiterns, die Niederlage. Marcel De-
cbamp, der Vater des Dadaismus und Surrealismus, suchte als Schachspie-
ler bewusst die Niederlage und leitete damit sein eigenes Kapitel in der .Ac-
sthetik ein. Auch die Grausamkeit hat in solcher Konstellation ihren „SlI]1]-*
vollen” Platz, denn sie bringt das Geschehen an die menschlichen Grenzen,
wo die Sache des Menschen in aller Deutlichkeit verhandelt werden kann.
Auch der Humor, die Ironie gehören hierhin. Alles, was übertreibt, dient

dem einen Ziel: Der Freiheit ihre Chance zu geben und die Grenzen ZU
zeigen. Das Publikum ist immer Mitspieler, sein Anteil am Theater bestimmt
den Fortgang der Ereignisse. Niemand kennt den Ausgang, abfil’ jeder dm
Zuversicht, die das Vertrauen in den Zufall gebiert.
Artend, der grosse Magier des happenings, war vorwiegend Theatermann.
Modernes happening isr aber auch zum Teil inszenierte Malerei. Bleibt zum
Schluss also noch deren Anteil an der Revolte des Zufalls anzudeuten. Seit
der Romantik hat in der Tat eine Entwicklung eingesetzt, die man als Em-
griff der Unschärfe bezeichnen könnte. Der Impressionismus, seine 1Vor—
läufer und Erben haben den klar definierten Umriss der Dinge und die
deutlich sichtbaren Beziehungen zwischen ihnen nach und nach ZÜI'S’CÖI'L
Das unscharfe, irritierende Komma, die bewegte Atmosphäre, das unstCtE
W'asser — alles das wurde Gestaltungsmittel der Maler. Im Symbolismus
setzte ein zweiter Eingriff des Zufalls ein: Das Beieinander der Dinge wurde
nicht mehr an den Normen des Sichtbaren gemessen, sondern an der inne—-
ren Notwendigkeit möglicher Konstellationen. Der Kubismus zerriss die
letzten Fäden der Kausalität, und der Surrealismus setzte neue Beziehun—
gen in Szene, deren Ursprung im Reiche des Möglichen, im Traum und 1m
Unbewussten zu suchen sind. Ueber Tachismus, Nachtachismus und Pop-
Art sind dem Ungefähren neue Wirkungsbereiche aufgetan worden. Nur
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Konstruktivisnius, Purismus, OpuArt und „New Abstraction" scheinen aus
dieser Entwicklung ausgeschlossen. Man könnte es um so mehr meinen, da
die Gruppe „SYN“, die der „neuen AbStraktion” anhängt, das erste „nnth
happening” inszenierte. Doch auch hier hat die Unschärfe ihren legitimen
Platz, denn die „komplexe Malerei”, die das Programm dieser Gruppe be-
zeichnet, meint gerade die Synthese des Konstruktiven mit dem Gestrüpp
des Zufälligen. Ueberdies lässt sich leicht einsehen, dass auch der Umgang
mit Abstraktionen und reinen Formen ein elementares Spiel der Möglich-
keiten, eine Suche nach dem Gesetz mit Hilfe des Zufalls ist. Das Antihap-
pening war denn auch weniger ein Protest gegen die Revolte des Zufalls
als vielmehr ein Diskussionsbeitrag, der die Frage stellt, ob sich nicht in die
ernsthafte Bemühung um einen neuen Menschen reines Spektakel einmi—
sche, das weder Kunst noch Leben ist. In der Tat besteht für solche Be—
denken einiger Grund. Man kann deshalb nur den Rat geben, dass sich die
happening-Regisseure intensiv mit Rirnbnnd, Nietzsche, Tina/e! oder Rilhe
beschäftigen. XWir beginnen eben erst, diese Stimmen zu verstehen.

Kleinere Mitteilungen
,,Parnpsychologiscbe Arbeitsgruppe Basel”

In Zusammenarbeit mit dem Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psy-
chologie und Psvchoh tgiene fand sich in Basel eine Gruppe von Interessier-
ten zusammen, um über Fragen der Parapsvchologie zu diskutieren und
wenn möglich selbst Versuche anzustellen. Unter der Leitung von Prof.
Bender und Dr. Mischo (Freiburg) werden monatliche Sitzungen durch-
geführt. Mitgliedergruppen arbeiten mit Rhine’schen Karten, auch Ver-
suche in Hypnose werden durchgeführt. Die Sammlung und Exploration
von Spontanerlebnissen steht auf dem Programm, ebenso die Durchfüh-
rung von AS\W—Versuchen mit Schulklassen. Es wird eine enge Kontakt-
nahme mit der „Vereinigung für Parapsvchologie” in Biel und der „Schwei—
zer Parapsychologischen Gesellschaft” in Zürich angestrebt.
Ziel der Parapsychologischen Arbeitsgruppe Basel ist es, alle Grenzfragen
der Psychologie im Kreis ihrer Mitglieder zu erörtern und womöglich
durch eigene Arbeit das Verständnis für Probleme aus dem Bereich der
Parapsvchologie zu fördern. Sie will eine Ergänzung zu den Bestrebungen
der „Basler Psychologischen Arbeitsgemeinschaft, BPA” bieten, aus der
sie organisatorisch herausgewachsen ist.

In den Jahren nach 1920 wurde in Riga (Lettland) die Gesellschaft für psv-
chische Forschung gegründet. Sie wurde geleitet von Professor Blacher,
von der Lettländischen Hochschule.
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Ich habe an vielen Versammlungen und Vorträgen in dieserGesellschaft teil-
genommen, auch selbst dort über Probleme der Graphologie gesprochen
und an Seancen mit Medien teilgenommen. Blacher hat überaus interes-
sante Untersuclningen an einem lettischen Mädchen (Ilka M.) durchgeführt,
die auf parapsvchologische Fähigkeiten hinwiesen und in der Literatur Be—
achtung gefunden haben.
Bei einem Besuch in seinem Institut in der Universität kamen wir auf te-
lekinetische Versuche zu sprechen, mit denen ich mich beschäftigt hatte. Er
schlug vor, ich sollte versuchen, die chemische Analvsenwaage so zu beein-
flussen, dass nach Lösen der Arretierung der Ausschlag des Zeigers in die
gewünschte Richtung ginge.
Ich führte die Versuche nun so aus: 'l) 10 Ausschläge des Zeigers sollten
nach links gehen 2.) '10 Ausschläge nach rechts 3) 20 Ausschläge sollten ab-
wechselnd nach links und rechts erfolgen. Diese ersten 40 Versuche erfolg-
ten bei hochgeschobener vorderer Glaswand der Analvsenwaage.
Die Ergebnisse waren für l) 'l' 7 — 3, für 2) ‘l' 6 — 4, für 3) + 'l—l -*' 6.
Nun wiederholte ich die Versuche mit heruntergelassener Glasvorderwand:
4) zehnmal nach rechts: Ergebnis "t 6 —4; 5) zehnmal nach links: Er-
gebnis "l“ 8 —— 2; (J) zehnmal abwechselnd: Ergebnis ‘l' 6 ——4.
Gesamtergebnis also: ‘f 47 ——23. (Zeit: Sommer 1925, Riga, ChemiSClIES
Institut der Universität.)
Versuche mit dem Ziehen einer bestimmten Karte aus jeweils 5 nebenein—
ander auf den Tisch gelegten Karten haben wir in den Jahren von 1920
bis 1945 mit einer gewissen Regelmässigkeit, aber mit oft wechselnden Per-
sonen durchgeführt. Die Treffer lagen immer über der der XY/ahrscheinhch—
keit ('I :5). Um ein Arrangement der Karten durch die sendende Person
auszuschalten, galt folgende Regel: Es werden 5 Karten von einem voll—
ständigen Spiel abgehoben und nebeneinander auf den Tisch gelegt. Gezo—
gen werden soll immer die Karte des höchsten W'ertes. Notiert habe ich
eine Serie von 70 Versuchen (Herbst "1944), von denen 40 Treffer waren.

Dr. B. W'ittlich

Nach dem Ersten ‘Weltkriege, vor allem in den Jahren zwischen 1920 und
1930, fanden sich in den baltischen Ostseestaaten viele Kreise, die sich mit
okkulten Phänomenen auseinanderzusetzen versuchten, sich mehr oder we—
niger kritisch mit ihnen beschäftigten.
Häufig wurden diese Kreise von russischen Emigranten geleitet, die aus
Russland geflüchtet waren. Abendliche Seanccn mit Tischrücken wurden
oft als Gesellschaftsspiel betrieben, wobei es nicht selten zu überraschenden,
unerwarteten Antworten der (von einigen Teilnehmern doch geglaubten)
Klüpfgeister kam, die Erinnerungen oder Erlebnisse eines der Teilnehmer
offenbarten, so etwa Namen und Daten, die nur diesem allein bekannt sein
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konnten. Ich erinnere mich an einen Vorfall dieser Art, wo der Betreffende
abseits sass und die Hände nicht auf dem Tisch hatte.
Zahlreich waren die Personen, die meinten, Auskünfte über Verstorbene
oder Vermisste (wie meist nach einem Kriege) geben zu können. Das ge—
schah dann durch Kartenlegen oder mit Hilfe des sogenannten siderischen
Pendels über der Photographie der fraglichen Person.
Besonders bekannt war in Riga, Lettland, das Medium F., angeblich ein
Zigeuner, seines Zeichens Photograph, als Hellseher. Er war sehr eigenwil—
lig und konnte nach einem Blick auf den Besucher in seinem Atelier erklä—
ren: Nein, Sie photographiere ich nicht.
Ich erfuhr seine Adresse anlässlich eines Riga-Besuches und ebenfalls das
besondere Klopfzeichen, auf das hin er nur öffnete. Er musste sich gegen
einen zu grossen Ansturm von Besuchern schützen. Bei diesem ersten Be-
such sah er mir zuerst kurz in die Hand und nannte Einzelheiten, meinen
Vater und die Familie betreffend, die als Gedankenlesen zu deuten miig-
lich wäre.
Ferner sagte er, ich würde bald wieder in Riga sein; ich bejahte und nannte
Ostern als Termin. Er widersprach und erklärte, dass es früher sein würde.
Tatsächlich ergab sich, dass ich bereits wieder im Februar aus Dorpat,
Estland, nach Riga, Lettland, kam, um nach Deutschland weiterzufahren.
Auch dies hatte er mir vorausgesagt, nämlich, dass meine Bemühungen um
eine Anstellung bald Erfolg haben würden, ich würde aber im „Süden“,
im Ausland, eine Stelle finden. Das hatte sich völlig unerwartet ergeben,
und ich kam als Lehrer an ein Internat in Deutschland.
F. hatte mir ferner gesagt, ich würde beruflich mit vielen Menschen zu tun
haben, darunter solche mit „braunen“ Gesichtern, was für die Internatszüg—
linge in jenem Ostseebad deutlich zutraf.
Mein Studium, meinte er, hätte zwar irgendwie mit der Erde zu tun, es
wäre aber weder Geographie noch Archäologie. (Ich studierte Geophvsik.)
W'eiter folgte eine mir besonders eindrucksvolle Vorhersage. Er fragte ob
ich einen Freund namens Harrv hätte. Ich bestätigte es: ja, in Deutschland!
Nein, sagte er, dort, wohin sie jetzt zurückfahren! Ich verneinte, dort hätte
ich bestimmt keinen Freund dieses Namens. Er beharrte darauf, dass es zu—
treffen müsste. Ich fragte, was denn mit diesem Freunde wäre. Er sagte,
dieser Freund würde sterben und ich würde an seiner Beerdigung teilneh-
men.
Kurz nachdem ich heimgekommen war nach Dorpat, starb der Vater eines
Kameraden. Nach der Beerdigung erzählte ich einem Komilitonen von die-
ser Vorhersage und meinte, es wäre nur insoweit richtig, als ich an einer
Beerdigung teilnahm, im Zusammenhang mit einem Freunde; nur dass der
Name Harry nicht stimme. Da erfuhr ich zu meiner Verblüffung, dass die—
ser Freund, der Herbert hiess, im engen Familienkreise nur Harry gerufen
wurde. Ich hatte im Hause nicht verkehrt und auch nichts von der Krank—
heit des Vaters gehört.
Unter den vielen Voraussagen, die sich auf mein eigenes Schicksal bezogen
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(Heirat, Berufswechsel u. a.), war besonders wichtig diejenige auf eine
Krise für mich und Familie in meinem 42. Lebensjahr. Das traf genau auf
die Flucht aus Pommern zu, 18 Jahre später, im März 1945.
Gleich nach meinem Besuch bei F. fertigte ich diese Niederschrift an.

Dr. B. Wittlich

W’a/arrränme

Anfangs des Krieges verstarb in einem I-Iannoverschen Militärlazarett der
Rekrut Karlheinz P1. an einer Lungenentzündung, die er sich bei einem
30-16]ometer-Gewaltmarsch geholt hatte. Die Eltern des Soldaten wohn—
ten im Erdgeschoss unseres Hauses. Frau Pl., die ihren Sohn täglich be—
suchte, berichtete eines Tages erfreut von den Fortschritten im Gesun—
dungsprozess ihres Jungen. Er sei nunmehr fast fieberfrei und dürfe wohl
auch bald aufstehen. In der darauffolgenden Nacht fuhr meine Mutter
schreiend im Schlaf auf, weckte meinen Vater und sagte ihm, dass so-
eben Karlheinz gesrorben sei. Mein Vater schaute auf die Uhr und merkte
sich die Zeit. Er prägte sich auch die Ortsbeschreibung des Zimmers‘ellh
die meine Mutter ihm gab. Ich muss hinzufügen, dass meine Mutter dieses
Krankenzimmer nie gesehen hat.
Am nächsten Morgen stand Frau P1. weinend bei uns an der GlaStür und
sagte, ihr Sohn sei in der letzten Nacht gestorben. Die Zeit, die sie nannte,
stimmte mit der, die sich mein Vater gemerkt hatte, auf die Minute über-
ein. Auch die Zimmerbeschreibung traf selbst in Einzelheiten zu, wovon
sich mein Vater durch Augenschein an Ort und Stelle überzeugte. _
Seither liessen die spöttischen Bemerkungen meines Vaters und auch ClIE

meinen über "SPÜlienkiekereien” meiner Mutter nach.
Günter G., Ravensburg
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Bücher und Zeitschriften

Loisy, Alfred Firmin : The Birth
of the Christian Religion. The Ori—
gins oft the New Testament. (Die
Geburt. der christlichen Religion.
Die Ursprünge des Neuen Testa—
ments). Authorized translation from
the French b)" I... P. Jacks. Univer-
sitztr Books, New York 1962. XIX,
413 332 Seiten, Ln. Dollar 10.00.

W’er sich intensiv mit der Parapsycho—
lügie beschäftigt, sto'sst immer wieder
auf Sachverhalte und Probleme, die
zwar nicht unmittelbar zu deren Por—
schungsobjekt gehören, die aber zur
Kenntnis genommen werden sollten, um
den Ort der Parapsvchologie im Ge-
samtgebäude menschlichen Forschens zu
überschauen. Nicht zuletzt spielen im—

mer wieder religionspsychologische und
religionsgeschichtlichc Fragen in die pa-

l'ilpsychologische Betätigung hinein
unter anderem deshalb, weil sich die

paranormalen Phänomene ebenso Wie

viele religiöse Postulate der Kausaler-
klärung entziehen. Das mag auch der
Grund dafür sein, dass sie nach weit—

verbreiteter Anschauung ein und dersel—
ben „übersinnlichen“ Sphäre angehören.

SO erscheinen parapsychische Fähigkeiten

häufig als Attribute des „güttSHHdICn
Prüpheten" bzw. dieser legitimiert und

beweist durch sie seine Sendung. Dem

Verständnis solcher Zusammenhänge zu“

liebe werden also dem parapsycliOlü—
gisch Interessierten ‘Ci-"erke willkommen
sein, die das ‘x‘i-"esen, die Voraussetzun-

gen und die Entwicklung der Religionen

oder bestimmter Religionen und ihrer

exponierten Persönlichkeiten beleuch-
ten.
Im Hinblick auf \\"-"'erden und Entwick—
lung der christlichen Religion sind die

beiden in einem Band vereinigten W’er—

lie, die hier in einer englischen Ueber—
setzung aus dem französischen Origi'
naltext von 1933 bzw. 1936 vorliegen,
von eminenter Bedeutung. Alfred Loisy‘
(1857—1940) gehörte zu den ‘x—‘i’egbe—
reitern der modernen Bibelkritik. Er
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war katholischer Priester, wurde aber
1908, nachdem er wegen heftiger An—
feindungen aus klerikalen Kreisen sein
Priesteramt schon längere Zeit nicht
mehr ausgeübt hatte, exkommuniziert.
Seine Lehren waren damals zu revolu—
tionär, um von der Kirche akzeptiert
zu werden.
Loisy versucht, der historischen \‘L"abr—
heit über die lintstehung des Christen—
tums und über seinen Stifter näherzu-
kommen. Zwar weiss und betont er.
wie schwierig dieses Unterfangen ange—
sichts des fragmentarischen h-‘laterials
ist, das ausserdem zum grössten Teil
erst in späterer Zeit fixiert, zugleich
aber auch redigiert und der sich heraus-
bildenden Lehrmeinung angepasst wurde.
Nach kritischer Durchsicht der Quel-
len: den Evangelien, der Apostelgc-
schichte, der Episteln und der Apoka-
lypse, ferner einer Reihe nicht kanoni—
sierter Schriften sowie der Zeugnisse
zeitgenössischer nichtchriStlicher Schrift-
steller, kommt der Autor zu dem Schluss,
dass Jesus zwar unleugbar eine
rische Person war, dass sich aber über
seine eigene originäre Lehre wenig Si-
eheres aussagen liesse. Am ehesten kön-
ne man seiner Persönlichkeit und
auch seinem Selbstverständnis nähe
men, wenn man ihn als W'anderprediger
auffasse, der in der Nachfolge der alt-
testamentlichen Propheten das Volk er-
mahnte, Busse zu tun, da

histo-

wohl
rkom—

das Reich
Gottes nahe sei. Dieser eschatologische
Grtmdzug seiner Predigt mit dei' lit-
wartung eines baldigen \ä-"'eltendes,
auch noch die Anschauungen
urchristlichen Gemeinden
aber keineswegs auf Jesus

der
der ersten

prägte, sei
beschränkt

gewesen. Vielmehr hätte er einer
weitverbreiteten Vorstellung

damals
. entspro-

chen, die teils aus der religiösen Ge-
schichte des jüdischen Volkes, teils aus
den politischen Bedingungen der dama-
llgen Zeit zu verstehen sei. Schliesslicb
hgbt auch Johannes der Taufer, dessen
Wirken 1m wesentlichen vor dem öffent-
lichen Auftreten Jesu hege, Aehnliches
gelehrt. Lorsy hält es sogar für möglich,
dass Jesus ursprünglich der Sekte des

'l'äufers angehört habe, so dass das
Christentum letztlich aus dieser hervOr-
gegangen seL

So entwickelt der Verfasser Zug um
Zug ein imponierendes Bild der Geburt
des Christentums. Besonderes Augenmerk
richtet er auf die 'I'ätigkeit jener Chri-
sten des 2. Jahrhunderts, die die oft
widersprüchlichen, vielschichtigen, teil—
weise fragmentariselten Ueberlieferun-
gen zu einem Kanon ordneten. Ersr da—
mals habe die Legende Christi, wie sie
uns heute entgegentritt, ihre charakteri-
stischen Züge erhalten.
Loisys Methode besteht also darin, die
Entstehung des Christentums ganz aus
den historischen, politischen, soziologi-
schen und religiösen Bedingungen des
damaligen Judentums zu verStehcn.Dies
ist gewiss ein wichtiger Aspekt — aller-
dings nur einer unter mehreren. Aufeinen
anderen, sicherlich ebenso wichtigen, weisr
Gilbert Murray in seinem \-’oru-'ort zu
Loisys Buch hin.„l"ür jemanden", schreibt
er, „der sich wie ich dem Problem von
der griechischen Seite her nähert, iSt es
schon bedeutsam, dass die Sprache des
Neuen 'I‘estamentes Griechisch ist. Der
betonte Gegensatz zwischen „christlich“
und „heidnisch“ existiert in Wirklich—
keit gar nicht. Die Idee eines Gottes-
sohns, der geboren wurde, um die Welt
zu erretten, ist essentiell eine griechi—
sche Idee. Alle griechisch sprechenden
Völker der Levante waren von der al—
ten Verehrung der Ackerbauern für die
Erneuerung des Lebens im Neuen Jahr
-—-— nach dem winterlichen Tod — durch-
drungen. Sie war die Frucht der Hoch—
zeit von Himmel und Erde vermittels
Frühlingssonne und Regen, ein Sohn
Gottes und einer irdischen Jungfrau
(Korc), ein Kind, das König werden und
alle Dinge erneuern sollte, indem es
das TOte und Unreine der Vergangenheit
abschüttelte. Dieses Thema ist Gegen—
stand zahlloser Mythen und Riten und
zeigt sich besonders ausgeprägt im Dra—
ma und im Kult des Dionysos. Dieser
Lebenserneuerer, fährt Murray fort, war
in der hellenistischen Zeit bereits mehr
als ein sterbender und wieder auferSte-

hender Vegetationsgott; er wurde zum
Erretter des Lebens in der Welt über—
haupt und vor allem zum Erretter der
Menschenseelen. So war die Lehre vom
Tod und von der Auferstehung Christi
den Menschen der hellenistischen W'elt
nichts wesenhaft Fremdes.

Zusammen mit den von Loisyanalvsierten
politischen und soziologischen Gründen
können solche Vorstellungen über die
Entstehung des Christentums, die übri—
gens voll im Einklang mit modernen
mythologischen (z. B. Karl KCI‘CII}'i) und
tiefenpsychologischen (CG. Jung und
Erich Neumann) Forschungen stehen,
das Verständnis dieses einzigartigen Phä-
nomens, das die Entwicklung des Abend—
landes und der W’elt so nachhaltig be—
stimmt hat, fördern und vertiefen.

Gerhard Sannwald

Stumpfe, Ortrud: Die Symbol-

sprache der Märchen. VerlagAschen—

dorff, Münster in X‘i’estfalen, 1965.

216 Seiten, Ln. DM 16.80.

Als zu Anfang des vorigen Jahrhunr
derts damit begonnen wurde, den Märw
chenbestand der Völker systematisch zu
sammeln, erhob sich zugleich die Frage

nach dem Wiesen dieser sonderbaren li-

terarischen Per-m. Schon sehr früh emp-

fand man, dass das Märchen, so reiz—

voll es per se auch sein mochte, deu-
tungsbedürftig sei. Durch seine Premd-
artigkeit und r'tltertümlichkeit, sein Be—

wahren magischer X'iÜI'StClltlngCl], durch
die nahtlose Durchdringung von Reali-
tiit und Irrealität, schliesslich durch

seine konsequente Architektonik mit 1h—
rer charakteristischen Aneinanderrethung

von Motivkomplesen unterschied e's sich

grundlegend von anderen literarischen
Pormen. Man suchte daher hinter den

vordergründigen Handlungsabläufen e1—
nen tieferen Sinn, verstand also (llC ‘ma—

nifesten Märchen gleichsam als Chiffren,
die es zu entschlüsseln galt, um ihre

latente esoterische Bedeutung zu erfas—

sen.
Darauf wurde seither viel Mühe ver-

wendet, am meisten von Leuten, die der
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wissenschaftlichen Märchenforschung ura
sprünglieh fernstanden und im Märchen
bzw. in dessen angenommener esoteria
scher Bedeutung Belege für bestimmte
weltanschauliche Postulate suchten. Be-
kanntlich ist Aehnliches im Umfeld der
Parapsvchologie zu konstatieren. Auch
die parapsvchischen Phänomene werden
gern von ideologisch festgelegten Men-
schen im Sinne ihrer Anschauungen be-
ansprucht und interpretiert. Bezüglich
der Märchen gilt das etwa für die An-
throposophie, die darin uralte, bildhaft
überlieferte, einsrmals unmittelbar ver—
ständliche, heute nur dem „Sehenden“
zugängliche W’eltenweisheit zu erkennen
glaubt. Es gilt in gewissem Sinn auch
für die Tiefenpsychologie C. G. Jungs,
die in den Märchen ebenso wie in den
Mythen, Träumen, Phantasien und ande—
ren Produktionen des kollektiven Unbe-
wussten archetvpische Symbole findet,
welche den Individuationsweg eines
Menschen nicht nur passiv begleiten,
sondern aktiv anregen und fördern. Und
es gilt für das vorliegende Buch, das
offensichtlich sowohl von der Anthro-
posophie als auch von der Tiefenpsy-
chologie wesentliche Impulse erhielt.
Die Verfasserin, von Haus aus Histori-
kerin, geht davon aus, dass sich die
Menschen früherer Zeiten — bis ins 15.
Jahrhundert hinein -—- vermittels bild-
hafter Chiffren über das W'esen ihrer
Existenz verständigt hätten: über die
Struktur der Yv’elt und der Seele, den
Sinn des Lebens, das geistige Ziel des
Menschseins, über den ”Weg, der zu die-
sem Ziel hinführte und über die Ge—
fahren, die ihn umstellen. Diese Chiff-
ren seien in den Märchen erhalten. Ent—
sehlüssele man also die hilärchensvmbo-
le, so eröffne sich der Zugang zu den
Heilsvorstellungen, die ein Volk oder
ein Kulturkreis von altersher entwickelt
und bewahrt habe.

Auf dieser Basis unterzieht die Auto—-
rin den Symbolbestand der Märchen ei—
ner mehr oder weniger systematischen
Durchsicht. Als Grundbestand an Sym—
bolen erkennt sie: „die Tiere als Pferd,
Fisch, Adler, Kuh und Bär und Frosch,
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Biene, Hund und Löwe, und das Unw
Tier Drache. Die Zahlverhältnisse Drei,
Sieben, Zwölf. Die grossen Naturkräfte
des „Alten im Walde", der I-Iese, der
Frau Holle, . .. des Riesen. Die Elemen—
tarwesen wie Zwerg, Nise, Elfe. Die
Erdsubstanzen der Metalle (Gold, Sil-
ber, Kupfer, Eisen) und Kristalle (Glas,
Diamant}. Die Zonen des Menschenleibs
wie Kopf, Fuss, Herz. Die Verhaltungs-
weisen wie Dummheit (Tumbheit) und
List. Die W'irk- und Seinsräume wie
X‘v'ald und Mühle, Unterwelt, Raum des
Soldaten und des Kaufmanns. Die
Handlungsträger des Dramas, der Jüng-
ste, der Prinz, die Prinzessin vom irdi-
schen oder himmlischen Bereich.n (S.
24)

Ziel des h'lärchens, so postuliertc die Verw
fasserin, ist das König-Würden. Dabei
ist „König“ im Sinne des uralten cha-
rismatischen Königtums gemeint, dessen
irdische Maehtfülle wiederum nur Sym-
bol für seine geistige Macht und Ueber-
legenheit ist. Das Märchen zeige den
Weg auf, der zum Königtum führt: die
Auseinandersetzung mit Tieren, die ent-
sprechend ihrer jeweiligen Natur als
Symbole für bestimmte Triebkräfte er—
scheinen und die entweder liebend assiü
miliert oder aber bekämpft und über-
wunden werden müssen; die Begegnung
mit den Elementarwesen, die in der Sicht
der Autorin nicht nur Projektionen bei
stimmter Seelenaspeltte sind, sondern
Personifikationen objektiver Naturkräf—
te; die Erlösung der Prinzessin und da-
mit das Erreichen der inneren Einheit.
Solche Gedankengänge sind nachvoll-
ziehbar, zumal sie sich in mancher Be-
ziehung Einsichten von C. G. jung und
seinen Schülern annähern. Problematisch
aber wird es, wenn der Leser erkennen
muss, dass Ortrud Stumpfe die beson—
dere Sicht der Welt und des Menschen,
die sie in den Märchen symbolisiert fin—
det, verabsolutiert und zum Masstab
für die Beurteilung der gegenwärtigen
Menschheitssituation macht. Die tief—
greifenden ‘Wandlungen, die die Gesell-ß
schaft und mit ihr der einzelne Mensch
unseres Kulturkreises in letzter Zeit

zweifellos durchgemacht haben, werden
von vornherein negativ — als Zerfall
und Selbstaufgabe ——— interpretiert. Ma-
terialismus, Technik, h-‘Iassenmedien und
andere Gegenwartsphänomene hätten, so
glaubt die Verfasserin, den Verlust der
Bindungen an die den Menschen umflu-
tende Natur im Gefolge. An die Stelle
der Vergeistigung trete die Triebabhäng-
igkeit. Als Gegenhild erscheint der heile
I‘v‘lcnsch früherer Zeiten, dessen streben“
des Bemühen um Geistigkeit und Sec-
lenhaftigkeit sich in der hi‘lärchensvm—
bolik ausdrückt. Und die Verfasserin
fordert die intensive Zuwendung zum
Märchen als Mittel zur geistigen Läu-
terung und Erneuerung. Aber es ist zu
fürchten, dass das Märchen nur diskre—
ditiert wird, wenn es in den Diensr ver-
schwommener Menschheitsmvstik und
\\2-"'eltverbesserung gestellt werden soll.

Gerhard Sannwald

H e l m u t h M. B ö t t c h e r „Sterne,
Schicksal und Propheten — Dreissige
tausend jahre Astrologie", Bruck-
mann, München 1965, 22'3- 5., 52
Abb.

L o u i s lvl a c N e i e e „Astrologie'k Ull‘
stein, Berlin-lirankfurt—Yk'lien 1964s
351 5., 255 Abb, DM 24.30

Sicht man bei dem Thema „Astrologie“
einmal davon ab, oh an ihr „etwas
dran" sein könnte, dann bleiben eine
Reihe von sehr interessanten Aspekten
übrig, über die nachzudenken sich lohnt.
So z. B. ist bekanntlich einer der wich-
tigsten, dass sie bis in die historisch
jüngste Zeit von der Astronomie nicht
zu trennen ist und an deren Fortschrit—
ten wesentlich beteiligt war. Ebenso
gibt das Studium ihrer Geschichte Auf—
schlüsse über die Entwicklung der Reli—
gionen und das Studium alter und neu-
er I‘Ioroskopinterpretationen kann inte—
ressante historische, soziologische, wirti
schaftliehe und psychologische Informa-
tionen liefern. Auch wenn man den An—
spruch der Astrologie nicht anerkennen
will, wird man in ihr ein kompliziertes
und geiStreiches System dvnamischer

Psychologie bewundern und vergleichend
studieren können.
I-Ielmuth M. Böttcher hat sich in seinem
Buch hauptsächlich mit einem dieser As-
pekte, nämlich dem religiösen beschäf—
tigt. Er zeigt den engen Zusammenhang
auf, der zwischen der Entwicklung re-
ligiöser Inhalte und Bilder einerseits
und dem Lauf der Gestirne und Tier-
kreiszeichen andererseits in den verschie—
denen Kulturen besrcht. “Weil das
Schwergewicht seiner Betrachtungswei-
se der religionshistorisehc Aspekt ist,
kommt er zu dem Untertitel, „Dreissign
tausend Jahre Astrologie”, der freilich
in eine ferne Zukunft zurückweist, in
die uns nur Spekulationen führen kön-
nen. Das älteste bekannte Horoskop
auf astronomischer Grundlage ist jeden-
falls nicht früher als 410 v. Chr. in Ba-
bylon berechnet worden. Die Darstel—
lung Büttchers ist sehr dicht, und es
ist schwierig zu beurteilen, wie richtig
und wie vollständig sie ist. Böttcher sieht
die Geschichte der Astrologie seit der
Zeit der Auflösung und Profanierungih-
rer religiösen Inhalte nahezu ausschliess-
lieh als Geschichte ihres Verfalls, und
man spürt bei der Lektüre dieses Teils
den melancholischen Unterton, der dem
Sachverhalt vielleicht nicht ausschliessa
lieh gerecht wird. Böttcher hat, alles in

allem, seinen Gegenstand mit viel Sji'm‘
pathie behandelt, was die Lektüroselncs
Buches spannend und gewinnbringend
macht.
Ganz anders MaeNeice. Dieser Autor

hat ein unmotiviertes Sammelsurium
über Geschichte und Inhalte der Astro—

logie vorgelegt, das in jedem Teil un-
vollständig und unbefriedigend ist. Er

macht es dabei ähnlich wie manche Illu—
striertenschreiber: einerseits künstliche

Entrü5tung über das Abergläubische, an—

dererseits kann der neugierige Leser

mit Hilfe mitgelieferter Tabellen und
Interpretationstafeln sein eigenes Horos—
kop entwerfen; das alles unter dem ‘fg-
denscheinigen Mäntelchcn der Objektivi-
tät. Das Beste an dem Buch sind die
zum grossen Teil farbigen Abbildungen,
unteridenen sehr hübsche zu finden sind.

Hans-Volker W’erthmann
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\\'". H. C. Te n h ae ff: Het spiritisme.
Dercle, geheel herziene en vermeer—
de de druk. H. P. Leopolds uitge—
versmij N. V. den Haag, 1965,
360 blz. f. 16.90

Die zweite Ausgabe dieses 1Werkes er—
schien im Jahre “1951 und war schon
eine Reihe von Jahren ausverkauft. Ein
Beweis dafür, dass seine Anziehungs-
kraft mit der Zeit noch stärker gewor-
den ist und dass sein Leserkreis sich
keineswegs erschöpft hat, ist die Tat—
sache, dass dieses Grundwerk nunmehr in
der dritten Auflage, die in mancher Hin-
sicht ergänzt und in einigen Kapiteln
eingearbeitet wurde, erscheint.
Dieses andauernde Interesse der Oeffent-
lichkeit an dem Fragenkomplex, der un—
ter der Bezeichnung Spiritismus bekannt
ist, kann einen unvoreingenommenenBe-
obachter wohl nicht wundern. Seit ur—
alten Zeiten steht als Menschheitspro—
blem wie ein verhängnisvolles Fragezei-
chen das mit unbarmherzigcr Eindring-
lichkeit immer wiederkehrende Geheim—
nis des Todes. Bedeutet der Tod des
physischen Körpers auch ein endgültiges
Ende der individuellen Persönlichkeit,
oder bleibt die menschliche Persönlich—
keit auch nach dem Tod in einer verän-
derten Form weiterbestehen und kann
eventuell unter besonderen Umständen
den Erdbewohnern einen Beweis dieser
\Y-’eitere:tistenz liefern? Generationen
folgten auf Generationen, immer wieder
trat diese, für die gesamte h-‘lenschheit
so überaus wichtige Frage in den Vor-—
dergrund, jedoch auf ihre endgültige,
wissenschaftlich begründete Lösung war—
ten wir bis heute.
Im Laufe der Zeiten haben sich die Mei-
nungen im allgemeinen um zwei entge-
gengesetzte Pole kristallisiert: einerseits
sehen wir felsenfest überzeugte Anhäng—
er der spiritistischen Lehre, die ihre Ue—
berzeugung von ihrer \‘i-'eltanschauung
ableiten und sich dabei stark durch Ge-
fühlsmotive leiten lassen, andererseits
offenbaren die \‘*i-"'idcrsacher ihre negati—
ve Einstellung und halten diese Lehre
für Selbsrtäuschung oder Aberglaube.
Das grosse Verdienst des Autors sehe ich
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darin, dass er auf Grund seiner über—
aus reichlichen Kenntnisse und lirfah-
rungen auf allen Gebieten der l’arapsv—
chologie in wissenschaftlich verantwort—
licher und jedem Laien leicht verständ-
licher \‘s'"eise trachtet, dem goldenen Mit-
telweg zwischen beiden extremen Stand—
punkten zu folgen und seine eigene Sub—
jektivität, die als ein natürliches Fro-
dukt der bisherigen Ergebnisse der pa-
rapsvchologischen Forschung erscheint,
womöglich auf das kleinste Ausmass zu
beschränken. Es besteht unter den For-
schern, die sich systematisch mit den
Problemen der Parapsvchologie beschäf-
tigen, kein Zweifel darüber, dass der
Spiritismus zu den schwierigsten und
heikelsten Gebieten dieser jungen W'is-
senschaft gehört. Daher hat sich Prof.
'l'enhaeff in erster Linie die Aufgabe ge-
stellt, die Leser aus der Perspektive ei—
ner wissenschaftlich fundierten Parapsy-
chologie zu informieren, denn das Pro—
blem des W'eiterlebens nach dem Tode
berührt ohne Zweifel sehr stark unser
Gefühlsleben, und viele Menschen sind
tatsächlich nicht im Stande, logisch dar-
über zu denken.

Der Autor steht auf dem Standpunkt.
den wir sicherlich teilen müssen, dass
aus allgemein anerkannten naturwissen-
schaftlichen, psychologischen und philo—
sophischen Hinsichten die spiritistische
Hypothese a priori nicht für unsinnig
erklärt werden, vielmehr in unser mo-
dernes naturphilosophisches W-"eltbild ein-
geordnet werden kann, wenn es sich not-
wendig erweist. Das bedeutet jedenfalls
nicht, dass esalsschonbewiesen anerkannt
werden müsse. Die Aufgabe der Para-
psychologen besteht eben darin, zu un-
tersuchen, ob tatsächlich spiritistische lir-
scheinungen vorkommen, die nur mit
Hilfe der Geisterhvporhese erklärt wer-
den können, oder ob die Hypothese der
Aussersinnlichen \Y-’al1rnel1nn1ng als Er-
klärungsgrundlage ausreicht. Dabei darf
nicht ausser Acht gelassen werden, dass
das Prinzip der einfachsten Erklärung.
das für jede Wüssenschaft gilt, auch dem
Parapsychologen die Pflicht auferlegt,
so lange wie möglich für die von ihm

beobachteten Erscheinungen „einfache“
Ursachen zu suchen. Mit dem fortschrei-
tenden systematischen Studium der Pa-
ragnosten, wie es besonders auf dem von
Prof. 'Fcnhaeff geleiteten parapsvcholo-
gischen Institut an der Universität Ut-
recht jahrelang gepflegt wird, sind unse—
re Kenntnisse über die im lebendigen
Menschen schlummernden paranormalen
Fähigkeiten viel umfangreicher als frü—
her, und so wird auch die Zahl der Fäl-
le, die norwendig für eine spiritistische
Erklärung sprechen könnte, stets kleiner.
Ob in der Zukunft auch für solche Fälle
eine animistische Erklärung als die ver-
nünftigste akzeptiert werden muss, kann
heutzutage kaum bejahend beantwortet
werden. Der Autor i5t persönlich über-
zeugt, dass es in der l’arapsychologie
kaum jemals zur gänzlichen Verwerfung
der spiritistischen Hypothese kommen
wird. Andererseits wird man sie wesent-
lich seltener zur Erklärung heranziehen
dürfen, als in den Kreisen der Gefühls-
spiritisten, die sich gewöhnlich durch an-
dere als wissenschaftliche Gründe leiten
lassen und grösstenteils jeglicher para-
psychologischer Schulung entbehren, ge-
glaubt wird.
Hans Driesch betrachtet den Spiritismus
als eine besondere Hypothese im Rah-
men der Parapsychologie und hält sie
für logisch berechtigt, da er keinen Wi-

*‘(lCI‘SpI'LlCl‘I in sich selbst enthält.
Tenhaeff selbst kommt im ResumC- seines
Buches zu den folgenden Schlussfolge-
rungen: Eine von den I-l}-'potliesen, mit
welchen die Parapsvchologie als Neben-
zweig der empirischen Psychologie ar-
beiten muss, ist die Geisterhypothese.
nach der bestimmte Erscheinungen von
Verstorbenen herrühren, um ihr Fortbe—
stehen nach dem Tode zu beweisen. Von
verschiedenen Forschern wird die Legi-
timität dieser Hyporhese anerkannt, an—
dere verwerfen sie des öftern aus theo—
logischen oder philosophischen Vorur-
teilen. Die Offenbarungsspiritisren über—
schätzen jedoch im allgemeinen die Be—
deutung dieser Hypothese für die Para-
psychologie infolge eines Mangels an psy—
chologischer Schulung. Die Annahme der
Geisterhypothesc als einer brauchbaren

parapsvchologischen Arbeitshypothese
muss damit rechnen, dass die weiteren
Fortschritte der \‘\’-"issenschaft entweder
ihre Legitimität auf eine bessere Grund—
lage stellen können als es bisher der
Fall iSt, oder ihr dieses Fundament ent-
ziehen. So wie andere Hypothesen ist
auch die Geisterhvpothese in ihrer An-
erkennung von den Resultaten der wis-
senschaftlichen Forschung abhängig. Das
kräftigste Argument zugunsten des Glau—
bens an das persönliche Ueberleben des
Todes sind die Phänomene der Exkur-
sion. Dagegen ist die Bedeutung der so-
genannten Identitätsbeweise von den äl—
teren Forschern überschätzt worden.
Auch die scheinbar überzeugendsten
ldentitätsbeweise können animistisch er—
klärt werden, und dem Forscher steht
es immer frei, auch die verwickeltsten

animiStischen Erklärungen für einfacher
zu halten als die Erklärung mit Hilfe
der Geisterhvpothese. Trotzdem gibt es
Fälle von Identitätsbeweisen, für die
vielen Forschern die spiritistische Erklä-
rung als evident erscheint. Eine sehr
überzeugende Form des Identitätsbewei-
ses ist die „Kreuzkorrespondenz”, in der
viele Forscher eine intentionale Handlung
von seiten der Verstorbenen zum Auf-
weis ihrer ‘x‘v'eiteresistenz sehen. W’enn
man auch andere Identitätsbeweise und
die Ergebnisse der Forschung über Es-
kursionsphänomene in Erwägung zieht,
muss man zugeben, dass der Ueberzeu—
gungswert in einer Anzahl von Fällen
noch grösser wird. _
Obwohl die neueren Erfahrungen mit
Psychoskopisten es immer schwerer ma-
chen, zu subjektiver Sicherheit in der
Frage zu gelangen, ob bestimmte, den
spiritistischen Charakter andeutende
Mitteilungen tatsächlich von Verstorbe-
nen herrühren oder nicht, betrachtet der
Autor trotzdem die energetisch—monisti-
sehe Auffassung des h-"Ienschen. nach der

das Bewusstsein, die Seele, nur eine Be-

gleiterscheinung (Epiphänomenon) von
bestimmten, in unserem Gehirn sich ab—

spielenden physiologischen Prozessen

sei, als eine Absurdität. Vorläufig müs-
sen wir uns jedenfalls damit begnügen.
dass nach der Meinung vieler Forscher
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die Ergebnisse der parapsychologischen
Untersuchungen den Glauben an ein per-
sönliches "i‘s’feiterbestehen nach dem To-
de rechtfertigen, dass jedoch ein Beweis
dafür im Streng wissenschaftlichen Sinne
bis jetzt noch nicht geliefert wurde.

Im Vergleich zur zweiten Auflage hat
der Autor diesmal das Kapitel über Gei—
srersehen stark umgearbeitet und in zwei
selbständige Teile aufgegliedert. Der er-
ste führt in die Psychologie der W'ahr-
nehmungen, Vorstellungen und Illusio—
nen ein und enthält weiter tiefenpsycho-
logische Betrachtungen über das GeiSter»
sehen. Der zweite Teil beschäftigt sich
mit Pseudohalluzinationen, bei denen le—
bende oder Sterbende Personen telcpa—
tisch wahrgenommen werden, mit der
Telepathie „51 trois” und mit Erschei-
nungen von unbekannten Personen.
Ausgegliedert aus diesem Kapitel wurden
die ortsgebundenen Spukerscheinungen;
sie werden zusammen mit personenge-
bundenen Spukerscheinungen gesondert
behandelt. Der Kreuzkorrespondenz ist
ein selbständiges Kapitel gewidmet, was
dieses äusserst wichtige Thema wohl
verdient. Vielleicht wäre es von Nut-
zen gewesen, noch eine spezielle Dis—
kussion des Reinkarnationsproblems bei—
zufügen, da nach der Meinung vieler
Forscher das Problem des Ueberlebens
des Todes eng mit der Reinkarnatioo
zusammenhängt. Es stimmt zwar, dass

von parapsychologischer Seite dieser
alte Glaube noch wenig untersucht wur-
de, aber in den letzten Jahren sind, be—
sonders von amerikanischen Forschern,
ziemlich umfangreiche Studien auf die—
sem Gebiet unternommen worden.

Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass dieses Buch Prof. Tenhaeffs zwei—
fellos eine grosse Bereicherung der ge—
genwärtigen Fachliteratur bedeutet. Es
isr nur zu bedauern, dass dieses N‘Ü’erk
nur einem verhältnismässig begrenzten
Leserkreis des holländischen Sprachge-
bietes zugänglich ist. Ich möchte der
Hoffnung Ausdruck geben, dass die Ue—
bersetzung in einige ‘s‘ü’eltsprachen nicht
lange auf sich warten lassen wird, denn
es handelt sich um ein Problem, das ge-
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rade im Zeitalter der vielfach einsei-
tigen technischen Fortschritte mit ihren
porentiellen Gefahren an Bedeutung für
die ganze Menschheit gewonnen hat.

Karcl Kuchynka

Jack I-Iarrison Pollack: „Croi—
set the clairvoyant”, Doubleday ö:
Company, Inc., Garden City, New
York 1964, 318 Seiten, Dollar 4.95.

—: „Croiset der Hellseher", übersetzt
von Rudolf Moldau, Verlag Her—
mann Bauer, Freiburg i. Br. 1965,
237 Seiten, DM 16.80.

Gerard Croiset, der berühmte Para—
gnost, der geschäftstiichtige h'lagneto-
path und altruistische Hellseher, der
„I-Iellseherdctektiv", der verschwundene
Blinder wiederfand und der Polizei vie—
lcr Länder mysreriöse Morde, ungeklär-
te Diebstähle und rätselhafte Sexualver-
brechen aufdecken half, der Sohn eines
jüdischen Akteurs, der selber suggestiv-
theatralisch agierend sich gibt, der un—
gebildete Krämcrgchilfe, der das Be-
wusstsein seiner eigenen Bedeutung in
„ehrlichem Dünkel” nie verleugnet
und mit seinem Ausspruch „Es gibt nur
einen Croiset" (S. 31) ein anderes Me-
dium (wohl ungewollt) kOpiert, welches
nicht minder stolz „E una Eusapia” ge—
sagt hatte — ihm widmet der Autor
Pollack, Gründer der amerikanischen
„Society of Magazine W’riters", eine pos
pulärgehaltene Mmmgraphie, auf wel-
che er vier Jahre der h-‘Iaterialsammlung
und Niederschrift verwendet hat. i
Diese autorisierte Biographie macht im
überwiegenden (in 9 von 13 Kapiteln)
vertraut mit zahlreichen Einzelleistun—
gen des niederländischen Sensitiven und
stellt damit eine wertvolle Iiallsainmlung
dar, ohne das Niveau wissenschaftlicher
Dokumentation erreichen zu wollen. Im
ersten Kapitel wird dem Leser die Per—
sönlichkeit des Sensitiven vorgestellt.
im dritten seine Kindheit und Jugend—
zeit geschildert; das zwölfte ist Prof.
Tenhaeff gewidmet; Zusammenfassung,
Vor— und Nachwort führen leichtver—
Ständlich in die Parapsychologie ein.
Eine Reihe von Photographien Croisets

und einiger \\""issenschaftler dienen der
Illustration des Bandes.
Zur deutschen Uebersetzung, die Kür-
zungen enthält, wäre zu bemerken, dass
mit dem Fehlen des Kapitels über Croi-
sets Jugendjahre demjenigen etwas ent—
geht, der sich speziell für die Psycholo-
gie dieses Paragnosten interessiert. —
Die Ausgabe ist um ein kurzes Sach-
und Namensregister sowie einige Anmer—
kungen des Uebersetzers bereichert.
Der grundsätzliche, in seiner Eingäng-
lichkeit zu suchende W’ert einer solchen
Darsrellung ist es vor allem, der diesem
Buch Verbreitung sehr wünschen lässt.

KeiNissen

A n d r e a s Lo m m el: Die Welt der
frühen Jäger-Medizinmänner, Scha-
mancn, Künstler (196 Seiten, 80
Zeichnungen und 15 Farbtafeln).
Verlag Georg D. W'. Callwey, Mün-
chen, Leinen DM 44.—.

Es ist verdienstvoll, dass der Verfasser,
Leiter des Völkerkundemuseums in Mün-
chen, das Phänomen des Schamanentums
nicht allein in ethnographischer Sicht,
sondern auch im Sinne C. G. Jungs psy-
chologisch zu deliten versocht. Das BUClI
räumt mit der landläufigen Verstellung
auf, der sog. Primitive habe eine primi-
tivere Bewusstseinsstrukrur und stehe
auf einer niedrigeren Stufe als der in-
tellektuelle Mensch der Zivilisationslän-
der. Es stellt vielmehr heraus, dass die
Angehörigen der Naturvölker eine
höchst komplexe und komplizierte Be-
wusstseinsstruktur besitzen, die der unsri-
gen nicht unterlegen ist, sondern die z.
T. gemeinsame, z. T. völlig andere Züge
aufweist, nämlich solche, die bei uns im
Unter- und traumhaften Bildbewusstsein
ebenfalls vorhanden sind. Bei dem Ver—
gleich zwischen den Leistungcn des Zi-
vilisationsmenschen und des Primitiven
—— des „frühen Menschen" („früh” phy-
logenetisch verstanden) — gelten keine
Begriffe von „X‘Yerten“ oder „Stufen”.
Um der GeiStigkeit und Kunst, sowie
den religiösen Vorstellungen der archai-
schen Menschengruppen gerecht zu wer—
den, dürfen wir nicht uns selbst und
unser Verstandesdenken zum Massstab

nehmen. Die Höhlenmalereien, die uns
die südeuropäischen Steinzeitjägcr hin-
terlassen haben, erfüllen uns mit Be-
wunderung. Ihrem geistig-seelischen, im
wesentlichen magischen Gehalt stehen
wir jedoch — wie auch bei den nordi-
schen Felszeichnungen — ziemlich ver-
ständnislos gegenüber. Ein Zugang zu
den künstlerischen Aeusserungen und
der gesamten geistigen Welt der frühen
Jäger, von denen sich noch heute ReSte
erhalten haben (in Svfifrika, S—Amerika,
SO—Asien und Australien), ist wohl nur
durch eine Erforschung des Schamanis-
mus möglich, und zwar nicht allein mit
ethnologischen, sondern auch mit psys
chologischen Merhoden. Diesen Brücken-
schlag hatten die Völkerkundler bisher
gescheut. Lommel tut ihn bewusst und
schreibt geradezu eine „Psychologie des
Schamanismus”. Auch wenn sich damit
das Rätsel der Felsbilderkunst nicht
restlos lösen lässt, so verhelfen diese
psychologischen Studien zumindest zu
einem ikonographischen Verständnis der
Primitivkunst, die auf der ganzen W'elt
ähnliche Züge aufweist.
Ihr geistiges Zentrum liegt bei einzelnen
Menschen mit einer ausgeprägten, starw
ken, die Gruppe inspirierenden Persön-
lichkeit, den Sc/Jernnnen. Wichtig ist,
die in der (auch wissenschaftlichen) Li-
teratur vermischten Begriffe von „Scha—
mane" und „h‘Iedizinmann“ klar gegen-
einander abzugrenzen. W’enn auch beide
Typen bei Primitivgruppen oft dasselbe
bedeuten, sie dieselben psychologischen
Techniken anwenden und ihre W’irkung
auf die Umwelt ziemlich ähnlich ist, so
sind sie doch grundsätzlich verschieden.
Der Unterschied liegt in der andersarti'
gen Form und Intensität der Berufsaus—
übung, sowie der psychischen Beeinflus-
sung des Gruppenzugehörigen.
Der Medizinmann, teils Gegenpol, teils
identisch mit dem Häuptling, ist Arzt
und Seelsorger und übernimmt oft die
Rolle des modernen Psychologen. Er be—
sitzt Intelligenz und verbindet seine be—
ruflichen Erfolge mit Machtstreben. Er
muss über medizinisches Können und
die Gabe zu Hypnose und Suggestion
verfügen. Der werdende SC’JE??HL’IHE han—

127



delt dagegen unter einem „inneren
Zwang", modern ausgedrückt, einer
„Zwangspsychose“. Durch künstlerische
Entäusserung — Tanzen, Singen, Zeich-
nen, Theaterspielen usw. — kann er sich
von dem Zwang, von „den lGeistern", bes
freien oder sie sich untertan machen.
Diese „Geister“ sind innere Bilder, die
aus den Vorstellungen des Kollektivs,
aus Mythologie und Religion des Stam—
mes stammen und archetypischen Cha—
rakter haben. Es sind Glaubensinhalte
aus der sog. „Tierschicht“, die sich im
Totemismus auch äussern. Der Schamane
anerkennt diese inneren Bilder als reale
liräfte, die er künstlerisch interpretiert.
Mit Hilfe seiner unbewussten Bild— und
Bildekräfte ordnet er seine labile, ge—
störte Psyche. Dieser l-leilungsvtn‘gang.
der unter ä‘tusschalten des \‘i-"'achbewusst—
seins in einem ständig wiederholten Ent—
rückungszustand möglich wird, überträgt
sich auf die Kollektivpsyche. Diese Be-
rufsart, die übrigens durch Berufung und
nicht aus eigener Entscheidung ergriffen
wird, zwingt den Schamanen au einer
entbehrungsreichen Geistesschulung bei
höchster Konzentration. Dabei sondert
er sich von der Gemeinschaft ab und
durchlebt nicht selten krampfartige fin—
fälle hysterischen Charakters. Lommel
betont jedoch, dass der psychopatholo—
gisehe Aspekt allein dem schamanisti-
schen Wiesen nur ungenügend gerecht
wird.
Nicht aus h-"lachtstreben, sondern auf
Grund seiner eigenen seelischen Entwick-
lung hat sich der Schamane eine ähn—
liche Stellung wie der Medizinmann er—
worben. W’o dieser jedoch in raschen—
spielerischer Absicht parapsychisch an—
mutende Scheineffekte benützt, um die
suggestive Kraft seiner Praktiken zu ver—
stärken, da stehen beim Schamanen viel—

fach echte Telepathie, Telekinese, Hell—
sehen. Neben Krankenheilung besteht
die Aufgabe des Schamanen darin, mit
Hilfe seiner genial zu nennenden psychi—
schen Aktivität die auseinanderfallenden
Elemente der Psyche au einer Einheit zu
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formen, die weltanschaulichcn \-"orstcl—
lungen des Stammes zu aktivieren und
zu intensivieren, und der Gemeinschaft
Beruhigung und Sicherheit zu vermitteln.
‘sVichtiger als seine ärztlich—seelsorgcri—
sehe Funktion ist die soziale, eben die
Erhaltung des psychologischen Gleich-
gewichts von Sippe oder Stamm.
Zu einem erfolgreichen Schamanen ge-
hört eine aussergewöhnliche Persönlich-
keit mit viel lmprovisationsgabe und
starker künstlerischer Produktivität.
„Der Schamane ist nicht nur ein Medi-
zinmann, ein flrzt oder Mensch mit
prieSterlichen Funktionen, er ist vor al—
lem ein künstlerisch produktiver, im
wahrsten Sinn des X‘v’orts ein schöpferi—
scher Mensch — der erste für uns fass—
bare schöpferische Mensch überhaupt."
Nachdem Lommel die psychologischen
Voraussetzungen zum X-rerständnis der
prähistorischen und gegenwärtigen Pri-
mitivkunst in den drei Kapiteln „XI-"e-
sen", „VI-"erden", „Wirken des Schaum—
nen‘" herausgestellt hat, beschäftigt ihn
das Zentralthenia „Iiunst und Scham-a-
nismus”. Interessant auch für den nicht
psychologisch Geschulten, nur allgemein
künstlerisch flufgeschlossenen sind seine
flusführungen über Kostüme und l‘v‘las-
ken, die Bedeutung der Schamanentrom-
mel, die verschiedenen künstlerischen
Stilarten („RisintgenstilH usw.), die Ur-
formen des Theaters und der Einfluss
des Schamanismus auf die Antike.
Die Lektüre dieses anregenden Buches,
das mit zahlreichen Zeichnungen und
farbigen fibbildungen illustriert ist.
dient nicht nur dem Verständnis der
Primitivvülker, sondern gibt wertvolle
Aufschlüsse über das ‘t‘i-"esen des mensch—
lichen Geistes schlechthin. So speziell
und abseitig der Titel auch klingen
mag, der Inhalt behandelt ein zentrales
Thema, das jedermann angeht.
Man wünscht daher dem XVerlt, das zu-
dem eine hervorragende Aufmachung
hat, weiteste Verbreitung.

Sigrid Lechner-Knecht

BEII-IEFTE ZUR

ZEITSCHRIFT FÜR PARAPSYCHOLOGIE

I. B. Rhine / J. G. Pratt: Pumpsycbologie. GrEnzwissenschaft der Psyche.

bas Forschungsgebiet der aussersinnlichen Wahrnehmungen und ‚Psycho-

kinese, Methoden und Ergebnisse. (Beihefte, Band I) 1962, 208 Seiten, mit

2 Tafeln, broschiert Fr./DM 21.——, Leinen Fr./DM 24.50. (Für Abonnen—

ten der „Zeitschrift für Parapsychologie”: Broschiert Fr./DM 19.——, Lei-

nen Fr./DM 21.50)

„Es ist vor allem die Person J. B. Rhines, welche die Parapsychologie zur

experimentellen Wissenschaft erhob. Seine Bücher sind Markstein-e. In dem

vorliegenden Band, den Rhine zusammen mit seinem la‘ngjahrigen .Mlt—

arbeitet J. G. Pratt herausgebracht hat, wird das Ergebnis einer dre1551g-

jährigen Forschungsarbeit in Form eines wissenschaftlichen beitfadens vor-

gelegt. Es wird darin über den Stand der Forschung wie uber die Test-
I I

n - -. I. Hell

teehmken ber1chtet.” Psychologische Rundschau, Gotting

Leonid L. Wassiliew: Experimentelle Untersucht-tagen zur Il-Ieutulsuggestiou.

Telepathie, telepathische I-Iypnosen. Aus dem Russischen von Hans-Volker

Werthmann. (Beihefte, Band II) 1965, 184 Seiten, mit 12 Abbildungen,

Leinen Fr./DM 22.50. (Für Abonnenten der „Zeitschrift für Parapsycho—

logie”: Leinen Fr./DM 19.50)

„Über alle die vielen interessanten, offenbar gut angelegten und metho—

disch sauberen Versuche des Leningrader Instituts berichtet zusammenfas—

sencl das vorliegende Buch. Jedem parapsychologisch Interesmerten sei es

empfohlen, selbst wenn er angesichts der Mittel und Möglichkeiten, die

ein kommunistischer Staat einer für ihn doch von Natur aus besonders

suspekten Wissenschaft gewährt, von Neid erfüllt werden sollte,” .

lVisseuscbuftlicber Lirerutm-auzeiger, Freiburg 1. Br.

FRANCKE VERLAG BERN UND MÜNCHEN



FRIEDRICH AUGUST VOLMAR

Berner Spuk
und Mysteriöses aus dem Wallis

1969. 272 Seiten, mit 16 Tafeln. Paperback ca. Fr. 19.—-—

Inhalt: Das geheimnisvolle Lauten im Schloss Holligen —- Altstadt-Spuk —
Das „Gespensterhaus“ an der Junkerngasse — Projizierter Spuk? — Spuk-
haftes aus einem alten Bauernhaus —-— Spuk in Thun —— Auch ein „Klopf—
geist” — Spukhafter „Steinregen” —- Literaturhinweise.

Das mit hundertjährigen Spukbildern eines namhaften Berner Künsders
illustrierte Werk führt in das Grenzgebiet von Volkskunde, Para- und Tie-
fenpsychologie. Der Autor hat zum Thema Spuk in jahrelangen Nachfor—
schungen und Untersuchungen umfangreiches Material gesammelt. Hier
legt er eine konzentrierte kritische Auswahl vor mit zum Teil noch unbe-
kannten, aufschlussreichen Beispielen aus Stadt und Kanton Bern und aus
dem Wallis. Um behutsame Deutung bemüht, vermittelt F. A. Volmar
anhand zahlreicher, auch ausländischer Vergleichsfälle neue Aspekte und
damit oft willkommene Aufklärung. Das gut dokumentierte Buch tragt
dazu bei, zwischen unserer traditionellen Volkskunde und den bisher meisr
ausser acht gelassenen parapsychologischen und eidetischen Parallelen eine
Lücke zu schliessen.

Zu. beziehen durch Ihre Buchhandlung

ERANCKE VERLAG BERN UND MÜNCHEN


