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Astrologie und Aberglaube
von Hans Bendet

Astrologie isr die unbewiesene Lehre von einem Zusammenhang zwischen Zei-
chen am Himmel und dem Menschen, seinem Wiesen und seinem Schicksal. Zei—
chen am Himmel sind die Stellung von Sonne, Mond und Planeten in den Tier-
kreiszeichen, die Winkel oder Aspekte, die sie miteinander bilden, die sog. Häu-
ser des Horoskops, die von dem im Moment der Geburt am östlichen Horizont
aufsteigenden Tierkreiszeichen, dem Aszendenten ausgehend, gezählt werden. Von
der offiziellen \‘Uissenschaft insbesondere von der Naturwissenschaft und der Asrro-
nomie als mittelalterlicher Aberglaube bezeichnet, ist die uralte Sterndeutung
heute noch in einer erstaunlichen W/eise lebendig. Man möchte meinen, der Glaube
an einen Einfluss der Gestirne entspringe einer geheimen Neigung tiefer Schich-
ten der Seele, die sich nicht um die Frage nach der hv‘löglichkeit oder Wiirklichkeit
der behaupteten Korrespondenz zwischen „Oben“ und „Unten“, zwischen dem
makrokosmischen Firmament und dem mikrokosmischen h-lenschen kümmert.
Man beruft sich auf die Dichter, auf Goethe zum Beispiel, der schon mit sieben
Jahren wrssen wollte, wie die Sterne bei seiner Geburt gesunden sind, der seine
AUEQbiogtaphie mit dem eigenen Horoskop eröffnet und der eines seiner tief5ten
Gedichte mit den berühmten Worten beginnt:

„FC/1e an dem Tag, der Dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, nach dem Du angetreten."

Astrologie als genaues-Her Krdrm'gzzt: die Zeirrzrzgr/Jororeape

Der Sonnenstand, der in den Urworten Goethes angerufen wird, geisrert als ge-
sunkenes Kulturgut durch die Illustrierten und die Boulevard-Zeitungen; er wird
als „Aufhänger“ für die Tages- und ‘Wochenhoroskope benutzt nach denen
Millionen Leser gierig greifen. Die Widder, Stier-, Zwillingsgeborenen, die
Krebse, Löwen, Jungfrauen, die Wassermänner und Fische wollen wissen, was sie
vom Morgen, Mittag und Abend, von Anfang und Ende der Woche zu erwarten
haben und wie sie sich verhalten sollen. Dieser „Griff in die Sterne” rangiert an
Beliebtheit weit vor dem Zeitungsroman. Wenn ein Verleger ihn probeweise un—
ter den Tisch fallen lässt, hagelt es Proresre. Es macht den Horoskoplesern wenig
aus, ob die Orakel in den einzelnen Blättern übereinstimmen. Um so besser kann
man sich das Passende im Namen der Sterne aussuchen.
Ich habe mit die Horoskope für eine W’oche angeschaut. Da prophezeit Lindoe’s
grosse Sternenschau für die zwischen dem 21. Juni und 22. Juli Geborenen, deren
Sonne im Zeichen des Krebses steht: „Eine recht gute Woche. Sorgen Sie, dass es
so bleibt. Es bahnt sich eine sehr gute Entwicklung an." Pessimistischer ist der
Seni der anderen Illusrrierten. „Nichts \\7eltbewegendes", meint er, „Ihre Arbeit
scheint Ihnen nicht immer grosses Vergnügen zu bereiten, Sie sind urlaubsreif",



während wieder eine andere detaillierte Verhaltensmassregeln gibt: „In einer

Sache müssen Sie eine gegenteilige Erklärung abgeben. Dadurch fällt der Ver-

dacht eines Vorgesetzten von Ihnen ab. Das Arbeitsklima muss verbessert werden.

Kleinere Beschwerden machen reizbar". Ein anderes Blatt verurteilt die „Krebs"-

Frauen in diesen Tagen zu einer Blockade in Herzensangelegenheiten, Während

der Sternkundige der Konkurrenz versichert, dass die „Krebse“ einem lieben

Menschen wieder näher kommen werden. Ein Redaktionsmitglied einer grossen

Abendzeitung erzählte mir, dass man bei treuen Lesern hin und wieder die Hand
zu einem „corriger 1a fortune” böte. Als ein „Wassermann“ wünschte, einem etwas

scheuen „Stier“ mit Zöpfen doch am Wochenende einen besonders glücklichen

Abend zu verheissen, tat dies der freundliche Sterndeuter, und die Schriftleitung

erhielt ein begeistertes Dankschreiben.

Der kommerzialisierte Aberglaube der Zeitungshoroskope hat in nahezu allen Län-

dern eine Verbreitung, von deren Ausmass man sich gewöhnlich nur ungenügende

Vorsrellungen macht. Genauere Daten vermag die sog. „Meinungsforschung“ zu

ermitteln; sie befragt an einer ausgewählten Gruppe von ca. 2000 Menschen WPi'

sche Einstellungen der gesamten Bevölkerung. Man nennt eine solche Auswahl, die

das soziologische Bild der Gesamtbevölkerung als Querschnitt en miniature spie-
gelt, eine „repräsentative“ Gruppe und €111 501431165 Unternehmen eine „repräsena
tative" Umfrage. Das Freiburger Institut für Grenzgebiete der Bsychologie und

Psychohvgiene hat zusammen mit dem. Demoskopischen Insrrtut Allensbach
eine solche repräsentative Umfrage über die Bmstellung der westdeutschen Bevöl-
kerung zur Asrrologie unternommen. Auf die Eingangsfrage: „Glauben Sie an
einen Zusammenhang zwischen dem menschlichen Schicksal und den Sterne—11?",

antworteten 27Ü/n mit „ a”, 210/0 mit „Unentschieden“ und 52 % mit „Nein“.

Das heisst: gut ein Viertel der westdeutschen Erwachsenen lebt in der subjektiven
Gewissheit, dass es einen solchen Zusammenhang gabe. Interessant ist die Infor-

mationsquelle, auf Grund derer die Urteile uber Asrrologie abgegeben Wurden;

der in der Bevölkerung estehende Kontakt mit der Astrologie (56 0/0 beschäfri-

gen sich mit ihren Horoskopen) ist im'wesentlic’hen ein Kontakt mit der Vul-

gärastrologie —— 46 0/0 benutzen ausschliesslich die Horoskope In Zeitungen und

Zeitschriften. Selbsr von denen, die einen Zusammenhang zwrschen'dem mensch.

lichen Schicksal und den Sternen verneinen, beschaftigtusrch noch ein Drittel mit

ihren Horoskopen in Zeitungen. Von den Astrologie-Glaubigen halten fast 50 0/"
.. . 1

' ' 4 . en Unsmn.
die Aussagen von Zeitungshoroskopcn fur bar . .

Ein Fünftel aber nimmr diese Orakel bitter ernst: es vergleicht die Horoskope

des Tages oder der Woche mit dem, was Wirklich geschieht, es kontrolliert

systematisch. Zusammenfassend kann man sagen, dass SlCl‘l vermutlich Jeder zehnte

1 Das Gesamtbild dieser b-I-einungsumfrage lässt erkennen, dass hier Ansichten zutage
getreten sind, die sich auf keine Tatsachen Stützen konnten und vielfach Glaubens-
charakrer trugen. Im Hinblick auf die Astrologie Wird .(lIC .Erfahrung “'Citg-Bhend von

der Einstellung bestimmt und nicht umgekehrt, d. h. die Einstellung „ordnet” das Er-

fahrungsmaterial in ihrem Sinne und lässt Widerspruchliches ausser acht. .

vgl, dazu: Schmidtchen, G., Soziologischesiiiber diewAstrologre, Zeitschrift für. Fata-

psychologie und Grendbiete der Psychologie, I; S. 5U ff. sowre Hofstatter, R. 12” Die

Psychologie der öffentlichen Meinung, X‘Uten 1949.

Erwachsene in der Bundesrepublik von den Zeitungshoroskopen beeinflussen
lässr und — ein neuer Gesichtspunkt — dass jeder siebte auch meint, dass die
Ascrologie für politische Zwecke als wichtiger Ratgeber in Anspruch genommen
werden kann. Interessanterweise haben sich Menschen mit mittlerer Reife als
astrologieaufgeschlossener erwiesen als Befragte mit Volksschulbildung oder
Abitur. Kirchgiinger — um nur noch diesen einen Punkt herauszugreifen -—-
sind fiir die Asrrologie weniger zugänglich als Menschen, die kaum oder nie in
die Kirche gehen
Die Umfrage über die Einstellung der Bevölkerung zur Asrrologie wurde in
mehreren Jahren wiederholt und ergab mit geringen Schwankungen srets die-
elben Prozentzahlen. Es liegt also eine konsrante Meinungsbildung vor, die um so

verwunderlicher ist, als sie in einem massiven Gegensatz zur naturwissenschaft-
lichen Bildung steht, die einen Zusammenhang zwischen Gesrirn und Mensch im
a-srrologischen Sinn als absurd bezeichnet.
Auch in anderen Ländern liegen die Verhältnisse ähnlich, so in England, wo ein
Verleger aus Aerger über die asrrologische Spalte einer grossen, von ihm heraus-
gegebenen Zeitschrift eine Stichprobenuntersuchung an 6000 Abonnenten und
5000 Käufern an Kiosken vornehmen liess. Die Zahl der Anhänger, die um kei-
nen l’reis auf die Spalte verzichten wollten, entsprach ungefähr den deutschen
Verhaltmssen, doch zeigte sich hier, dass die Gläubigkeit mit wachsendem Bil»
dungszusrand zunahm und der Unterschied zwischen religiöser Bindung (beurteilt
nach dem Kirchenbesuch) und Astrologiegläubigkeit vie1 geringer war. Durch
Intervrews wurde festgestellt, dass zwei Drittel der Konsumenten der astrologi—
sehen Spalte Sicherung für banale Alltagsdinge suchen.
Wir müssen aus diesen Untersuchungen schliessen, dass die astrologischen Orakel
der Vulgärastrologie gewissen sozialpsychologischen Bedürfnissen entgegenkom-
men, und es ergibt sich die interessante Frage, welcher Art diese Bedürfnisse
sind und in welcher W/eise sie von routinierten Verfassern der asrrologischfi'n
Spalten befriedigt werden.

Eine Jozialprycbologircbe Analyse der Zeirnnmr'ofogre

Der Frankfurter Sozialpsychologe Theodor Adorno hat eine Studie über die astro-
logische Spalte einer grossen amerikanischen Zeitung, der Los Angeles Times,
veröffentlicht. Was in dieser mit gro:sem psychologischem Scharfsinn redigierten
asrrologischen Spalte von den Sternen geoffenbart wird, isr von einer so ungemein
nüchternen, trivialen und praktischen Art, dass Adorno seiner Studie den Titel
gab: „The Stars Down T0 Earth" 2, was etwa soviel heisst wie „Die banalisierten
Sterne".
Die Irrationalität und Magie des Sternglaubens reduziert sich nach Adorno auf den
autoritären Anspruch des Mannes, der als astrologischer Weiser auftritt, dass er
Kenntnis von allen möglichen Dingen habe, die andere Menschen nicht besässen.
Die Situation unterscheidet sich bei aller Aehnlichkeit von der popularisierten und

Adorno, T.\V.: The Stars Down T0 Earth, Jahrbuch für Amerikastudien, Bd. II,
Heidelberg 1957. UJ



auf Massenzwecke ausgerichteten Psychologie, die wir z. B. in den Briefkäsren der
Frau Brigitte und ähnlicher beratender Tanten und Onkel antreffen durch die Tat-

sarhe, dass die Beratung im Namen kosmischer Instanzen gegeben wird. Es ist

aber charakrerisrisch für diese Form des manipulierten Aberglaubens, dass er an

keine persönlichen Erlebnisse magischer Zusammenhänge anknüpft, wie es z. B.
im Bereich des Okkulten oft der Fall isr: Die Sterngläubigen haben ja nicht an

sich selt erfahren, dass sie dem “Wandel der Planeten und ihrer Stellung in den

Tierkreiszeichen unterworfen sind.
Der Verfasser der asrrologischen Spalte, der hier bei Adorno zur Versuchsperson

wurde, verfügt über vorzügliche Kenntnisse, vor allem der unbewussten An-

triebe, die das Verhalten der Menschen bestimmen. Diese Kenntnis der Psycho_

logie wird hier aber nicht in den Dienst der Aufklärung gescellt, sondern wird

dazu benutZt, Menschen zu gängeln, und zwar so, dass sie Sich an den gegebenen
sozialen Rahmen anpassen, sich mit den besrehenden Verhältnissen möglichsr un-

kritisch identifizieren und die übermächtigen Kräfte der Aussenwelt, denen sie aus-

gesetzt sind, zu ihren eigenen Insranzen machen. Mit Virtuosität wird eine Technik

verwendet, die man als Pseudoindividualisierung bezeichnen kann: es werden Aus-

sagen angeboten, von denen sich jeder persönlich angesprochen fühlen kann wie
z. B.: „Folgen Sie den Einfällen, die Sie heute gehabt habenl". Es wird an typische
Situationen, ‘Wün-sche, Bedürfnisse und Konflikte angeknüpft, das Glücksvetlangen

freigebig befriedigt, aber vor allem auch die Angst ausgebeutet; diese wird zunächst
mild versrärkt und dann mit den autoritativen Ratschlägen des allwissenden Vaters

wieder beruhigt. Vorausgesetzt wird eine durchgängige Passivität der Angesproche-
nen, die ihrer tatsächlichen Abhängigkeit in der sozialen Wirklichkeit und ihrem
Bedürfnis, sich autoritativ lenken zu lassen, ent5pricht. Zugleich mit dieser Voraus-

setzung der Passivität wird aber so getan, als könne die Abhängigkeit von objekti-
ven gesellschaftlichen Verhältnissen ganz in einzelmenschliches Verhalten, einzel-

menschliche Selbsrkontrolle aufgelöst werden nach der Regel: Du sollsr Dich an-

passen, sollsr vernünftig sein, dann wirst Du gücklich und zufrieden leben. Der Le—

ser wird gewissermassen als „Vizepräsident“ angesprochen, ein Kunstgriffa der die

Phantasie der individuellen Macht und die reale Erfahrung der eigenen Ohnmacht

auf einen Nenner bringt. Dieser organisierte Aberglaube hat es mlt derselben trü—

ben Zwischenzone zu tun, in der die Menschen auch durch andere Ideologien diri-

giert werden. Die Sozialpsychologie hat dafür den Begriff der autoritären 1361.56”

lichkeit geschaffen, die sich, aus Angsr vor der UHSICllGI'llElt, vor den Schwierig-

keiten kapitulierend und ihre eigene Verantwortung aufge end, dirigieren 1535„

wie etwa durch den Massenaberglauben des Rassenwahns oder des Materialismus.

Man wird nun fragen: Was haben denn diese Horoskopratgeber noch mit der

Asrrologie zu tun? Darauf wäre zu antworten:

1. tritt der für ma-ssenpsychologische Bedürfnisse geschulte Ratgeber mit der

Autorität der Sterne auf,

2. ist der Aufhänger für dieses Orakel die allgemein bekannte Charakterisrik der
Tierkreiszeichen, in der sich die in den zwölf Monatsrypen Angesprochenen meist
wiederfinden,
5. werden wohl auch —— aber keineswegs immer — der astrologischen Tradition

folgend, die sogenannten Transite berücksichtigt. Transite sind die ASpektbezie—

hungen der laufenden Planeten zur Konstellation des Grundhoroskops. Da für die
Monatstypen nur der Sonnensrand in Frage kommt, werden für die Zeitungs-
horoskope die '\‚Y/inkelbeziehungen der laufenden Planeten zur Sonne berück-
sichtigt. So wird etwa aus einem Gegenschein, einer Opposition, des Saturn (der
sich zur Zeit im Tierkreis Wassermann befindet), zur Sonne im gegenüberliegenden
Zeichen Löwe auf Hemmungen, Beeinträchtigungen und Widersrände geschlossen.

Die Tierkreis—1317010gie

Der zweite Punkt bedarf einer näheren Erläuterung, denn er hat mit den Resten
des magischen Weltgefiihls der alten Astrologie zu tun, die heute noch in allen
Schichten der Bevölkerung lebendig sind. Die vorhin erwähnte Umfrage über
Asrrologie ergab nämlich, dass 79 "/0 der Erwachsenen der Bundesrepublik die
Tierkreistypologie kennt, jedenfalls soweit, dass sie anzugeben vermögen, unter
welchem Tierkreiszeichen sie geboren sind. Diejenigen, die an einen Zusammen-
hang zwischen dem menschlichen Schicksal und den Sternen glauben, sind fast
ausnahmslos orientiert. Aber selbst 60 0/0 der Menschen, die an einen solchen
Zusammenhang nicht glauben, ist ihr Tierkreiszeichen bekannn-Man kann wohl
sagen, dass die uralte Tierkreiszeichenrypologie auch heute noch die verbreitetste
Einteilung der Menschen und Lebensformen isr. Nur wenige kennen dagegen
die geheimen Ordnungsprinzipien, die dimem ältesten Versuch der Menschheit,
die Fülle der Gestalten zu klassifizieren, zugrundeliegen.
Zur Nor weiss man noch, dass es Feuer—, Erde, Luft- und W’asserzeichen gibt und
dass mit dieser allgemeinsren Qualität des Zeichens schon charakteristische Merk-
male ausgesprochen sind. So sollen die in den Feuerzeichen Widder, Löwe und
Schütze Geborenen sich durch besondere Aktivität auszeichnen, die beim Widder-
Menschen eine unbedenkliche Frische und Spontaneität des Ansatzes zeigt, beim
Löwe-Typ ins Organisatorische geht und beim Schützen sich in einem raschen,
leidenschaftlichen, beweglichen, aber wechselnden Ergriffenwerden von Ideen und

Unternehmungen äussert. Die Erdzeichen Stier, Jungfrau, Steinbock werden als

die haftenden, zähen, etwas schwerfälligen Menschen geschildert, die LuftZEiChen
Zwillinge, Waage, Wassermann, als die beweglichen, gut angepassten, mit einer

Neigung zum absrrakten, objektiven Klären aller Situationen, die leicht und spie-
lend bewältigt werden. Die Wasserzeichen endlich, Krebs, Skorpion und Fische,
erscheinen in der asrrologischen Psychologie als die seelisch Weichen, Empfind-
lichen und Formbaren, nur soll der Skorpion das Wasser in seiner zerstörenden
Gewalt, im srürmischen \Vellenschlag, in der Wucht des überflutenden Anpralls
oder in seiner unergründlichen Tiefe spiegeln.

Astrologe im. Streit der rl-{eiiznen

Wir würden Zu einem sehr einseitigen Bild von der Bedeutung der AStfÜIOSie in
der heutigen Gesellschaft kommen, wollten wir uns auf diese Formen des kom-

merzialisierten Sternaberglaubens beschränken. Neben der Zeitungsastrologie ste-

hen die Bemühungen mehr oder weniger ernsrhafter Astrologen, die VC‘ISUChEfl, 3115
dem sogenannten individuellen Horoskop, aus der für die Geburtsstunde und dEfl
Ort der Geburt berechneten Konsrellation, die Wesensanlagen des Menschen zu



erfassen und — zum Teil _ auch Schicksalsprognosen zu geben. Diese Gruppe
ist sehr vielfältig: sie reicht von kritiklosen Phantasten, die allzu oft als berufs-
tätige Astrologen arbeiten, bis zu kritisch prüfenden Charakterologen; auch Aerzte
und Psychotherapeuten befinden sich darunter. Man kann also nicht einfach von
der Astrologie sprechen, sondern man muss ihre verschiedenen sozialen Erschei-
nungsformen. betrachten.
Die Gegner allerdings nehmen die Unterscheidung zwischen den Konjunktur-
erzeugnissen der kommerzialisierten Vulgärastrologie und den ernsrhaften Be-
mühungen nicht an. Sie erklären alle Arten, die niederen und die höheren, n15
eine Mischung von „Aberglauben, Scharlatanerie und Geschäft". Zu diesem
Schluss kam eine Resolution der Astronomischen Gesellschaft, die 1949 als Presse-

aufruf veröffentlicht wurde. Der verstorbene Schriftsteller Ludwig Reiners hat

unter dem Motto „Die Sterne lügen nicht -—- aber die Astrologen" in diesem
Sinne eine Streitschrift gegen die Astrologie verfasst, in der er es unternimmt, „die

ganze Lächerlichkeit des astrologischen Lehrgebäudes schonungslos aufzudecken".
Nun haben offenbar 500 Jahre Erfahrungswissenschaft im modernen Sinne es
nicht vermocht, eine Immunisierung gegen den Komplex von Einsrellungen Zu
erreichen, die verallgemeinernd und nur unzureichend als asrrologischer Aber-
glaube bezeichnet werden. Resolutionen und Streitschriften im Sinne des sanktio-
nierten Wissens von der Natur haben sich als wirkungslos erwiesen. Um uns mit
der merkwürdigen Tatsache auseinanderzusetzen, dass das magische RVeltbild der
Astrologie —— von der Naturwissenschaft als sinnloser Aberglaube verworfen ._.
noch heute in mannigfaltigen Erscheinungsformen lebendig ist, müssen wir es
zunächst einmal in Umrissen kennenlernen und einen Blick auf die Geschichte
der Asrrologie werfen.

Zart Geschichte der Anreiogie

Der Glaube an die Wirkung kosmischer Mächte im irdischen Geschehen finde:
sich in Sternmythen bei fast allen Völkern. Zu einem System, das sich auf Be-
obachtungen und astronomische Berechnungen gründete, wurde dieser Glaube
zum ersten Mal im alten Babylon und in Assyrien. Verschwistert mit einer (3g
stirnreligion, war dort die Astrologie eine von Priesrern geübte Kunsr, aus den

Bahnen von Sonne, Mond und den damals bekannten Planeten, aus ihren Stel-
lungen zueinander und in den Tierkreisbildern, aus Finsternissen und atmosphäri-
schen Erscheinungen den Willen der Götter zu erforschen. Von Babylon m15
durchdrang die Astrologie Persien, Indien und China, im Hellenismus Griechen-
land und Aegypten und zur Zeit der Punischen Kriege Rom.*Sie ergriff bald

sämtliche Lebens- und Wissenschaftsgebiete, setzte in einem umfassenden 83:-
stem Zahlen, Farben, Metalle, Mineralien, Pflanzen, Krankheiten, Arzneien,
Länder, körperliche und seelische Eigenschaften mit den Planeten und Tierkreis-
zeichen in Verbindung und schuf so eine magische ’Weltordnung nach dem
Grundsatz der Entsprechung, der Analogie. Im antiken Rom wurde die Asrro-
logie hauptsächlich zur Wahrsagung verwendet, und es fehlte ihr nicht an Geg-
nern. So lehnten sie etwa Cicero, Tacitus, Plinius der Aeltere, Seneca und die
Epikuräer ab. Das chrisrliche Rom verdammte die Asrrologie wegen ihrer be—

herrschenden Rolle in den antiken Mischreligionen und wegen ihres Fatalismus als
Teufelswerk. Konzilsbeschliisse verboten die Beschäftigung mit ihr, doch drang
sie im 11. Jahrhundert von den Arabern, die sie übernommen und gepflegt hatten,
über das islamische Spanien und Süditalien in unzähligen griechischen und arabi-
schen Werken in den christlichen Norden vor und beeinflusste das scholastische
Denken. Im Sinne des alten astrologischen Spruches „astra inclinant, non necessi-
tant" -— die Sterne zwingen nicht, sie machen nur geneigt — versuchte Thomas
von Aquin in einem seiner Hauptwerke, der „Summa contra gentes”, den Einfluss
der Gestirne mit der freien W'illensbildung Zu verbinden. Er lehrte, dass der
astrale Einfluss sich zwar auf den Körper beschränke, aber indirekt durch die so
veranlasste Disposition des Leibes —— zu der er auch Einbildungskraft, Gedächtnis
und sinnliche Urteilskraft rechnete —- auf den Verstand wirke. Das körperlich
Bedingte sei in einem gewissen Grade von den Gestirnen abhängig, nicht aber
der Geist. Die zweite grosse, das Erbe des Mittelalters weiter gestaltende Summa,
ist die „poetische Summe” der Divina Commedia Dantes, der in Thomas von
Aquin seinen Lehrer verehrte. Insbesondere sind es die Gesänge des Paradiso ———
der Aufstieg Dantes durch die Planeten und Himmelssphären unter Führung von
Beatrice, der göttlich erleuchteten Vernunft, die geradezu ein Lehrbuch der Sternen-
weisheit Dantes darstellen. Das Weltgefühl des Humanismus beseitigte den Ein-
fluss der Astrologie nicht, obwohl ihr nun geistvolle Gegner erwuch-sen wie z. B.
Graf Pico della Mirandola, von dem die Legende wissen will, dass er an dem von
seinen Gegnern, den Asrrologen, vorausgesagten Tage Starb. Das erwachende na-
turwissenschaftliche Denken geriet mit der Astrologie anfänglich nicht in “Wider-
spruch; vor allem auch nicht die Ueberwinder des geozentrischen, ptolemäischen
XWeltbildes, das die Erde im Mittelpunkt der Welt dachte und der Astrologie ur-
sprünglich zugrundelag: Kopernikus, Kepler, Tycho Brahe beschäftigten sich mit
praktischer Asrrologie. Luther bekämpfte sie scharf, während Melanchthon in
Wittenberg astrologische Vorlesungen hielt. Erst in der Aufklärung ging das Ver—

srändnis für die Asrrologie zum grössten Teil verloren; sie gehört vom Sieg des

Rationalismus an für einige Zeit zur Geschichte der menschlichen Narrheir, ohne

freilich ganz zu verschwinden, zumal nicht aus dem Volksglauben. Nach einem

kurzen Aufflackern in der Romantik ——- Pfaff hielt damals astrologische Vor-

lesungen an der Universität Erlangen — wurde es im 19. Jahrhundert still um den
Sternglauben.
Fast zugleich mit einer erneuten Beschäftigung mit der Astrologie in ihrem kul-
turhistorischen Gehalt in den zwanziger Jahren — Paul Bezolds „Sternglaube und

Sterndeutung" 1926 ist ein klassisch gewordenes Werk, das diese Frage behandelt
——— gewinnt sie wieder an praktischer Bedeutung und beschäftigt neben eifrigen
Lebensberatern auch Charakterologen und Tiefenpsychologen, ja sogar Statistiker
wagen sich an eine Nachprüfung astrologischer Behauptungen.
Von den Kritikern und Bekämpfern der Astrologie, die in ihr nur einen albernen
Aberglauben sehen, wird gewöhnlich völlig verkannt, dass sich in der asrrologi-
schen Symbolik eine jahrtausendealte psychologische Erfahrung niedergeschlagen

hat. So repräsentieren die Zeichen des Tierkreises, wie gesagt, eine Zwölfzahl
von Menschentypen und Lebensformen, die sich als Typologie durch die Jahr—



hunderte hindurch mit erstaunlicher Frische erhalten hat. Zusammen mit ande-
ren astrologischen Bauelementen: Sonne, Mond und Planeten als Sinnbilder für
die Grundkräfre des Wesens, den Winkelbeziehungen zwischen den Himmels-
körpern, den Aspekten, als Zeichen für Harmonie und Disharmonie dieser Grund-
kräfte, und den Häusern des Horoskops als Symbole für die Interessenrichtungen
und Lebensgebiete, in denen sich diese Grundkräfte auswirken, srellen sie eine
ganze, an das Firmament projizierte Charakterlehre dar, von deren Tiefe die
Dichter schon immer wussren und deren Verwurzelung oder Spiegelung in den
Leitbildern des Unbewussten, den Archetypen, C. G. jung überzeugend nachwies.
Jung schreibt über einen Text von Paracelsus: „Er schaut die dunkle Psyche Wie
einen Sternenbesiiten Nachthimmel, dessen Planeten und Fixsternkonstellationen
die Archetypen in ihrer ganzen Luminosität und Numinosität darstellen. Der
Sternhirnmel ist ja in der Tat das aufgeschlossene Buch der kosmischen Projektio-
nen, der ‘Widerspiegelung der hiythologeme, eben der Archetypen. In dieser An-
schauung reichen sich Asrrologie und Alchemie, die beiden antiken Repräsentan:
ten der Psychologie des kollektiven Unbewussten, die Hand-‚i Die Untersuchung
des charakterologischen Gehalts der Asrrologie ist eine kulturhistorische und
psychologische Aufgabe, die die Frage nach der Realität der Beziehungen zwi-
sehen Mensch und Gestirn völlig offen lassen kann.
1Wir wollen, den kulturhistorischen und psychologischen Gesichtspunkt verbin-
dend, einen kurzen Blick auf diesen charakterologischen und typologischen Ge—
halt der Astrologie werfen. Man wird sehen, dass die Asrrologie eine aus dem
Urerlebnis „wie oben so unten” stammende Gestaltenkunde isr, in der die Gnosis,
eine intuitiv—spekulative Art des Erkennens, anstelle des Logos, das Symbol an—
stelle des Begriffs tritt.

Die Planeten-Typologie

Neben der Tierkreistypologie steht die Planetentypologie. In Sonne, Mond und
den Planeten empfand der Mensch des Mittelalters und der Renaissance das Wir-
ken höchst persönlicher Kräfte auf das irdische Dasein. Ein solches Gefühl per-
sönlicher Mächte hatte schon frühzeitig den Gedanken der P1anetenkindachflft
geweckt. So gab es Saturnkinder, Jupiterkinder, Sonnenkinder, die je einen von-
einander zu unterscheidenden Typus darstellten. Saturns Kräfte galten als kalt und
träge, als ein Prinzip, das den Stoff zusammenzieht, konzentriert, ihn der Er-
starrung zuführt. Psychologisch entspricht dem Saturn eine Konzentrationg- und

Festigungstendenz, Ernst, Vorsicht, Vertiefung, Orientierung an der Erfahrung
Die Physiognomie der Saturnier soll ein langes, eingefallenes Gesicht, Strenge
und Kritik im Blick erkennen lassen. In den verschiedenen Lebensbereichen ent-
spricht Saturn allem LangbeStehenden, Dauerhaften, Bleibenden; Landwirtschaft,
Bergbau, Haus- und Grundstückwesen sind ihm zugeordnet. Die Saturnkinder und
ihre Lebensbereiche srellt das Blatt „Saturnus", aus einer Holzschnittserie von Hans
Sebald Beharn dar, die um 1550 entstanden ist (Abb. 1): Dreschen, Holzhacken,
Gefängnis, Galgen, Bettler, Krüppel. Die Arbeit an Fluss und Brunnen, die Behani
zeigt, ist schon in den griechischen Quellen mit Saturn verbunden, weil dieser
Planet sein „eigenes Haus" im Tierkreiszeichen Wassermann hat, das andere —
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jeder Planet mit Ausnahme von Sonne und Mond, gehört zu zwei Tierkreiszeichen
—— liegt im Steinbock, wo die Sonne im Dezember steht, zur Zeit des Schweine-
schlachtens, auf das hier angespielt wird. Von altersher wurden die Melancholie
und die konzentrierenden Kräfte der Meditation dem Saturn zugeschrieben. „Man
kann wohl ein Bild machen, dem der Saturnus oder die Venus zum Auge heraus
scheinet", schrieb Dürer. Er schuf, wie man annimmt, als Trosrblatt gegen die
Saturnfürchtigkeit des Kaisers Maximilian I. das berühmte Blatt „Melencolia 1"
(1514), eines der tiefgründigsren und eigenartigsren Blätter der abendländischen
Kunst. Vieles spricht dafür, dass Dürer für seinen kaiserlichen Freund bemüht war,
die Elemente der satutnischen Melancholie aufzuhellen, um ihm durch eine
höhere Auffassung des Saturnischen zum Aufnehmen freundlicherer Planetenein-
flüsse behilflich zu sein.
Eine zum Saturn gegensätzliche Kraft geht von Jupiter aus. Ilun entspricht die
Gesraltqualität der Ausdehnung, Erweiterung, Expansion, das Streben nach einem
Optimum der Entfaltung, das bei einer disharmonischen Auswirkung in die Wu-
cherung, die Hypertrophie, übergehen kann. Im seelischen Bereich entspricht dem
Jupiter die Entfaltung der Anlagen, die Ganzheit und Vernunft, physiognomiscll
eine nicht plump, sondern gebieterisch wirkende Neigung des Körpers zur Fülle,
eine Haltung und ein Aussehen, die man auch heute mit dem Wort „jovial“ b1?-
zeichnet. Im Holzschnitt des Beham (Abb. 2) erscheint Jupiter als reicher, vor-
nehmer Mann, durch die Wolken fahrend. Er waltet über Wachstum und Ge-
deihen, ihm unterstehen das weltliche Recht und das Recht der Kirche. Ein
thronender Papst und Justizpersonen, Ausdruck des erhaltenden Willens im
sozialen Organismus, deuten dies an. Die hohe Jagd, die Forstwirtschaft, aus dem
Vollen schüpfende Betätigungen, gehören zu den LEbEHsbereichen, die Jupiter
zugeordnet sind. EmSPJ-‘Ü’Chflfld werden die anderen Planetenkinder dargestellt:
die Marskraft als das Aggressive, Unbeherrschte, Leidenschaftliche. Krieg, Mord
“Hd Raub, Brandstiftung und GEWflltmtEfl aller Art finden wir als nicht gerade
segensreiche Beschäftigungen ihm zugeordnet. In der modernen Astrologie figu—
riert Mars als die Wesenskraft des Trieb- und Dranghaften, als Gegenkraft er-
scheint die Venus, das „kleine Glück" neben dem „Grossen Glück" des Jupiter
der alten Astrologie. Ihre Kinder lieben die Geselligkeit, Tanz, Spiel, Liebe, das
Schöne und Harmonische; schlecht gestellt macht sie zu Leichtsinn, Eitelkeit und
Ausschweifung geneigt. In moderner astrologischer Sprache steht die Venus für
Mass, Harmonie, für das Aesthetische, für das Wechselspiel von Schenken und
Empfangen. Die „kosmischen Häuser”, d. h. die von der Venus beherrschten
Tierkreiszeichen, sind Stier und Waage. Merkur, im Griechischen Hermes, Schutz-

gott und Planet der Handwerker und Kaufleute, ebenso wie der Redner, Gaukler,
Lügner und Diebe, wird in der modernen Astrologie als Wesenskraft der Intelli-

Uenz und des Zweckhaften bezeichnet. Merkurmenschen sollen erne Grundstim-

iiung kühler Indifferenz haben, doch voll regsamer Neugierde in der Beziehung
zur Welt und voll gespannter Bereitschaft zur ökonomischen Nutzung der Elge-

nen Anlagen sein. Ihre kosmischen Häuser sind die TiE‘kEiSZEiChCfl ZWillinge
und Jungfrau. Zwillings- und Jungfraumenschen haben daher etwas von dieser
merkurialen Geschäftigkeit, die Zwillingsmenschen mit der Beweglichkeit der
Luftzeichen, die Jungfraumenschen schwerfälliger, pedantischer, Stärker an die
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Abb. 2: Darstellung der Jupiterkinder von Hans Sebald Beham, 1500—1550
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Realität gebunden ——— entsprechend der Zugehörigkeit des jungfrauzeichens zum
Element der Erde. Sonne und Mond schliesslich, in der alten ptolemüischen geo—
zentrischen Astrologie auch unter die Wandelsterne gerechnet, stehen fiir das
Lebensschöpferische —- für Sonne: Selbstmiichtigkeit und Eigenverantwortung
und für den Mond: das Fliessend»Wandelbare, Phantasie und Gemüt. Stark son-
nenbestimmte Menschen, bei denen im Geburtshoroskop die Sonne an hervor-
ragender Stelle steht oder deren kosmisches Haus, das Tierkreiszeichen Löwe,
betont ist, haben etwas Strahlendes, Herrschendes. Ihr Lebensgefühl verlangt nach
Bestätigung und Betätigung in einem gtossen Rahmen. Stark mondbestimmte
Menschen, bei denen etwa das Tierkreiszeichen des Mondes, der Krebs, betont isr,
leben in einer fliessenden Welt der Eindrücke und Bilder, sind Stimmungen
unterworfen, die wir als Launen bezeichnen -—— ein Wort, das von luna Z lVfond
abgeleitet ist. Seine Steigerung ist das englische „lunaqt'h es bezeichnet die Ver-
wirrung der Sinne und den Verlust der Persönlichkeit, die eintreten, wenn die
unbewussre Welt übermiissig stark wird und das Bewusstsein hinwegschwemmt.
Als die alte Siebenzahl der 'Wandelsterne durch die Entdeckungen der modernen
Astronomie erweitert wurde, als Uranus, Neptun und neuerdings Pluto zu dem
Reigen hinzutraten, mussten die modernen Astrologen neue Entsprechungen, die
durch diese Planeten symbolisierten Wesenskräfte finden. Die Wege, wie sie dies
taten, sind dunkel. Einige sprechen von esoterischen Intuitionen, andere vom
natursomnambulen Erkennen, wieder andere von der Erfahrung in der Deutung
von Horoskopen. "Wie dem auch sei: Uranus gilt heute in der Asrrologie als das
Prinzip der Mutation, als das Umschwungbewirkende, neue intuitive Erkenntnis
Bringende, Lebenssituationen plötzlich und radikal Aendernde. Neptun wurde
zur Wesenskraft der Teilhabe, der Schau und des Einswerdens, der der Grenzüber-
schreitung erhoben; Neptunier sind offen für verborgene Zusammenhänge, haben
auf geheimnisvolle 1Weise am innersren Seelischen des Partners unmittelbaren An-
teil und scheitern oft in der realen Welt, da sie die Grenzen überschreiten, bevor
sie sich innerhalb der Grenzen bewahren.3 Der Entsprechung für Pluto scheint
man noch unsicher zu sein.

Der HororÄaop in der modernen Dei'rtellnng

Zur Aufstellung eines Horoskopes werden für die genaue Zeit und den Ort der
Geburt nach astronomischen Tabellen (Ephemeriden) die Stellung von Sonne,
Mond und Planeten in den Tierkreiszeichen und ihre R‘Uinkelbeziehungen, die
Aspekte, berechnet. "Weiter wird der Aszendent bestimmt: der Grad des Tier-

kreiszeichens, das im Moment er Geburt am Osrhorizontlaufsteigt. Man benötigt

hierzu die sog. Feldertabellen. Vom Aszendenten aus wird das Horoskop nach

verschiedenen Verfahren, über die keine Einigkeit besteht, in zwölf Felder

(„l-Läuser") eingeteilt, die verschiedenen Lebensbereichen entsprechen sollen. Der

Aszendent ist die Spitze des ersten Feldes; das gegenüberliegende absteigende

Zeichen, der Deszendent, die des siebten Feldes. Die Himmelstiefe (Nadir) ent-

3 Vgl. Thomas Ring, Astrologische Menschenkunde I, 2 Bde., Raschet Verlag, Zürich,

1956 und 1959.

spricht der Spitze des vierten, die Himmelsmitte (Zenit) der des zehnten Feldes.
In der „Astrologischen li'lenschenkunde" von Thomas Ring werden Felder, von
diesem Autor „lnteressensphiiren" genannt, mit den Stichworten charakterisiert:
Persönlichkeit (l), Eigentum (2), KWerdegang (5), \WUFZ€1b0ClÜfl (4): F05531151515
(5), Arbeit (6), Zusammenleben (7), Lebenshintergrund (8), Leitziele (9), Oeffent-
lichkeit (10), Zeitgeist (11), Anonymität (12).
Die XVinkelbeziehungen (Aspekte) von Sonne, Mond und Planeten unter sich und
zu den Felderspitzen werden in modernen Horoskopaufrissen oft durchgezeich-
net, um in der „Geburtsfigurine“ die Kräftebeziehungen überschaubar zu machen.
Von altersher werden harmonische und disharmonische Aspekte unterschieden.
Die wichtigsten harmonischen Winkelbeziehungen sind Trigon (120 D) und Sextil
(60 Ü), die disharmonischen: Opposition (180 ü) und Quadratur (90 °). Bei der
Konjunktion, dem Zusammenstehen zweier oder mehrerer Planeten (einschliesslich
Sonne und Mond), entscheidet die Natur („W’ESEHSkmI’l (l Himmelskörper
über die harmonische oder disharmonische YUirkung. Eine Opposition zwischen
Saturn und Jupiter wird aufgefasst als eine Spannung zwischen der Wesenskraft
der Konzentration, Erfahrungsbildung und Einschränkung (Saturn) und der We-
senskraft der Expansion und Entfaltung (Jupiter) und bedeutet, dass eine Har—
monie zwischen diesen beiden, zur Lebensführung und -gestaltung notwendigen
W'esenskriifte nur schwer oder gegen grosse Widerstände möglich isr. Eine solche
Spannung kann sich aber nach Auffassung der Astrologen als produktiver Kon-
flikt auswirken, wiihrend die Quadratur stärker hemmenden Charakter haben soll.

Abb. 5:
Geburtshild „Anja“

Wie ein Horoskop in moderner Aufzeichnung aussieht, zeigt Abb. 3, das Geburts-
hild „Anja“. Der Aszendent steht in den Anfangsgtaden des Zeichens Löwe
in Konjunktion mit Mond, was nach den Lehrbüchern eine repräsentative, glanz-
volle Inszenierung liebende Form des Auftretens und eine formvollendete Entfalu
tung der Eigennatur bedeuten soll. Aus der Mondstellung wird auf eine starke 15
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Gefiihlsbetonung und Wechselhaftigkeit der Stimmung geschlossen. In dem ge-
genüberliegenden Felde, dem „Haus der Partnerschaft", steht in diesem Horoskop
Uranus, die Wesenskraft der Mutation, des Umstiirzenden, und zwar in Oppo-
sition zum Mond im ersren Feld. Dieser disharmonische Aspekt soll „nervöse
Ueberreiztheit, hochgespannte romantische Erwartungen bei abirrenden Zielen
und Unbesrändigkeit” bedeuten. Durch die Stellung dieser Opposition in der Ich-
Du-Achse (1. bis 7. Feld) würden die charakterologischen Entsprechungen der
Mond” und Utanusstellung vor allem auf die Frage der Beziehung zum Partner
interpretiert. Ueber eine blinddiagnosrische Analyse dieses Geburtsbildes werde
ich weiter unten berichten.

Ein Zaiordnrmgrrterrrrc/J mit pimwmren Härrfnrßypwz

Der Charakter eines Tierkreiszeichens soll für einen Menschen besonders dann
prägend wirken, wenn sich Hitufungen von Planeten in dem betreffenden Zei-
chen befinden. Drei Beispiele sollen dies verdeutlichen: Das Horoskop,__(Abb. 4) zeigt
eine vierfache Konjunktion von L
Merkur - Jupiter — Sonne — Ura— M C
nus im Krebs und im vierten
Hause des Geburtshildes. Als
viertes Tierkreiszeichen ent-
spricht nach astrologischer Leh-
re der Krebs dem vierten Hause, 3°
das die alte Astrologie als Heim [2L
und Familie bezeichnete, wozu ' Ass
die moderne auch noch die Ent-
sprechung des Unbewussten, vor
allem des kollektiven Unbe-
wussren, und des Reiches der
Mütter hinzufügte. Die Astro-
logen nehmen an, dass die Prä-
gung durch den Typus noch ge-
steigert wird, wenn Tierkreis-
zeichen und das ihm entspre—
chende Haus zusammenfallen. In einem modernen asttologischen Lehrbuch " kann
man darüber lesen: „Die Entsprechung zum vierten Hause gibt dem Krebs seine
Innerlichkeit, die kindliche oder mütterliche Lebenshaltung, eine Hinwendung auf
Familie. Hiiuslichkeit und den immerwährenden Xtnsch nach intimen] Geborgen-

Abb/i: Horoskop A

sein und traulicher Wärme."
Horoskop IQ (Abb-täfweist eine Konjunktion auf von Sonne, Mond, Mars und
Merkur im; Tierkreiszeichen Widder, von dem dasselbe Lehrbuch sagt: „Dem
Feuerelemenr entspricht der dynamische und mororische Charakter des Widder-
typus. Alle seine Lebensausserungen sind ungestiim, energisch und temperamentvoll
Zu weichen, zärtlichen Regungen des Gemütes, zu Schwärmerei und Romantik
neigt er kaum, er erlebt sich im scharf betonten Rhythmus der Bewegung, im

4 Dr. Ernst v. Xylander: Lehrgang der Astrologie, Origo Verlag, Zürich, 1953

Schritt, im Sprung, im ‘Wurf und im Stoss. Das Leben wird als ein Kampf oder ein
W’ettkampf aufgefasst, entscheidend ist nur, dass er in jedem Fall Sieger bleibt.
Die Uebereinsrimmung mit dem ersren Haus sieht man in der starken Ichbezogen»
heit. Des eigenen Auftrags isr man sich fraglos sicher, die Richtung der Aktionen
isrklar."
Und nun ein drittes Horoskop
C (Abb.'_-,_ 6) mit einer Kon-
junktion von Sonne und Mond
im Stier im zweiten, dem Stier
entsprechenden Hause des H0-
roskops. Hierüber finden wir
in dem Lehrbuch folgendes:
„Das Element der Erde gibt
die Zugewandtheit zur mate-
riellen Welt, das schwetfiillige
Gebaren, das Aufbauen auf der
sinnlichen Erfahrung, das Zu-
rücktreten der dynamischen
gegenüber den beharrenden
Kräften und die gewisse Solidi-
rät alles dessen, was hier getan
oder gedacht wird. Diesem Zei-
chen entspricht die Neigung,
sich die irdische Welt zu eigen
zu machen, sie als seinen Besitz
und seine persönliche Angele-
genheit zu betrachten. Die
Beziehung zum zweiten Hause
macht noch einmal den Gedan—
ken des Eigentums und der
Eigenart deutlich, sie erinnert
an die wesentliche Aufgabe, die
den Stier verpflichtet: an die
Aneignung der stofflich-kon-
kreten W/irklichkeit und das
Herstellen eines in sich ge-
schlossenen, ausgeglichenen Mi-
ktokosmos innerhalb dieser
\Wirklichkeit." Es handelt sich
um die Horoskope von drei
berühmten Persönlichkeiten:
Marcel Prousr, Emile Zola und
Karl Marx.

Ascrnriant

MC Abb. 5: Horoskop B

Wenn wir es gemeinsam unternehmen würden, mit diesen drei Geburtsbtldern und
den drei Persönlichkeiten einen Zart)Materigrtt'erraten, eine Art Quiz, vorzunehmra'n,
würde kein Zweifel bestehen, dass mit einer eindeutigen Mehrheit die richtige 1.5
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Zuordnung gefunden würde. Der Krebstyp (Horoskop A) ist nämlich Marcel
Prousr, von dem ein Biograph sagt: Er glaubte an ein Paradies, das er im Leier:
der Mutter bis zum Ende der Kindheit durchlebte, denn Freuden und Entzückun-
gen bestanden für ihn nicht in einem zukünftigen Leben, sondern in einem schon
verflossenen, das niemals wiederkehren würde. Der Titel seines Romans „A 13
recherche du temps perdu" (Auf der Suche nach der verlorenen Zeit) bringt diese
Haltung zum Ausdruck.
Der Widder-Typ (Horoskop B) ist Emile Zola, ein Mann der Tat, immer vom
Geist er Arbeit und des Kampfes angetrieben. Mit neunzehn Jahren schrieb EI:
„Was die Zukunft anbelangt, weiss ich noch nicht, ob ich definitiv die literarische
Karriere wähle: Ich würde dort meiner Devise folgen: alles oder nichts. ICh
möchte in den Spuren von niemandem gehen, sondern einen nnerforschten Pfad
finden und mich von der Masse der heutigen Schriftsteller abheben." 59i“

-„]’accuse!" (Ich klage an!) im Dreyfns—Prozess spiegelt seine Kampfnatur.
Das dritte Horoskop C, die Konjunktion von Sonne und Mond im Stier im ZWCi‘ten Hause, gehört zu Karl Marx, dem hervorragendsten Ideologen des Materialis-
mus, der die wirkliche Einheit der Welt in ihrer Materialität sah.
Wenn die Astrologen viele solcher schlagenden Beispiele vorbringen könnten und
so dem Einwand zu begegnen vermöchten, dass es sich bei diesen ftappierfi'nden
Entsprechungen um ein Spiel des Zufalls handelt, könnten sie ihre Position 58l”verbessern. Man muss ihnen zugestehen, dass sie in der Tat viel Material vorlegen,doch fehlt meistens eine überzeugende statistische Bearbeitung, wie sie in einem er—sten Schritt mit der hier angedeuteten Methode der Zuordnung erreicht werdenkönnte.

Astrologie und Arzropbyriia: Gegensätze der IWelIbiz‘der
Die Lehre der Astrologen gründet in einem Weltbild, in dem inschlosfenen Kosmos unsere Erde den Mittelpunkt bildete und in dem alles auf dieKrone der Schöpfung, auf den Menschen, bezogen gedacht werden komnfi DieVorgänge in der grossen kosmischen Welt spiegelten sich in ihm als der kleinenWelt. hIakrokosmos und Mikrokosmos bildeten eine Einheit. Das Geburtshoro-skop zeichnete die makrokosmische Situation auf und damit zugleich das Thema
das dem Menschen für Artung und Schicksalsablauf gestellt ist. Das Sonnenjsysrem erschien als ein Organismus, in dem der Mensch als Sinn der Schöpfungeingebettet isr.
Mit alledem hat das Weltbild der modernen Naturwissenschaft nichts mehr Zu
tun. Die Erde erscheint der Astrophysik als ein verlorenes Stäubchen, die süflno
kreist, verloren in einem Milchsrrassennebel ähnlicher Isolcher Stäubchensysteme’
in einem unvorstellbaren Raum, in dem der Mensch nichts bedeutet. Wenn sich
die Astronoinen die Mühe geben, sich mit den Voraussetzungen des astrologischen
Weltbildes und den im Horoskop verwendeten Deutungselementen überhaupt zn
befassen, weisen sie darauf hin, dass durch die kopernikanische Revolution der
Astrologie jede Grundlage überhaupt entzogen wurde und dass die Rede von den
Sternbildern des Tierkreises, die Sonne, Mond und Planeten eine bestimmte Fär—
bung ihrer Wirkung verleihen sollen, längst nicht mehr mit den asrronomischen
Verhältnissen übereinstimme: durch die Praecession, das Vorauswandern des

einem noch ge-

Frühlingspunktes, haben sich die Sternbilder längst völlig verschoben, sodassLöwe, Wassermann usw. im Horoskop heute nur noch einen abstrakten Raum,
eine Richning für die scheinbare Sonnenbahn, ein rechnerisches Jahreszwölftel,
bedeuten könne. Wenn der Astrologe sagt, die Sonne stehe am 21. März null Grad
Widder, so steht sie von der Erde aus gesehen tatsächlich im Endgrad des Stern—
bildes Fische. Da die Astrologie, so sagen die Naturwissenschaftler kritisch, auf
einem Namenszauber beruhe und die durch den Namen gekennzeichneten Merk-
male der Sternbilder auf den Menschen übertrage, erhelle sich schon daraus die
ganze Absurdität der astrologischen Deutungsversuche.
Die Anhänger dagegen wenden ein, dass die Astrologie lediglich ein Beziehungs-
sysrem zwischen kosmischen Faktoren und dem Menschen darstelle imd dass es
gleichgültig sei, ob sich die Sonne um die Erde oder die Erde um die Sonne drehe.
Dem Einwand der Vorverlegung des Frühlingspunktes, der Praecession, wird mit
dem Argument begegnet, dass in der Tat die als Sternbilder bezeichneten Fix-
srernkonfigurationen gar nichts mit der Tierkreistypologie zu tun hätten, sondern
dass lediglich intuitive Erkenntnis und besrätigende Erfahrung gezeigt hätten, dass
die betreffenden Abschnitte der scheinbaren Sonnenbahn, die Tierkreiszeichen im
Unterschied zu den Tieräfldern genannt werden, mit der jeweils charakteristischen
Prägung zu tun hätten.
Der Abgrund zwischen dem magischen Weltbild der Astrologie und dem astro-physischen Weltbild isr unüberbrückbar; das kosmische Entsprechungssvstem der
Astrologie lässt sich mit dem physikalischen Denken nicht vereinbaren. Auch
die naturwissenschaftlich fesrgestellten Beziehungen zwischen kosmischen undirdischen Vorgängen bilden keine Brücke. So weiss man erwa, dass die zyklischen
Sonnenfleckenperioden durch die Emission von Ionenstrahlen Vorgänge auf der
Erde beeinflussen. Das Baumwachsmm z. B. ist während der Sonnenfleckenperio-den maximal gross, sodass sich in den Jahresringen der Bäume der elfjährige
Sonnenfleckenzyklus in deren periodisch ab- und Zunehmender Breite widerspie-
gelt. Dieser Effekt ist so zuverlässig, dass er von Archäologen häufig zur Bestim-
mung der Gründungszeit alter Siedlungen benutzt wird. Auch planetarische Wir-
kimgen auf die Erde sind feststellbar. So hat der amerikanische Forscher Nelson
festgestellt, dass viele der bekannten srunden- oder tagelangen Unterbrechungen
im Kurzwellenradio-Transatlantikverkehr von planetatischen Konfigurationen,
nämlich besrimmten Winkelstellungen der grösseren Planeten, besonders von
Jupiter zur Sonne, abhängen. Als Theorie zur Erklärung dieser Verhältnisse wurde
vorgeschlagen, planetarische Magnetfelder als Ursache für eine Dichte- oder
Häufigkeitsänderung der die Erde treffenden Protonensrrahlen anzunehmen.
Eines ist sicher: wenn es die von der Astrologie behaupteten Beziehungen geben
sollte, wenn wissenschaftlich gesammelte Erfahrungen tatsächlich dafür sprechen
würden, wäre eine solche Beziehung nicht als „influxus physicus", d. h. eine physi-
kalisch verständliche, kausale Wirkung zu begreifen, sondern nur als eine Kor—
respondenz der Naturereignisse._Als Gleichnis einer solchen Beziehung wird oft
das Bild des Verhältnisses von Taschenuhr und Turmuhr erwähnt, die beide die
gleiche Zeit angeben, ohne dass die eine auf die andere wirkt. Nun hat aber der
Mensch diese Uhren geschaffen und ihren synchronen Gang ermöglicht. Sinn-
gemäss müsste angenommen werden, dass der Schöpfer die Korrespondenz zwi- 17
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schen der makrokosmischen und der mikrokosmischen Uhr bewirkt habe, gleich
wie in der Lehre von der prästabilierten Harmonie von Leibniz alle Monaden-
uhren ursprünglich vom Schöpfer aufgezogen wurden.

Artreiogircber Abergiaabe —— eine Frage der Il’liIJ'fJI'dZKC/JI der Sie-mdezmmg

Wir haben unsere Betrachtung damit begonnen, dass wir zwischen einer vulgären
Form der Astrologie, den Zeitungshoroskopen, und einer ernsrhafteren Asrrologlc
unterschieden, deren Erscheinungsformen allerdings sehr verschiedenartig sind.
Die Vulgärastrologie erschien uns fraglos und eindeutig als ein kommerzialisierter

Aberglaube, den wir als sekundären Aberglauben bezeichnen können, da er nicht
auf einem Erlebnis beruht, sondern vom Konsumenten einfach abgenommen wrrd,
ohne dass nach den Hintergründen gefragt wird. Viele tun dies in der spieleri-
scheu Haltung des „als ob" und betrachten den kosmischen Ratgeber nicht anders
als ein Orakel, über das man sich, ohne es ernst zu nehmen, freut, wenn es gün-
stig ausfällt. Die Frage erhebt sich nun, ob das gesamte Gebäude der Asrrologic,
diese auf einer magischen Weltsicht beruhende Lehre einer Korrespondenz von
Makro- und Mikrokosmos, als Aberglaube zu bezeichnen isr. Um diese Frage zu
beantworten, muss ich versuchen, verständlich zu machen, was als Aberglaube an-
gesehen werden kann. Eine eindeutige Begriffsbestimmung des Aberglaubens ist
nicht möglich. Man kann nur Grenzen angeben. Der Aberglaube hebt sich auf
der einen Seite ab von dem der wissenschaftlichen Nachprüfung zugänglichen Er—
fahrungswissen und auf der anderen Seite vom religiösen Glauben. Bei beiden Po-
len ist es überaus schwierig, ja unmöglich, eine exakte Demarkationslinie zu zie—
hen. Was die Abgrenzung vom wissenschaftlich nachprüfbaren Erfahrungswissen
anbetrifft, stellt sich zunächst die Frage: was ist wissenschaftlich gesicherte Erfah-
rung, was nicht, und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Erfah-
rung als wissenschaftlich gesichert bezeichnet werden kann? Darüber hinaus-
gehend wird in der Diskussion über den Aberglauben immer wieder die Frage
aufgeworfen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Viele Menschen glauben,
absolut sicher zu wissen, was möglich i-sr und was nicht möglich ist; sie bezeich-
nen alles als Aberglaube, was in ihr Konzept nicht hineinpasst. Oft isr diese Ein-
Stellung sehr schlecht begründet und ist nichts anderes als eine Abwehrhaltung 8€-
gen etwas, was nicht genehm ist, was mit dem eigenen Weltbild nicht vereinbar

ist. Ueber solche Ablehnungen von vorneherein habe ich zur Genüge Erfahrungen
in der parapsychologischen Forschung bzw. mit der Einstellung dazu gesammelt
Nun ist die Astrologie mit Sicherheit keine Wissenschaft, denn es liegen kaum
erste Ansätze vor, ihre Behauptungen mit wissenschaftlichen Methoden zu be—

weisen. Aber ist sie deshalb ein Aberglaube?

Die Frage lässt sich nicht allgemein beantworten, sondern nur von der Haltung

her, die der einzelne von der Asrrologie Ergriffene oder Sie Ergreifende zu dieser
Lehre und Praktik einnimmt. Nicht wenige Menschen nehmen gegenüber der

Astrologie eine Haltung ein, die in die Nahe des Glaubenspoles fuhrt, den ich

eben zur Abgrenzung des Aberglaubens erwähnt habe. Von dieser Gruppe sagt

der Tübinger evangelische Theologe A. Köberle, er wrsse,'dass manche Menschen
heute mit der Astrologie sympathisieren aus der Verzweiflung über eine völlig

naturlos gewordene Zivilisation und Theologie. Bei den Asrrologen lebe doch noch

etwas von dem Wissen um eine grosse Sympatheia, von einer mystischen Parti-
zipation, die im Kosmos alles aufeinander bezieht. So gelangten diese Menschen
dann zu einer Art kosmischer Astralfrömmigkeit, gegen Abstraktion und Ent-
seelung in Ehrfurcht vor der Grösse der Schöpfung. Es wäre unsinnig, eine sol-
che Haltung abergläubisch zu nennen, sie sei vielmehr eine Form des Glaubens.
Es wäre ebenso unsinnig, etwa die Haltung eines Psychotherapeuten abergläubisch
zu nennen, der — ergriffen vom archetypischen Gehalt der asrrologischen Sym«
bole — in ihnen einen Spiegel der unbewussten Bilder sieht und der sich vom
Horoskop zu Deutungen anregen lässt, ohne ein sicheres Urteil über die Frage der
Realität der Beziehungen zwischen Gesrirn und Mensch zu haben. Halten wir da-
gegen etwa die ängsrliche Abhängigkeit vieler Menschen von den Voraussagen,
die angeblich aufgrund des Horoskops gegeben werden können, und die Haltung
derjenigen, die, gutgläubig oder zynisch, aus völlig unbewiesenen Voraussetzungen
solche Prognosen stellen und damit die Freiheit des Menschen von innen her be-
drohen, so kann man nur von einem Aberglauben sprechen und zur näheren
Kennzeichnung den Begriff des Missbrauchs einführen. Die missbräuchliche,
wahrsagerische Verwendung der Asrrologie isr abergläubisch, isr ein Schaden.
Solche Abhängigkeiten und Hörigkeiten sind in einer erschreckenden Weise fesr-
zusrellen und haben zugenommen, je mehr sich die Unsicherheit des Menschen
steigert. Urangst und Glücksverlangen des Menschen sind ihre Wurzeln.

Die Arrffzmxmg der Art-2'010gie bei bererz-uezzerz Art/Jähriger};

Die Gruppe besonnener Anhänger sagt über die Asrrologie als Deutungspraxis
etwa folgendes: Das Geburtshild —— das Horoskop —— spiegelt das Gefüge der
Anlagen eines Menschen und lässt zugleich Schlüsse auf die Entwicklung dieser
Anlagen zu. Es lässr gewissermassen die Entelechie eines Menschen erkennen, die
mlt den Wesenskräften gelwppelten, unbewussten Leitbilder seiner Entfaltung.
ZÜSIÜCF ermöglicht das Horoskop auch, die inneren Bedingungen der Entfaltung
zu ermitteln, Rhythmen des Lebensablaufes, typische Erlebnisse, die vom Men—
schen oft als V011 aussen kommendes Schicksal empfunden werden. So läSSt das
Horoskop etwa Schlüsse auf Trennungsschicksale in Partnerbeziehungen zu, ja man
kann sogar vermuten, wie das Erwartungsbild vom Partner beschaffen ist. Auch
könnten Aussagen gemacht werden über das, was dem Menschen von aussen be-
gegnet. Innenwelt und Umwelt seien unter Aufhebung des Subjekt—Objekt-Gegen'
satzes zusammengeschlossen.
Vieles könne allerdings aus dem Horoskop nicht erschlossen werden. So gebe es
etwa keine Anhaltspunkte über das intellektuelle und allgemeine Niveau eines
Menschen. Auch spiegelten sich Geschlecht, Rasse und Prägung durch das Fami-
lienerbe nicht im GeburtsbiId. Um eine ganz individuelle Deutung zu geben,
müsste man diese Faktoren kennen, doch lasse sich —— so sagen diese Astrologie-
anhänger — die typische Struktur eines Menschen auch blinddiagnostisch, d.h.
ausschliesslich aufgrund des richtig berechneten Horoskops ohne alle anderen
Angaben ermitteln.
Fragt man diese besonnenen Anhänger nach den Möglichkeiten genau datierter
Schicksalsprognosen, wie sie unbedenklich und als ergiebiges Geschäft von den
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astrologrschen Wahrsagern gegeben werden, zeigen Sie srch meist zurückhaltend.

Manche glauben, allgemeine Tendenzen, das Auf und Ab, das Produktiv— oder
Gehemmtsein aus sogenannten Direktionen entnehmen zu können: besrimmten

Verschiebungen von Elementen des Geburtshoroskops, vor allem der Planeten,

nach verschiedenartigen Schlüsseln, die dann Folgerungen auf zukünftige Lebens-
jahre ermöglichen sollen. Andere bedienen sich des sogenannten Solarhoroskops,
das jedes Jahr auf den Zeitpunkt gesrellt wird, an dem die laufende Sonne wieder
auf dem kosmischen Ort steht, den sie im Geburtshoroskop innehatte. Vielbeachtet
werden sogenannte Transite der laufenden Planeten zu wichtigen Punkten des
Geburtshoroskopgs. Während die Möglichkeiten einer Wesensdeutung von den
Anhängern uneingeschränkt und mit immer neuen Hinweisen auf Erfolge bejaht

werden, wird die Schicksalsprognose allgemein als unsicher und niemals zwingend
bezeichnet.
Das Horoskop erscheint diesen besonnenen Anhängern als ein Mittel der Selbsr-
erkenntnis, das der Freiheit des zu sich selbst Stellungnehmens und sich Ver-
wandelns keine Schranke setze. Es bedeute nicht eine Festlegung, sondern einen
Anruf, aus anvertrauten Pfunden das Besre zu machen und Schicksalhaftes anzu-

nehmen.

Prüfer-2g des Anspruch? der Astrologie als „positive Kritik. des Aberglmzbenf’

Ich brauche kaum zu betonen, dass gegenüber dieser besonnenen Haltung der
Missbrauch dominiert. Die Schäden und Gefahren liegen auf der Hand. So stellt
der Glaube an die Asrrologie ein soziales Problem dar, das Aufklärung erfordert.
Die Aufklärung verlangt aber eine sehr tief eindringende Bemühung, die aber-
gläubische Abhängigkeit in ihren Wurzeln zu erfassen und als Irrweg eines
fehlgeleiteten Sicherheitsbedürfnisses verständlich zu maclugn. Es isr unangemessen
und unwirksam, im Namen der positiven Wissenschaft sich darauf zu beschränken,
die Astrologie lächerlich zu machen. Diese Methode isr sogar sehr SClfi-idlich, da
sie die Fronten der Anhänger und Gegner nur verschärft und Polemik anstelle
von Verstehen setzt.
Man darf andererseits aber auch nicht auf das Votum der positiven Wissenschaft
verzichten. Sie geniessr in dieser wissenschaftsgläubigen Zeit ein grosses Pre-

Stige, aber um dieses Presrige einzuserzen, muss sie begründet urteilen. Im Sinne ei-

ner „positiven Kritik des Aberglaubens" scheint es mir norwendig, einmal mit den

unverzichtbaren kritischen, wissenschaftlichen Methoden die verschiedenartigen

Ansprüche der Asrrologen vorurteilslos zu prüfen. Warum sollte es nicht mögt

lich sein, in geduldigen Untersuchungen festzusrellen, was Astrologen aus einem

Horoskop zu entnehmen vermögen? Eine—solche Prüfung Wird Vielen Gegnern

der Asuologie als ein Versuch am untauglichen Objekt erscheinen. Aber vergibt

man sich etwas, wenn man als Wissenschaftler diesen Versuch unternimmt? Ich

meine also, das-s man die Methoden der Erfahrungswissenschaft selbst, in deren
Namen die Asrrologie oft allzu kurzsichtig lächerlich gemacht wird, auf die Be-

hauptungen dieser ältesten sysrematisierten Lehre vom Menschen anwenden muss,

In meinem Freiburger Insritut habe ich solche Untersuchungen schon vor Jahren
begonnen, sie sind aber noch nicht Zum Abschluss gekommen. In Frage sreht zu-

nächst die Beurteilung von Aussagen, die Asrrologen über den Charakter einer
Persönlichkeit aufgrund des Horoskops machen- Die Astrologen dürfen natürlich
keine anderen Informationsquellen haben als das Horoskop selbsr, nur das Ge-
schlecht darf angegeben werden. Um über die Leisrung der Astrologen zu urteilen,
muss man nachweisen können, welche Aussagen überhaupt über die betreffende
Versuchsperson als richtig zu gelten haben. Dies erfordert eine sehr genaue psycho—
diagnostische Untersuchung der Versuchspersonen, eine eingehende Kenntnis
ihres Lebenslaufs und ihres Verhaltens. Eine Hauptschwierigkeit besteht darin,
dass man über jeden Menschen Klischee-Aussagen machen kann, die immer mehr
oder weniger zutreffen. Eine ergötzliche und zum Nachdenken anregende Ge-
schichte möge diese Schwierigkeit beleuchten: Im Hamburger Psychologischen
Insritut hat man vor Jahren in einem Seminar von Studenten ein graphologisches
Experiment angekündigt. Jeder Student wurde gebeten, seine Handschrift für die

Beurteilung durch einen besonderen Könner auf dem Gebiet der Graphologie
einZureichen, jeder erhielt ein Gutachten und wurde zu einer Stellungnahme auf-
gefordert; alle fühlten sich ausgezeichnet getroffen. Ihr Erstaunen war gross, als
sie erfuhren, dass jeder Teilnehmer ein und dasselbe Klischee-Gutachten erhalten
hatte. Wenn man einer Reihe von Menschen sagt, sie seien im Grunde nicht ohne
Leidenschaft, aber wüssten sich doch im Ganzen zu beherrschen, und weiter, sie
seien zwar durchaus anpassungsfähig, würden aber bei ungerechter Behandlung
sich eigensinnig widersetzen, so kann man sicher sein, dass solche Gemeinplätze
von allen als zutreffend bejaht werden.
Wir erhielten im Laufe unserer Untersuchungen, bei denen wir anfänglich mit
einer grossen Anzahl von Astrologen arbeiteten — über hundert hatten sich bereit-
willig zur Verfügung gestellt -——- unzählige solcher Klischee-Gutachten, mit denen
schlechterdings nichts anzufangen war. Es hat sich aber eine merkwürdige Tat-
sache herausgesrellt, die noch weit davon entfernt ist, wissenschaftlich gesichert
zu sein: Eine kleine Gruppe von Gutachtern lieferte in vielen Fällen blinddiagno-
stische Analysen, die in einer auffallenden Weise nur aufgrund des Horoskops die

betreffende Versuchsperson überraschend richtig schilderten. Die Analysen der
verschiedenen Bearbeiter stimmten miteinander überein. Ich muss gesrehen, dass

mich diese Resultate ziemlich perplex machten und dass ich noch nicht weiss, was
davon zu halten ist. Hören Sie ein Beispiel: Versuchsperson „Anja“ war eine 42jäh-
rige geschiedene Frau mit 2 Kindern, von Beruf Schauspielerin. In einer eingehen-
den psychologischen Untersuchung wurde das Charakterbild festgelegt: Sie ist ego-

zentrisch und anspruchsvoll, dabei sprunghaft wechselnd in den Reaktionen, hat

Freude am Repräsentieren, eine starke künstlerische Begabung, doch verzögern

Selbsrunsicherheit und viele Widerstände die gewünschte berufliche Auswirkung.

In der Beziehung zum männlichen Partner stellt sie grosse, auch materielle An—

sprüche, wechselt zwischen Haften und Schweifen, hat im Ganzen eine ver—

ringerte Hingabefähigkeit und leidet unter einem chronischen Trennungsschicksal.

Die erotische Sphäre nimmt einen breiten Raum ein; romantisch schwärmerische

Ideale sind bis ins reifere Alter vorherrschend, das Brwartungsbild vom Ehepart-

ner ist überidealisiert. Der Wunsch nach Heim und Geborgenheit in der Familie
wird immer wieder schicksalhaft durchkreuzr. Ausschliesslich aufgrund des Horo-
sk0ps (Abb. 5) gab einer der asrrologischen Mitarbeiter folgende Analyse unter Be- 21
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rücksichtigung des Partnerschaftsverhältnisses: „Lebhafte, mitunter gar iihersteigert
wirkende Gefühlserregbarkeit, temperamentvolle bis launische Art des Verhaltens,
natürliches, schauspielerisches Talent, das sich auch im alltäglichen Umgang zeigt.
Bei verhältnismässig geringer Bezogenheit zum Du übt sie vermutlich doch eine
Starke erotische Anziehung auf Männer aus; der nur bedingten Hingabebereit-
schaft entspricht ein übertrieben hohes Erwartungsbild vom Partner. Vor allem
muss dieser geistig und gesellschaftlich bedeutend sein, äsrhetische Kultur und
stets ritterliches Verhalten werden von ihm als Seibsrverständlichkeiten gefordert.
Sie ist mehr Freundin, Gefährtin oder Muse, als etwa treusorgende Gattin oder
Hausfrau. Die Wunschwelt, in der sie hauptsächlich lebt, verträgt sich nur
schlecht mit den Realitäten des Alltags. Eine Ehe verläuft entweder in sehr kul-
tiviertem gesellschaftlichen Milieu oder endet durch Scheidung. Hohes Anpruchs—
niveau in materieller Hinsicht." Diese Struktur wurde von einer ganzen Reihe
qualifizierter Astrologen in ähnlicher Weise erkannt. Diesen Gutachten standen —-
zum Teil von berufstätigen Astrologen — völlig falsche Aussagen gegenüber, von
denen ich einige herausgreife: „Willens- und Empfindungsmensch, der stets auf
ein würdiges Betragen hält, Hauptmerkmal Mütterlichkeit und Tiefe, trieb-
schwach, Lebensziel Harmonie, Ruhe, Gleichmass, überall beliebt sodass es leicht
fällt, einen Ehepartner zu finden, . . .” usw.
Nacilildgm‘dqrcll; einä breitangelegte Untersuchung die kleine Elite von zumindesr
psvc oogisc1 eson ers qualifizierten Astrologen efunden worden r '
wir nun mit diesen weiter und untersuchen, ob beig einer ausreichendZii ‚23:61::Testaufgaben dieser Art sich Leistungen halten, die als überzufällig angesehenwerden müssen. ‚Eine schwierige Frage isr, ob positive Horoskopauslegungen nichtvielleicht auf eine mediale Begabung zurückZuführen sind, auf eine Fähigkeitalso, auf paranormalem, „hellseherischem“ Wege Zu den richtigen Aussagen Zugelangen. Dagegen spricht, dass die Gutachter ihre Aussagen begründen und ihrDeutungsweg bei einer Kenntnis der astrologischen Diagnosrik nachvollziehbar isr
Eine andere Methode der Nachprüfung asrrologischer Behauptungen isr dasZuordnungsverfahren. So kann man etwa Asrrologen fünf Personlichkeitsbe-schreibungen und fünf Horoskope vorlegen mit der Instruktion herauszufinden
welches Horoskop zu welcher Persönlichkeit gehört, genau so also, wie wir (3,:
mit den Horoskopen von Prousr, Zola und Marx angedeutet haben. Die H0“;
nungen der Astrologen, dass solche Zuordnungen unschwer möglich seien, haben
sich bisher nicht bestätigt. Man kann ihnen einräumen, dass nur markante Fälle
dafür geeignet seien.
Schliesslich kann man noch rein statistisch arbeiten unter Ausschaltung der Aus-
sagen der Astrologen. So hat mein Mitarbeiter Df- AFHO Müller G ZUI‘ Nachprü_
fung der von der traditionellen Astrologie behaupteten günstigen astrologischen
VoraussetZung für eine harmonische Ehe einen Vergleich zwischen den Wechsel-
seitigen Horoskopbeziehungen der Partner dauerhafter und geschiedener Ehen
durchgeführt. Ein Beispiel aus dieser Untersuchung: Die in vielen astrologischen
_-

i‘ A. Müller: Eine statistische Untersuchung astrologischer Faktoren bei dauerhaften und
geschiedenen Ehen, Zeitschrift für Parapsychologie und Gren2gebiete der Psychologie I,
S. 93 ff., 195?/58.

Traktaten aufgestellte Behauptung, dass Ehepartner besonders gut zueinander
passen würden, wenn zwischen dem Sonnenstand in ihren Horoskopen eine har-
monische \Vinkelbeziehung von 120°, ein Trigon, oder 60°, ein Sextil, besrehe,

hat sich nicht erwiesen. Die Winkelbeziehungen bei harmonischen und geschiede-

nen Ehen erwiesen sich als nahezu gleich verteilt, die Abweichungen liegen im
Bereich der Streuung.
Dagegen hat ein französischer Forscher, Michel Gauquelin,“ in sehr breit ange-
legten Untersuchungen auffallende positive Ergebnisse über eine gesetzmässige Be-
ziehung zwischen Planetenstand im täglichen Umlauf und hervorragenden Leistun—
gen von Menschen in bestimmten Berufen gefunden. Diese Beziehungen entspre-
chen nicht den Regeln der traditionellen Asrrologie, die von Gauquelin scharf be-

kämpft wird. In statisrisch gesicherten Resultaten zeigte sich nämlich, dass in gros-

sen Gruppen hervorragender Militärs Mars überzufällig an bestimmten Stellen des

Himmels bei der Geburt steht, bei bekannten Politikern und Schauspielern Jupiter,
bei anderen Berufsgruppen Saturn. Diese ursprünglich mit 6000 bekannten fran-

zösischen Persönlichkeiten vorgenommene Untersuchung hat sich durch. Ver-

gleichsuntersuclningen mit berühmten deutschen, italienischen und holländischen

Persönlichkeiten besrätigt. Ob dieses Ergebnis für den Anspruch der Astrologie

eine Bedeutung haben kann, ist noch nicht zu übersehen.
Ich habe auch noch kein Urteil über die merkwürdige Tatsache, die mich so per-
plex gemacht hat, dass einige qualifizierte Asrrologen aufgrund des Horoskops

anscheinend so überraschende Charakterschilderungen geben können. Sollte sich

eine solche Möglichkeit durch exakte wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen
lassen, so wäre dies allerdings ein für unser modernes Weltverständnis ungeheuer-
liches Phänomen von noch nicht überschaubaren Konsequenzen. Ob sich diese
Möglichkeit aber zweifelsfrei erweisen lässt —, das steht noch in den Sternen.

l" Michel Gauquelin: Der Einfluss der Gestirne und die Statistik, Zeitschrift für Para-

psychologie und Grenzgebiete der Psychologie, I, S. 102 ff

— Neue Untersuchungen über den Einfluss der Gestirne, ebenda, III, S. 10

— Die planetare I-Ieredität, ebenda, V, S. 168

Anmerkung zu den Legenden 4——6: Die Geburtshilder A—-C sind entnommen aus Andre

Barbault: „Le Zodiaque" aus: Editions du Seuil, Paris 1957.
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Die Wiederkehr der Magier
Zu einem Buch von Louis Pauwels und Jacques Bergier 1
von Gerhard Sannwald

Dass die Art, wie wir uns kleiden, nähren, unsere Freizeit verbringen und unsereKinder erziehen, bestimmten „modischen“ Strömungen gehorcht, bezweifelt nie—mand. Auch dass die Kunst zeitlichen Wandlungen unterworfen isr, wird allgemeinanerkannt, obwohl man hier lieber von „Stilepochen“ als von

absolut und objektiv und von jeder Zeitströmung unabhängig. Dies mnem gewissen Grad richtig sein, sofern es um Forschungsergebnisse geht, die jeder-zeit und von jedem beliebigen Menschen nachgeprüft werden können und sich im-er wieder in gleicher Weise darstellen Fragwürdig oder falsch wird diese Mei-nung aber dann, wenn man die Auswahl der Ge enstände betra l ' -stimmten Zeiten der Erforschung würdig befundän werden, od Cltet’ die zu b9die wechselnde Bewertung und Deutung in den Blick rückt,W'ahrheit” im Lauf der Zeiten erfährt.
Die „Mode“ in der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts bestand darin, die aufgefun-denen Erscheinungen einem geschlossenen kausalistischen und mechanisrischen Sy-stem einzuordnen (sofern sie sich zwangslos einordnen liessen), alle anderen aberdie auf der Basis dieses Systems unverständlich und unerklärlich- waren, zu ncgie.’ren, zu ignorieren oder aus dem Bewusstsein zu verdrängen. Auf diese Weise ent-stand das, was wir heute, oft Spöttisch und ein wenig verächtlich, als das rationa-listische und materialistische Weltbild des 19- Jahrhunderts bezeichnen. Wir belä—cheln den Fortschrittsglauben und die „Ueberheblichkeit“ einer Wissenschaft, dietriumphierend darauf hinwies, wie „herrlich weit" sie es gebracht hatte und die die„Welträtsel“ ganz oder fasr ganz gelöst sah. Aber auch in diesem Belächeln liegteine modische Tendenz. Denn unsere Heiterkeit isr nicht nur eine Folge davon

dass sich unser Wissen auf den vielfältigsten Gebieten seit damals unendlich er:
weiten: hat und dass in den Elektronenmikroskopen unserer Zeit das Irrationalewieder sichtbar geworden isr, das die Forscher des 19. Jahrhunderts unter ih-ren primitiveren Mikroskopen nicht sahen oder sehen wollten. Sie hat auch ihrenGrund ——- und hierin liegt das eigentlich „Modische” — oft genug darin, dass„man” sich mit diesem Lächeln als „moderner“ Mensch ausweist, der auf der Höheder Zeit ist.

er wenn man gar
die die „absolute

1 Louis Pauwels und Jacques Bergier: Aufbruch ins dritte Jahrtausend. Die Zukunft derphantastischen Vernunft. Aus dem Französischen. Titel des Originals: Le Matin des
Magiciens. Alfred Scherz Verlag, Bern 1962, 520 Seiten, DM 28.——.

„Mode“ spricht. Da—gegen wird Viel Widerspruch ernten, wer auch die wissenschaftliche Betätigung inden Kreis modischer Erscheinungen einbeziehen will. Der Wissenschaftler so lau-tet die landläufige Meinung, forscht nach der Wahrheit, und die Wahrheit ist
ag bis zu ci—

Darin liegt nichts Negatives. Im Gegenteil: diese „modische“ Tendenz in den
Wissenschaften bewirkt, dass heute gerade Gebiete mit besonderem Eifer
untersucht werden, die in der vergangenen Epoche mit Tabus belegt waren. Da-
von zeugt die wachsende Bedeutung und Anerkennung der Parapsycho‘l‘ogie
ebenso wie die Unbefangenheit der modernen Physik Phänomenen gegenuber,
die mit den Mitteln herkömmlicher Logik nicht mehr erfassbar scheinen. Davon

zeugt aber auch das Faktum, dass heute allenthalben ein Neudurchdenke‘n der
irdischen und kosmischen Phänomene, ihrer Zusammenhänge und des _Verhaltnis-
ses des Menschen zu ihnen eingesetzt hat. Dieses Durchdenken findet nicht
mehr nur in den Studiersruben der Philosophen statt, sondern auch in den Labora-
torien der Naturwissenschaftler, ja selbst in den Montagehallen der TEChfllkEl':
Darüber muss man sich klar sein, um die rechten Massräbe für die Beurteilung

eines Buches zu finden, das im Herbsr 1962 unter dem deutschen Titel „Auf-
bruch ins dritte Jahrtausend" im Alfred-Scherz-Verlag in Bern erschienen ist.

Zwei Franzosen haben es geschrieben: der Literat und Journalist Louis Pauwels

und der Atomphysiker und Chemiker Jvues Bergier. Wie der Klappentext die:
ses Buches versichert, ist es „das ManifeSt einer geiStigen Revolution: „ZWEI
der intelligentesten Männer Frankreichs", heissr es da, „räumen mit ihm die Spinn-
gewebe aus, die das 19. Jahrhundert in unseren Köpfen hinterlassen hat. Unter
Berufung auf die neuesren Erkenntnisse der Natur- und Gerneswrssenschaften
unterziehen die Verfasser unser gegenwärtiges Weltbild einer Generalinventur.

Einem geistigen Kometenritt gleich werden alle Zeiten und Zivilisationen durch-
messen, wobei sich zeigt, dass unsere konventionelle Bildung und Weltschau
überholt und in keiner Weise den umwälzenden Erkenntnissen und Wandlungen
der Gegenwart gewachsen isr". .. .
Das Buch will also —— und die Verfasser selbst bekennen sich ausdrucklich zu
diesem Programm — eine Provokation sein. Dies mag, wie wir sehen werden, in
gewissem Masse zutreffen. Aber in seinem Bestreben, „die Sprnngewebe des 19.
Iahrhunderts" aus unseren Köpfen zu räumen, kommt das Buch genau jenerfmo—

dischen" Tendenz der Gegenwart entgegen, von der die Rede war. Moglicher-
weise spielte das Wissen darum sogar ganz bewusst eine Rolle, als das ‚Buch schon

vor seinem Erscheinen als kommender Bestseller gepriesen wurde. kann es 1n-
sofern „das Manifest einer geistigen Revolution” sein? Hat diese geistige Revo-
lution nicht vielmehr schon lange vorher begonnen, als Planck und Einstein neue

Denkprinzipien in die Physik einfiihrten, als Sigmund Freud und C. G. Jung die
Psychologie auf ganz neue Grundlagen stellten, und als gar die Parapsvcho ogre

sich auf Universitätslehrstiihlen etablieren konnte? Und lSt das Buch nicht eher

ein Nachkömmling dieser Revolution, ihre Chronik vielleicht, aber nicht ihr

Herold? Lohnt es sich also überhaupt, sich mit ihm näher zu befassen?" .

Es lohnt sich durchaus. Denn abgesehen davon, dass die „Revolution , obgleich
längst im Gange, noch lange nicht alle, die von ihr berührt sern' sollten, erfasst

hat, ist es ohne Frage interessant und lehrreich, in diesem Buch eine Menge von
Material zu finden, das jenen revolutionären Prozess in gewrssem Sinne illu-
striert. Und der parapsychologisch Interessierte wird das Buch nur besonderer
Aufmerksamkeit lesen, nicht nur deswegen, weil, wie sich zeigen wrrd, auch ge-
wisse Ergebnisse der Parapsychologie darin ihren Platz gefunden haben, sondern 25



auch deswegen, weil ihm die Problematik eines rationalistischen Weltbildes
am entschiedensren bewusst ist. Er, der parapsychologisch Interessierte, wird aber
auch ein kritischer Leser sein, da er, der ständig um die Verfeinerung und Ob-
jektivierung seiner Methoden und Ergebnisse bemüht ist, damit sie den streng-
sten wissenschaftlichen Anforderungen standhalten, Unsachliches und Spekulatives
schnell und scharf von Stichhaltigem und Bedenkenswertem wird trennen kön-
nen. Darüber hinaus weiss er, dass gewisse Vorstellungen und Ideen im Laufe der
Zeit immer einmal wiederkehren, jeweils im Gewand ihrer Zeit zwar, aber eben
doch Manifestationen jener Archetypen des kollektiven Unbewussten, durch die
C. G. Jung die Gleichförmigkeit bestimmter Morive in Mythen, Märchen, Träu-
men und Phantasien erklärt. Gerade solche archerypischen Vorsrellungen aber
begegnen uns in Pauwels’ und Bergiers Buch auf Schritt und Tritt. Womit be—
wiesen wäre, dass auch -—— um noch einmal den Klappent zu zitieren —— ihre
„neue, originelle und phantasiebegabte Denkmethode, die die Worte ,unmöglich'
und ,unvorstellbar’ nicht mehr kennt”, doch noch an gewisse Grundvorausset—
Zungen der menschlichen Psyche gebunden ist. Und selbst der „erwachte“ Mensch,
der „Uebermensch" des dritten Jahrtausends, dessen Bild die beiden Autoren in
einer phantastischen Vision beschwören, wird sich, sollte er je existieren, aus die-
ser Bindung nicht lösen können.

Synthese von Wissenschaft 2mal Magie?

Jener Uebermensch, auf dessen Zeitalter wir uns nach Meinung der Autoren zu—
bewegen, betritt -—- wiederum nach ihrer Meinung _— nicht zum erstenmal die
irdische Bühne. Vielmehr gehe seine Existenz oder Zumindest die in allen Kul-
turen verbreitete Ueberzeugung von seiner Existenz in die fernste Vergangenheit
Zurück.
Bereits hier stossen wir auf einen Grundgedanken unseres Buches. Die Kultur der
Zukunft, so lautet dieser Gedanke, wird trotz all ihrer phantastischen, noch un-
ausdenkbaren Möglichkeiten nichts Einmaliges, sich völlig neu Entwickelndes sein,
sondern wird eine uralte Tradition fortsetzen. Diese Tradition war durch den Ra-
tionalismus des 19. Jahrhunderts gestört, aber nicht völlig unterbrochen. Es ist die
Tradition „geheimer“ Wissenschaften, magischer Riten, „übernatürlicher“ Fähigkei-
ten. Der Rationalismus hatte diese GebiEte mit Tabus belegt. Die heutige Wis-
senschaft ist dabei, diese Tabus abzubauen und dadurch den Anschluss an jene ur-
alte Tradition wieder herzustellen. Denn die moderne Wissenschaft bedarf jene;
alten Praktiken um ihres eigenen Fortschritts willen. Sind in ihnen doch Er-
kenntnisse niedergelegt, die zwar, wenigstens teilweise, mit anderen Methoden 3e-
wonnen wurden als die Erkenntnisse der „exakten“ Wissenschaften, in ihren Ergeb—
nissen aber denen der Wissenschaft vergleichbar, wenn nicht überlegen sind. Eine
Synthese jener beiden Erkenntniswege muss also zu ungeahnten Fortschritten füh-
ren. Die Voraussetzung dafür liegt aber in der radikalen und endgültigen Abkehr
vom Weltbild des 19. Jahrhunderts, das, wie die Autoren meinen, noch immer
weitgehend unser Denken bestimmt und das uns die „Realitätu nur durch einen
Schleier von Vorurteilen, Gewohnheiten und Konformismen sehen lässn
Eine Synthese von Magie und Wissenschaft! Diese Forderung wird vielen
grotesk erscheinen. Sie verliert aber viel von ihrem Befremdlichen, wenn

h

man prüft, was die Autoren unter „Geheimwissenschaft“ und unter „Magie“
verstehen. Sie sehen darin Ueberresre uralter Wissenschaften und Techni-
ken, die sich in Zeiten, die unserer archäologischen Forschung nicht mehr
zugänglich sind, entwickelt hatten. Warum, so fragen die Verfasser, sollte unsere
Kultur die ersre sein, die eine hochentwickelte Technologie hervorgebracht hat
und über atomwi-ssenschaftliche Kenntnisse verfügt? Wäre es nicht denkbar, dass
es schon früher solche Kulturen gegeben hat? Es gibt, führen sie aus, bei
den verschiedensren Vökern Mythen und Sagen von einem „goldenen Zeit-
alter", in dem die Menschen in Glück und Freude lebten, aber auch an.-
dere, in denen von geheimnisvollen Apparaten die Rede ist. Solche Mythen
können sehr wohl Erinnerungsreste an uralte technische Zivilisationen sein.
Nach dem Untergang dieser Kulturen sei das Wissen, über das sie verfügt hät-
ten, zwar weitergegeben worden, aber in gleichsam versrümmelter Form und mit
Zutaten versehen, hinter denen der ursprüngliche Kern nur noch schwer sichtbar
sei. Denn diejenigen, die dieses Wissen weitergaben, hätten es selbst nicht mehr
verstanden. Oder aber dieses Wissen sei in Geheimgesellschaften erhalten geblie-
ben, die es, im Bewusstsein seiner Gefährlichkeit, jahrtausendelang vor der Masse
der gewöhnlichen Menschen verborgen gehalten und es nur in den Zirkeln der
„EingEWf-‘ihten" bewahrt hätten, als „esoterische" Riten und „magische" Praktiken.
Gegen diese Hypothese lassen sich natürlich viele Einwände erheben. Einer zum
Beispiel lautet: Wenn es wirklich in der Vorzeit solche hochentwickelten techni-
schen Kulturen gab — warum hat man noch nie entsprechende Funde gemacht?
Die komplizierten Maschinen und Anlagen, die etwa für eine Atomspaltung not-
wendig sind, müssten doch Zumindest noch hie und da in Trümmern und Bruch-
stücken zutage treten.
Pauwels und Bergier wissen darauf eine Antwort: Erstens, meinen sie, sei bisher
nur Ein ganz minimaler Teil der Erdoberfläche durch die Archäologie erforscht
worden, und es sei nicht auszuschliessen, dass künftige Grabungen derlei Mate-
rial zutage förderten. Aber selbst wenn das nicht der Fall sei, gäbe es genug
Möglichkeiten, die ein spurloses Verschwinden konkreter Ueberreste dieser Kul-
turen erklärlich machten. Zum Beispiel sei es nicht ausgemacht, dass komplizierte
physikalische Prozesse, etwa eine Atompaltung, nur mit den Mitteln, die unsere
technische Zivilisation dafür anwendet, bewerkstelligt werden könnten. Es zeige
sich vielmehr, dass mit fortschreitender Vervollkommnung der Methoden die b9-
nötigten Apparate immer einfacher würden und schliesslich so gut wie gar Eid“
mehr in ErsCheinung träten. Eine solche Vollkommenheitsstufe könnt: eine 31m
Kultur durchaus erreicht haben. Denkbar sei es aber auch, dass vielleicht schon
Sölche Apparate gefunden wurden, ohne dass die Forscher fähig waren, ihre Be+
deutung richtig zu interpretieren. Apparate, die zwar die gleichen Ergebnisse liffi-
fCFtE‘n wie die unseren, jedoch nach ganz anderen Prinzipien arbeiteten, müssten
uns zwangsläufig unverständlich sein, besonders dann, wenn die ausgrabenden
Archäologen nicht über die notwendigen technischen Kenntnisse verfügten. Zum
Beispiel sei ein deutscher Ingenieur im Museum von Bagdad auf zwei Gegen-
stände aus der Zeit der Sasaniden gestossen, die dort schlicht als „KtiltgegenStände“
bezeichnet waren und die er als elektrische Batterien identifizieren konnte. Es sei
also nicht von der Hand zu weisen, dass auch andere aufgefundene Gegensrände



eine ganz andere Bedeutung hätten, als man ihnen auf den ersren Blick ansehe und
zuschreibe. .
Und wer das Vorhandensein profunder technischer Kenntnisse in vorzeithchen
Kulturen für absolut unmöglich hält, wird von den beiden Autoren auf Gesichts»

punkte hingewiesen, die sich schon beim Studium der uns noch zugänglichen
Kulturen aufdrängen.

Die rr-rztergegmtgeazen Kulturen

Die grossen Pyramiden Aegyprens, schon im Altertum zu den sieben Weltwundern
Zählend, sind bis auf den heutigen Tag geheimnisvoll geblieben. Archäologen,
Kulturhisroriker, Religionswissenschaftler, Architekten und Ingenieure fragen sich
immer wieder, wie es den Aegyptern, denen nur primitive Werkzeuge zur Ver-
fügung standen, möglich war, viele Tonnen schwere Steinblöcke zu brechen, zu
behauen, viele Kilometer weit zu transportieren und millimetergenau Zu riesigen
Höhen aufeinanderzutürmen. Und die Rätsel werden noch grösser, wenn man in
den Abmessungen der Cheopspyramide astronomische und mathematische Kon-
sranten erkennen will, etwa die genaue mittlere Entfernung der Erde von der
Sonne oder die Kreiskonstante
Aehnliche Geheimnisse bergen andere Relikte versunkener Kulturen an den ver-
schiedensren Orten der Erde: Die riesenhaften Statuen auf der Osterinsel, die kei—
nem der bekannten Kulturkreise eindeutig zuzuordnen sind, ebenso wie die Rui-
nen von Tiahuanaco in Peru oder die Ueberreste der Maya-Kultur in den Dschun-
geln Mittelamerikas.
An den ungelösten Rätseln, die uns diese Steinernen Zeugen untergegangener
Kulturen aufgaben, hat sich, seit sie ins Blickfeld des Abendlandes traten, die
Spekulation entzündet. Sie wurden zum Gegenstand „hellsehenden Schauens" in
die Vergangenheit ebenso wie zum Objekt rationalistischer Erklärungsversuche.
Eine dieser letzteren Erklärungen — Pauwels und Bergier bezeichnen sie als die
platteste — lautet dahingehend, dass den Pharaonen Zum Bau ihrer Pyramiden
eben ein riesiges POtential von Arbeitskräften zur Verfügung gestanden habe, 50
dass trotz der primitiven Werkzeuge, über die sie verfügten, die monumentalen
Bauwerke entstehen konnten. Unsere beiden Autoren halten es für unmöglich, dass
lediglich die Summation menschlicher Arbeitskräfte solche Bauten hervorbringen
könne. Das gelte für die ägyptischen Pyramiden ebenso wie für die riesigen Bau-
werke Mittel— und Südamerikas. Wie aber dann? Aus dem, was wir über die nach
Ansicht der Autoren grossen technischen Möglichkeiten früherer Kulturen bereits
wissen, lässt sich die Antwort, die sie geben, erraten:
„Es wäre doch möglich", schreiben Pauwels und Bergier, „dass eine ganz andere Denk-
struktur als die unsere Techniken erfinden konnte, die ebCDSO VOllkOffla waren Wie die
unseren, nur eben völlig anders, dass ein Volk mit einer solchen Denkstruktur Messinstru-
mente besass und Bearbeitungsmethoden anwandte, die keinerlei Beziehung mit allem uns
Bekannten aufweisen und somit auch keine für unsere Augen sichtbare Spuren hinterliessen.
Es ist möglich, dass eine hochentwickelte Wissenschaft und Technologie, nachdem sie für die
gestellten Probleme völlig andere Lösungen gefunden harte als wir, zusammen mit der Welt
der Pharaonen unterging".

Und an einer anderen Stelle lassen die Autoren erkennen, dass Sie auch eine men-
tale Einwirkung auf die Materie, also ein Bauen mit Hilfe der Psychokinese, wie

die Parapsychologie es nennt, nicht für unmöglich halten. Unmöglich erscheint
es ihnen auch nicht, was gewisse Forscher mitunter nicht nur als Hypothesen,
sondern als angebliche Wahrheiten über alte Kulturen anzubieten haben. So er-
wähnen Pauwels und Bergier die Ansicht des amerikanischen Archäologen Hyatt
Verrill, der sich dreissig Jahre lang der Erforschung der untergegangenen Kulturen
Mittel- und Südamerikas gewidmet hatte. Danach haben die Menschen jener
Epochen bei ihren grossen Bauten Zum Schneiden und Behauen der Steine nicht
\Werkzeuge benutzt, sondern eine radioaktive Paste, die den Granit ätzte. „Verrill
behauptet", so heisst es weiter, „diese radioaktive Paste, deren Hersrellungsformel
von uralten Kulturen überliefert sei, noch in den Händen der letzren Zauberer
gesehen zu haben."

Beine/Jet am dem. ll'VeZmll

Ebenfalls in Peru, in der Ebene von Nazca, hat man merkwürdige Figuren ent-
deckt. „Es handelt sich um riesige, durch die Ebene von Nazca gezogene geometri-
sche Linien, die nur von einem Ballon oder von einem Flugzeug aus sichtbar sind
und die jetzt durch die aeronautische Forschung entdeckt wurden". Professor Mason,
„ein bedeutender und allgemein anerkannter Anthropologe", weise die Erklärung
zurück, die sich einem angesichts dieser Linien aufdränge: dass es sich um mar-
kierte Start- und Landebahnen von Flugzeugen handle. Er spreche diesen Figuren
einen religiösen Zweck Zu, einen Kult der Trigonometrie. Pauwels und Bergier
aber vertreten die Meinung, es könne sich doch um die Markierungen eines Flug—
platzes handeln. Und sie ziehen die Mythen der Indianer heran, wonach die Sterne
bewohnt und die Götter aus dem Sternbild der Plejaden herabgestiegen sind. Auch
hierin sehen sie Erinnerungen: Erinnerungen an die Ankunft ausserirdischer We-
sen, die in früheren Zeiten die Erde besuchten oder gar kolonisierten.Bei ihren Ausführungen über solche angeblichen exrraterresrrischen Besucher las—
sen srch Pauwels und Bergier von dem 1952 verstorbenen amerikanischen Ama-teurforscher Charles Fort inspirieren, dessen Ansichten sie ausführlich referieren.
Fort hatte sich jahrelang damit beschäftigt, merkwürdige Berichte und Mitteilun-
gen zu sammeln, vor allem solche Dinge betreffend, die «vom Himmel fielen».
Was unsere beiden Autoren davon wiedergeben, mutet an wie von fliegenden
Blättern des Mittelalters stammend:
"EI“ fliegender EiSbefä-Z, der am 5. Juli 1853 in Splittern und Brocken über Rouen nieder-
gel‘lt. Grosse himmlische Passagier-schiffe. Geflügelte Wesen, achttausend Meter hÜCh amHimmel über Palermo, am 30. November 1880. Leuchtende Räder im Meer. SchwefelreSf-‘n:
FlelsChmgen. Ueberreste von Riesen in Schottland. Särge kleiner, von ,anderswo' gekomme-
ner Wesen in den Felsen von Edinburgh."Und: „Am 22. November 1821 geilen Schreie durch den Himmel von Neapel, im Jahre
1861 fallen aus den Wolken Fische auf Singapur; an einem schönen Apriltag geht im De-
partement Indre—et-Loire eine Sintflut von welken Blättern nieder; mit einem herunterzucken-
den Blitzstrahl fallen Steinäitte auf Sumatra; lebende Materie stürzt herab; Tamerlane des
Raums b6gehen Entführungen . .
Wir erfahren nicht, ob und wie solche Berichte nachgeprüft wurden. Aber Charles
Fort und mit ihm Pauwels und Bergier scheinen an die Dokumentation keine
besonderen Anforderungen zu stellen. Sie halten diese Merkwürdigkeiten für
möglich und bauen darauf ihre Erklärungen auf. Nach diesen Hyporhesen handelt



es sich bei jenen kuriosen Regenfällen womöglich um irdische Substanzen, die

durch Windhosen in den Raum hinaufgerissen wurden, dort ein „Super-Sargasso-

meer des Himmels" bilden und wieder auf die Erde herunterfallen. Und dieses

Super-Sargassomeer könnte angereichert sein durch die Abfälle oder durch W'rack-

teile vorüberfliegender Raumschiffe.
„Ich habe das Gefühl", schreibt — von Pauwels und Betgier zitiert — Charles Fort, „daes

sich über unseren Köpfen in einer stillstehenden Region, in der die Schwerkraft und die

meteorologischen Kräfte der Erde praktisch aufgehoben sind, von aussen her Produkte an-
sammeln, die den von uns verwendeten entsprechen".
Und: „Ein Super-Sargassomeer: Strandgut, Abfälle, alte Ladungen interplanetarischer Schiffe,

Dinge, die durch Erschütterungen benachbarter Planeten in jene Gebiete hinausgeschleu-
dert wurden, die wir den Weltraum nennen, Ueberreste aus den Zeiten der Alexander,
Cäsaren und Napoleone des Mars, des Jupiter und des Neptun. Von unseren Zyklonen
emporgerissene Gegenstände: Scheunen und Pferde, Elefanten, Fliegen, Pterodaktylen und
ausgestorbene Riesenvögel, Blätter von heutigen Bäumen und solche aus früheren Erdperio-
den — und das Ganze danach strebend, sich in homogene Schmutz- und Staubmassen auf-
zulösen, in roten, schwarzen oder gelben Staub, Schätze für den Paläontologen oder den
Archäologen, Aufhäufungen aus Jahrhunderten, Orkane aus Aegypten, aus Griechenland
aus Assvrien".
Auch diese Orkane sind offenbar zu oberflächlich erklärt, wenn man ihre Ent-
stehung meteorologischen Ursachen zuschreibt. Charles Fort hat eine andere Er-
klärung dafür:
„Ich glaube, man fischt uns. Vielleicht sind wir sehr geschätzte Leckerbissen für die Super-
Feinschmecker höherer Sphären? . . . Ich glaube, dass eine Menge Schleppnetze durch
unsere Atmosphäre gezogen worden sind, wir aber haben sie für Windhosen und Orkane
gehalten".

„Nichts in ristrrze'giic/a, weder das Ja noch das Nein”

Phantastisch muten uns die angeblichen Fakten an, mit denen Pauwels und Ber-
gier uns konfrontieren, und ebenso phantastisch die Hyporhesen —— seien es ihre
eigenen oder die ihrer Vorgänger im Geiste — mit denen sie diese „Fakten“ zu
erklären suchen. Zwar versichern sie, dass sie selbst nicht alles davon glauben, dass
aber diese Revue des Phantastiscaen, Bizarren und Ausgefallenen nötig sei, um
uns von unseren eingefahrenen Denkgewohnheiten abzubringen. Es dürfe nichts
mehr einfach nur deswegen von vorneherein abgelehnt werden, weil es in die her-
kömmlichen Vorstellungen nicht hineinpasse. Gewiss seien die Annahmen von
der Existenz alter Kulturen mit hohem wissenschaftlichem und technischem Niveau
eben Annahmen, Hypothesen, Spekulationen, wenn man wolle — aber lohne es
sich nicht, derlei Möglichkeiten einmal nällfil‘ 211 IlfltCrSUCllen? Denn Möglich-
keiten seien es immerhin, und zwar solche, die oft genug eine weit grössere innere
Wahrscheinlichkeit hätten als die Hypothesen der traditionellen Forschung.
„Nichts ist unmöglich, weder das Ja noch das Nein" —— dieser Leitsatz ist gewis-
sermassen das Morto des „phantastischen Realismus", den Pauwels und Bergier
propagieren. Dieser „phantastische Realismus" ist ein recht schillernder Begriff,

nirgendwo in dem Buch so richtig definiert und von Zeit zu Zeit sogar in seiner
Bedeutung wechselnd. Er bezeichnet zuzeiten die Art und Weise des von den Au-

toren inteudierten Forschens, nämlich auch „phantastische“ Hypothesen in den

Bereich des Möglichen einzubeziehen, zuzeiten aber auch den „phantastischen"

n...

und dennoch „realen“ Aspekt in den irdischen und kosmischen Erscheinungen
selbsr. Der Begriff besitzt also offenbar eine subjektive und eine objektive Kom—
ponente, aber man wird sich nicht recht klar darüber, ob das Zusammenfallen bei-
der Komponenten im Begriff eben des ,.phantasrischen Realismus" auf einer tiefen
und bedeutungsgeladenen Absicht der Autoren beruht oder aber ganz schlicht auf
begrifflicher Unschärfe, auf einem Mangel an Gründlichkeit im Definieren und
Abgrenzen.
W'ie dem auch sei _- feststeht, dass die Autoren die Beachtung des Phantastischen,
das, wie sie schreiben, dem „erwachten“ Bewussrsein „mitten im Herzen der Reali-
tät" sichtbar wird, für dringend erforderlich halten, um der Gesamtheit der Erschei-
nungen gerecht zu werden und nicht nur einem durch Konvention und Tradition
festgelegten Ausschnitt.
Diese Forderung erscheint auf den ersten Blick durchaus legitim und plausibel.
Ja, sie trifft sich mit analogen Forderungen, die in neuerer Zeit, aus der gleichen
Erkenntnis heraus, von den verschiedensten Seiten her aufgestellt worden sind, für
den Bereich der Parapsychologie zum Beispiel von H. Bender, der schon vor Jahren
gu einer unvoreingenommenen Prüfung der von der traditionellen Wissenschaft
ignorierten oder als Aberglaube aposrrophierten parapsychischen Phänomene auf-
I‘lfäf. Aber nach Bender kann eine solche „positive Kritik des Aberglaubens” auf
die bewahrten Wissenschaftlichen Methoden nicht verzichten, ja sie muss sie schon
um der Glmlb“’ü”li8k6lt und Beweiskraft der Ergebnisse willen anwenden, bevor
diese als Fakten anerkannt und weiter erforscht werden können. Gerade der Para-
psychologe. wetss nämlich, wie schwer es mitunter ist, die Faktizität einer behaupte-ten Erscheinung zweifelsfrei nachzuweisen. Dies beginnt bei der Dokumentation
vott Wahrträumen und angeblichen telepathischen oder sonstigen parapsychischeflPhänomenen und endet noch lange nicht bei der Frage, ob die angeblichen Sich-
tungen HICl'lt identifizierter fliegender Objekte („fliegender Untertassen") einen
Realitärsgehalt haben.
Hier machen Pauwels und Bergier es sich zu leicht. Man braucht kein einseitiger,
In srarren Schemata denkender Positivist zu sein, wenn man auf Zeitungsmeldun-
89‘? von 1821 Oder 1855 über Schneeregen, Fleischregen, Froschregen und der-
gleichen keine Theorien über Besucher aus dem W/elrall aufbauen will, oder
wenn man aus der Behauptung eines deutschen Ingenieurs, zwei angebliche Kult-
gegenstände im Museum von Bagdad seien in Wirklichkeit elektrische Batterien,
nicht was unsere beiden Autoren folgert, dass zur Zeit der Sasaniden, vor etwa
1500 Jahren also, in Persien die Elektrizität bekannt gewesen und angewandt
worden sei.

Die Alter-wirren als Aromtrrirsenrc/Jafrler

ES “gibt noch vieles, was Pauwels und Bergier im Namen einer unorthodoxen,
„orrgtnellen“ Denkmethode vor uns hinstellen, ohne eine einigermassen befriedi-
gende Beweisführung auch nur zu versuchen.
Die Alchimie Zum Beispiel hat, nachdem sie im Zeitalter des Rationalismus €115
Unsinn und Betrug verpönt war, neuerdings fast eine Art Rehabilitation erfahren,
und zwar vor allem durch die moderne Tiefenpsychologie. C. G. Jung interpre-



tiert das Bestreben der Alchimisren, unedle Metalle in Gold zu verwandeln, den
Stein der Weisen zu finden und das Lebenselixier herzustellen, als Symbolisierung
eines inneren Entwicklungsprozesses. Die verschiedenen Stufen des Weges, der
zum Lebenselixier, zum Stein der Weisen und zur Transmutation der Metalle
führen soll, sind nach seiner Ansicht also nichts anderes als äussere Marksreine
eines „Individuationsprozesses", durch den der Alchimsit einen Ausgleich seiner be—
wussten und seiner unbewussten Tendenzen, seine „Selbstfindung“, angesrrebt hat.
Dass diesen inneren Entwicklungsstufen äussere Gegebenheiten, nämlich die sicht-
baren aichimistischen Werke, entsprechen können, wäre, um im Jungschen Gedan—
kenkreis zu bleiben, auf „Synchronizität“ zurückzuführen, das heisst auf „sinn-
volles" Zusammentreffen von Erscheinungen, die nicht ursächlich miteinander
verknüpft sind.
Pauwels und Bergier nehmen diese Gedankengänge C. G. Jungs auf. Auch sie
glauben, dass das alchimisrische Werk primär einem „mystischen Lehrgang der
Geduld", einer seelischen Höherentwicklung jener diente, die es ausführten. Aller-
dings sehen sie das Ziel dieses inneren Prozesses weniger in der „Selbsrfindung"‚
als darin, sich die Totalirät des Wissens um Mensch und Erde und Kosmos anzu-
eignen. Der Alchimist, der dieses Ziel erreicht hat, wäre demnach der Prororyp des
„erwachten” Menschen, des „Uebermenschen“ schlechthin. Und mit dieser um-
fassenden Erkenntnis, dieser „Allwissenheit“ ausgestattet, verfüge er nicht nur
über die Fähigkeit, durch atomare Umwandlungen Quecksilber in Gold zu ver—
wandeln, sondern vermöge auch die ganze Erde in die Luft zu sprengen —a wenn
seine sittliche Integrität weniger vollkommen wäre.
Pauwels und Bergier bezweifeln offenbar nicht, dass es in der Vergangenheit
immer wieder Alchimisten gegeben habe, die diese Stufe erreicht hatten, die aber
im Bewusstsein der Gefährlichkeit ihrer Erkenntnisse diese nicht aus der Hand
gaben, sondern sie nur unter ihresgleichen bewahrten oder sie in ihren Trakmten
in verschlüsselter, dem Uneingeweihten unverständlicher Form niederlegren Diese
Bruderschaft der „Magier" habe die Jahrhunderte überdauert — und sie besrehe
heute noch. Mitten unter uns lebten sie, die eigentlich Mächtigen unserer Zeit.
Mit den einfachsten Mitteln seien sie imstande, atomare Umwandlungen grossen
Stils dLell-Ztlfüllfm, Atombomben gleichsam auf dem Küchenherd herzustellen.
Sie könnten ihr eigenes Leben verlängern und vielleicht sogar die Erde verlassen
und in andere Dimensionen „verschwinden“.
Wem fiele es nicht schwer, das zu glauben? Selt wenn Pauwels erzählt, dass er
im Jahre 1953 im Cafe Procope in Paris „seinem“ ersren Alchimisten begegnete,
der ihn über das Wesen der alchimistischen Arbeit aufklärte. Und wenn Jacques
Bergier bereits im Juni 1957 eine Unterredung mit einem geheimnisvollen Mann
hatte, der sich als Alchimisr bezeichnete und ihn auf die menschheitsbedrohenden
Gefahren der Atomspaltung hinwies.
Wird unsere Skepsis geringer, wenn wir erfahren, dass Bergier, der Atomphysiker
und Chemiker, ausserordentlich viel von der Alchimie insofern hält, als sie nach
seiner Meinung mit anderen, einfacheren Mitteln die gleichen Resultate erzielt wie
die moderne Physik, dass er sich viel mit ihr beschäftigt hat und ihr Studium ge—
wissermassen als „Abkürzungsweg“ seiner eigenen Forschungen betrachtet? Wird

sie geringer, wenn wir lesen, dass er, der moderne Wissenschaftler, die Lektüre der
alten alchimisrischen Texte generell zur Vermehrung chemischer und physikali-
scher Fachkenntnisse empfiehlt, ja dass er von einer zukünftigen Zusammenarbeit
der Alchimisren und der mit herkömmlichen Mitteln arbeitenden Wissenschaftler
—— der eingangs erwähnten Synthese von Magie und Wissenschaft -—- ungeahnte
Fortschritte erwartet? \Wir müssen diese Frage offen lassen.

Sc/srze Magie: Der Nationalrozirtlirrzzrrs in Deutrc/kd

Nach Ansicht von Pauwels und Bergier waren sich die Wissenden unter den A1-
chimisten jederzeit ihrer Verantwortung, die sie trugen, bewussr. Demütig hüteten
sie die Erkenntnisse, die vor unendlich langen Zeiten in jenen heute spurlos
verschwundenen Kulturen gewonnen oder die gar von Besuchern aus dem
Weltall auf die Erde gebracht worden waren. „Weisse“ Magier waren es ge-
wissermassen, die diese geheimen Wissenschaften dem Zugriff der Regierenden
und damit einem möglichen Missbrauch entzogen.
Die Autoren haben aber auch ein Beispiel für „schwarze“ Magie: die Zeit des
Nationalsozialismus in Deutschland. Dieses Beispiel dient ihnen zugleich als Beleg
dafür, dass nicht nur in die Naturwissenschaften, sondern auch in die Geisres-
Wissenschaft eine neue Betrachtungsweise einzugehen habe. Denn dem vorurteils-
losen Betrachter werde das „Phantastische" auch in den historischen Abläufen
sichtbar. Und gerade im Falle des Nationalsozialismus und seiner Auswirkungen
reichten die landläufigen „rationalen“ Erklärungsversuche zum Verständnis des
Phänomens nicht aus.
Daran ist sicher etwas Richtiges. Gewiss werden viele, die über jene Zeit nach-
denken, mit Pauwels und Bergier der Meinung sein, dass sich das Auüommen
des Nationalsozialismus, sein Erfolg, seine Verbrechen und schliesslich sein Unter—
gang nicht allein durch Inflation, Arbeitslosigkeit, durch den Versailler Vertrag
oder Hitlers Psychopathie erklären lassen, sondern dass hier untergründige, irratio-
nale, mit den Worten der Autoren „phantasrische“ Aspekte mit im Spiel sind,
Aspekte, die durch die Geschichtsschreibung bisher nie befriedigend herausgear-
beitet wurden.
Mit umso gespannterer Erwartung wendet man sich deshalb dem zu, was Pauwels
und Bergier darüber zu sagen haben. „Einige Jahre im absoluten Anderswo" lau-
tet der Titel des umfangreichen Kapitels, das sich damit beschäftigt. „Absolutes
Anderswo" -—— damit ist eine geisrige Haltung gemeint, die sich radikal von der
herkömmlichen Weltsicht, von jenem abendländischen Humanismus unterschei-
det, von dem doch selbst der Marxismus nach Ansicht der Autoren nur eine Spiel-
art ist. Im national-sozialistischen Deutschland habe „das ganz andere” triumphiert,
eine Pervertierung aller überlieferten Werte, sofern sie auf den Intellekt, auf die
Vernunft, auf die Ratio gegründet waren. An ihrer Stelle sei eine magisch-mysrische
Weltanschauung getreten, eine luziferische Mythologie, die das absolut (und des-
halb jede moralische Wertung übersteigende) Böse auf ihre Fahnen geschrieben
habe.
Pauwels und Bergier untersuchen die Einflüsse, die Hitler zu Beginn seiner poli-
tischen Laufbahn formten und prägten. Es gab da die segenannte Thule-Gesellschaft, 55
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der Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg und Karl Haushofer angehörten, und die
ihrerseits Beziehungen zu voraufgegangenen ,,Geheimgesellschaften", zum Beispiel
der britischen „Golden Dawn" oder der deutschen „Vril-Gesellschaft", wie auch
zu okkultistischen und theosophischen Zirkeln hatte. Die Mitglieder dieser Ge—
sellschaft träumten von einem „neuen“ Menschen, der, von Deutschland aus-
gehend, die Welt erobern würde.
„Die Sage von Thule geht auf älteste Zeiten zurück.__ Man spricht von einer Insel, die
irgendwo im fernen Norden im Meer versunken ist . Ebenso wie Atlantis soll auch
Thule der magische Mittelpunkt einer untergegangenen Kultur gewesen sein. Für Eckart
und seine Freunde jedoch waren nicht alle Geheimnisse Thules verlorengegangen. Irgend-
welche Wesen, die zwischen den Menschen und Geistern ausserhalb der Erde stehen, ver—
iueen nach Ansicht. der Eingeweihten über ein Kraftreservoir, aus dem sie schöpfen konnten.um Deutschland die Herrschaft über die Welt zu verleihen, um aus Deutschland die 'v‘et-kundernation des kunftigen,Uebermensthentums, der bevorstehenden Mutationen der mensch—hchen Rasse zti machen. Eines Tages werden Legionen sich in Bewegung setzen, um 311,35,
was dem geistigen Schicksal der Erde im Wege steht, zu vernichten, und sie werden V011unfehlbaren Männern angeführt werden, die aus den Quellen der Kraft getrunken habenund den Spuren der Grossen folgen".
Diese Mythen seien der „medialen Seele" Hitlers eingeimpft worden. Fauwels und
Bergier sehen in dieser Medialität Hitlers einen Schlüssel zum Verständnis vieler
Züge seines "Wesens. Und sie versäumen nicht, um auch diese Medialität in einen
„phantastischen“ Zusammenhang einzubauen, den Hinweis d
Braunau am Inn kam, jener Stadt an der bayrisch—ijSIE—rmi
gewissermassen eine „mediale Tradition" hat: Frau Stockhammer kam dorther, undauch die Brüder Willy und Rudi Schneider, mit denen bekanntlich Freiherr von
Schrenck-Notzing experimentierte, wurden dort geboren. Hitler soll übrigens die-selbe Amme wie Willy Schneider gehabt haben.
Die Männer, die bestimmende Rollen in der Thule-Gesellschaft spielten, hätten sichHitlers als eines Mediums bedient, um ihre Absichten zu verwirklichen. So soll
Dietrich Eckart, als er 1925 starb, gesagt haben: „Folgt Hitlerl Er wird tanzen,
aber die Musik zu seinem Tanz habe ich komponiert . . . Beklagt mich nicht: ich
werde mehr Einfluss auf die Geschichte gehabt haben als jeder andere Deutsche".
W. Süskind freilich, der Pauwels’ und Bergiers Buch in der „Süddeutschen Zeitung"
rezensierte, hält die Aussagen der beiden Autoren über die ThUIE"GCSEllSChflf[ für
„positiv falsch”; diese Gesellschaft sei kein Geheimzirkel von Eingewe
wesen, sondern „ein nordisch getönter Spinnerklub, in den jeder
monatlichen Beitrag eintreten konnte".
Auch die bestimmende oder gar entscheidende Rolle, die die Autoren einer ande-
ren Erscheinung des geistigen Lebens im Deutschland der zwanziger und dreissi-
ger Jahre einräumen, scheint sehr überschätzt worden Zu sein. ES handelt sich um
die Welteislehre Hanns Hörbigers, an die Hitler unverbrüchlich geglaubt habe
In dieser Kotmogonie feiern alte eddische Weltentstehungsmythen eine Art Auf-
erstehung. Die Entstehung unseres Sonnensysrems, sowie die Entwicklung der Erde
und des Menschen werden auf einen ewigen Kampf zwischen Eis und Feuer
zurückgeführt. In einen Glutstern stürzte ein Eissreru, der sich im Verlauf von
Jahrmillionen in Wasserdampf verwandelte und in einer gewaltigen Evplosion
den Glutstern zerriss. Aus der herausgeschleuderten Materie entwickelten sich die
Planeten unseres Sonnensysrems, die sich deshalb um die Sonne herum bewegen,
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weil sich die Anziehungskraft der Sonne und der abstossende Impuls der Explosion
die ‘Waage halten. Da der Weltraum aber nicht leer, sondern von feinsten Eis-
kriStallen erfüllt ist, die eine Bremswirkung auf die Planeten ausüben, schwächt
sich die Fliehkraft nach und nach ab, so dass sie sich in engen Spiralbahnen der
Sonne nähern. Dabei kann es geschehen, dass grössere Planeten kleinere einfangen.
Unser Mond ist ein solcher von der Erde eingefangener Planet. Auch seine Bahn
um die Erde wird immer enger werden, bis er sich eines Tages, wenn er ganz nah an
die Erde herangekommen sein wird, in einen Ring von Wasser, Schlamm und GEF
stein auflösen und schliesslich ganz auf die Erde hetabsrürzen wird, was natürlich
eine ungeheure Katastrophe auf der Erde auslösen muss. Unser Mond ist nach
Hörbiger nicht der erste Mond, den sich die Erde eingefangen hat, sondern bereits
der vierte. Drei Vorgänger sind schon auf sie herabgeStürzt, wovon die geologi-
schen Schichten des Paläozoikums (Erdaltertum), Mesozoikums (Erdmirtelalter)
und des Tertiärs (Erdneuzeit) Zeugnis ablegen. jeweils in den Zeiten des niederen
Mondes, wenn also ein Mond in nächSter Nähe die Erde umkreisr, verringert sich
die Schwerkraft der Erde; dadurch tritt bei Pflanzen, Tieren und Menschen Riesen-
wuchs ein. .ln der Tat lassen sich in den entsprechenden geologischen Schichten
Riesenformen fossiler Tiere und Pflanzen auffinden, am Ende des Mesozoikutns
zum Beispiel Riesensaurier, und im Tertiär Riesensäugetiere. Dass es auch mensch-
lifile Riesen gab, geht für Hörbiger schon aus den vielfältigen Ueberlieferungen
hervor, die sich mit ihnen beschäftigen.
Dies ist also, in ganz groben Zügen gezeichnet, die Welteislehre. Pauwels und
Bergier zufolge war auch Hitler von ihr fasziniert. Mit seiner und anderer füll-
tender Nationalsozialisten Unterstützung sei sie die besrimmende Kosmogonie des
Dritten Reiches geworden und habe die Form einer „grossen Volksbewegung" 9-11'
genommen. In Deutschland, dem klassischen Land „rationaler“ lWissenschaft und
Technik, habe eine magisch-mystische Pseudowissenschaft, durch ebenso mystische
Herrenmenschen-Ideen angereichert, die Herrschaft über die Herzen und Hirne der
Menschen antreten können. Das aber stimmt sicher nicht. Die Welteislelue war
nie eine „grosse Volksbewegung", und von den deutschen Wissenschaftlern, SOWEiE
sie sie überhaupt kannten, dürfte nur ein verschwindend kleiner Teil sie ernst-
genommen haben,
Pauwels und Bergier referieren die Welteislehre sehr ausführlich. Und wenn sie
Hörbigers Ansichten über die alten Kulturen, insbesondere von Atlantis (das die
Autoren in Tiahuanaco sehen), oder über die übermenschlichen Fähigkeiten dei
flitefl Magier wiedergeben, dann liest sich das auf gtosse Strecken wie eine W19"
derholung ihrer eigenen im ersten Teil des Buches angestellten Spekulationen.
W’ie überhaupt zuweilen der Eindruck entsteht, als nötige der „luziferische“, „dä-
monische”, magisch-mystische Untergrund des Nationalsozialismus den, Autoren
eine heimliche Bewunderung, um nicht zu sagen eine gewisse Sympathie ab, die
nur noch überboten wird durch die Sympathie für die andere Seite, die „freie
Welt", die, ohne es je zu begreifen, in diesem Kampf selbst zur Verkörperung
magischer Mächte wurde. So sei der Zweite W'eltkrieg nur sekundär, „esoteriscii 7
ein PÜIitiSCher Kampf gewesen, primär, „esorerisch“, aber ein Geisteskampf, in
dem sich zwei unvereinbare W'elten: Licht und Finsternis, Gut und Böse, Feuer
und Eis oder wie immer man es verbildlichen wolle, gegenübergestanden haben. Ix
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Die Autoren versichern, dass es ihnen natürlich fernläge, den Nationalsozialismus
aufzuwerten, aber W. Süskind bemerkt in der „Süddeutschen Zeitung" zweifellos
mit Recht, dass sie die nationalsozialistische Bewegung zu sehr in den Rang des
Dämonischen erheben und „das Moment der terroriStischen Kleinbürgerlichkeit"
unterschlagen. Selbstverständlich wollen Pauwels und Bergier die Verbrechen des
Nationalsozialismus nicht entschuldigen; aber wenn sie die I-Iissung der Haken-
kreuzfahne auf dem Elbrus und die Weihehandlungen der „schwarzen Mönche"
von der Totenkopf-88 auf den Ordensburgen ebenso als mysrische Rituale ver-
stehen wie die Tötung von Millionen Juden, Zigeunern, Geisteskranken, dann
erhebt sich die Frage, ob hier die Massräbe nicht gefährlich verschoben sind. Denn
dadurch wird der nackte, niederträchtige Mord zu sehr ins Geheimnisvoll-Feier-
liche erhoben-
Aber ganz davon abgesehen bleiben die Erklärungen, die Pauwels und Bergier
über das Wesen des Nationalsozialismus bereithalten, auch insofern unbefriedi—
gend, als damit wohl in gewissen Grenzen die Weltanschauung einiger führender
Männer erläutert wird, nicht aber deren Erfolg über viele Millionen Menschen.

‚frfieprycbisc/Je Fähigkeiten”

Hitler und seine Paladine träumten von einem „neuen“ Menschen, dem kommen-
den Uebermenschen. Auch Pauwels und Bergier sind davon überzeugt, dass die
Menschheit in einer Mutation begriffen ist, aus der ein neuer Mensch, der Mensch
des dritten Jahrtausends hervorgehen wird. Seine technischen Möglichkeiten Wer-den die heutigen unendlich übersteigen und eine Stufe erreichen, die frühere Kul-turen zwar möglicherweise schon gekannt hatten, die aber inzwischen in Ver-gessenheit geraten waren oder nur in unverstandenen Ueberresten exisrierten. Aberneben diese äusseren Möglichkeiten werden innere treten, in der Seele des Men-
schen selbst liegende, und sie werden ihn zu Leistungen befähigen, die sich dem
Verständnis des heutigen Menschen als unverständlich, unerklärbar,
darstellen.
„Le matjn des magiciens" — „Der Morgen der Magier" lautet der Titel der
französischen Originalausgabe des Pauwels-BEi‘äif-‘I‘S‘Zhen BUChES- „Der Morgen
der Magier", das heisst: Entwicklung latenter Fähin‘iEEfl Cifi‘I' menschlichen Ps _
che; direkter (telepathischer) Kontakt zwiSChEfl VEfSChiC‘dE‘nEfl MEHSCilfi‘fl auf ausgef—
sinnlichem Wege; Vorauswissen der Zukunft; Nutzung der Fähigkeit, im Teil dasGanze zu erkennen; Kontakt zu allem, was ist, zu allem, was lebt, und lebe es in
den tiefsten Tiefen des Weltalls.
pfluwels und Bergier nehmen nämlich an, dass es neben dem BeWLiSStsein und
dem durch die Tiefenpsychologie erforschten UnterbeqSten ein Ueberbewusst—sein gebe. Nut habe sich die Psychologie bisher nie die Mühe gemacht, dieses
Ueberbewusstsein zu untersuchen, obwohl gewisse Tatsachen und gewisse mensch-
liche Leistungen eine solche Untersuchung geradezu gebieterisch forderten zum
Beispiel die parapsychischen Phänomene. Pauwels und Bergier geben einigt: Bei-
spiele für spontane Telepathie und Präkognition, darunter folgendes;
„Ich war sieben Jahre alt". erzählt Pauwels, „ und stand in der Küche neben meiner Mutter,
die das Geschirr abwusch. Meine Mutter ergriff eine ,lavette', einen Spüllappen, um das Fett
von den Tellern zu entfernen, und sie dachte im selben Augenblick daran, dass ihre Freun-

„magisch“

din Rai'nioiide diesen Lappen eine ‚relavote' zu nennen pflegte. Ich schwatzte irgend etwas;
in jener Sekunde aber sagte ich plötzlich: ,Raymonde nennt das eine telavote'. Dann fuhr
Ich in meinem Gebrabbel fort. Ich würde nichts mehr von diesem Erlebnis wissen, wenn
meine Mutter mich nicht oft daran erinnert hätte. Sie war damals fast erschrocken, als hätte
sie an ein grosses Geheimnis gerührt."

An diesem Beispiel entwickelt Pauwels seine Theorie des Zustandekommens tele-
pathischer oder sogar präkognitiver Phänomene. Es ist gewissermassen eine „kyber-
netische" Theorie. Lassen wir Pauwels sie mit seinen eigenen Worten darstellen:
„W’as hatte sich damals. als ich sieben Jahre alt war, in jener Küche ereignet? Ich glaube,
mir selbst unbewusst (und auf. Grund eines unmerkliclien Anstosses, einer unendlich feinen
Schwingung, vergleichbar dem leichten Luftzug, der einen seit langem im labilen Gleich-
gewicht verharrenden Gegenstand zum Umfallen bringt, eines rein zufälligen, ganz un-
auffälligen Erzitterns) hatte sich eine Maschine in mir, die durch tausend und aber tausend
Aufwallungcn der Liebe, jener einfachen, heftigen, ausschliesslichen Kinderliebe, unge-
heuer empfindlich geworden war, urplötzlich in Bewegung gesetzt. Diese nagelneue und
funktionsbereite Maschine, die in der Schweigezone meines Gehirns, in der kvbernetischen
Fabrik des Dornröschenschlosses stand, hat meine Mutter angeblickt. Sie hat sie gesehen,
hat SiimtllChC Aspekte ihres Denkens, ihres Herzens, ihrer Stimmungen und ihrer Gefühle
EUSHmniCÜgCiflSSI: sie hat sich in meine Mutter selbst verwandelt und ihr 25111255 Wiesen und
ihr Schicksal bis zu diesem Augenblicke erqSt. Sie hat schneller als mit LiclitScl‘iwm-
(ilßix’clt alle Assoziationen von Gefühlen und Gedanken, die durch meine Mutter seit ihrer
Geburt iilndürchßc‘nunnen Waren, gesichtet und eingeordnet, bis sie schliesslich zur letzten
ASSÜZ’MW“, .iflVGttC' -—- Raymonde _— ,relavote', gelangte. Und dann verkündete ich das
Ergebnis dieser h‘laschinenarbeit, die sich mit einer so irrwitzigen Schnelligkeit vollzogen
hatte, dass ihr Resultat mich durchdrang, ohne eine Spur zu hinterlassen . .
Das also sei das Ueberbewusstsein: eine Gebirnleistung, die sich nicht nach einem
blnaren PrinZip vollzieht, sondern nach einem analogischen, durch die also nicht
einfache Alternativentscheidungen gefällt und kombiniert werden: ja —— I'lE‘iIL
einverstanden _— nicht einverstanden, richtig ——- falsch usw., sondern solche, die
von einem Modell des Ganzen nach Wahrscheinlichkeiten des Eintretens und
Nichteintretens estimmter Ereignisse abgeleitet werden. Pauwels leitet die W’H-
kungen V0“ il’iflgie und Zauber von dem gleichen Prinzip her: „So verstehen wir
auch, wie der Zauberer des Cro—brfagnon, der in seiner Höhle das rituelle Abbild
des Bisons anstarrt, Sämtliche Gesetze der Bisonweit begreifen und seinem Stamm
Ort und Zeit angeben konnte, die für die nächsre Bisonjagd günstig sein wurden.
W’ir wollen hier nicht unterSuChen, ob das „relavote"-Beispiel wirklich ein para-
PSYCiiiSCiiGS Phänomen im Sinne der strengen parapsychologischen Definition ist.
Wahrscheinlich nicht; möglicherweise lassen sich viel einfachere, „natufiICiiE
Erklärungen dafür finden. Wir wollen auch nicht wiederholen, W35 aber die
NOfWCHdigkeit einer Einwandfreien Dokumentation gesagt wurdß die allein 501"
chen Fällen, sofern keine andere Etklärungsmöglichkeit als die pflmPSl’ChÜlÜEISChE
blf-‘Ibß Wissenschaftliche Beweiskraft verleihen kann. Aber selbst wenn wir Pauv
wels Behauptung, es handle sich einwandfrei um parapsychische Geschehnisse, als
richtig unterstellen: was ist mit seiner „kybernetischen“ Erklärung gEWÜnnE‘fli
wenn nicht eine Zusätzliche ungeheure Komplizierung der Dinge, clle an SICil
schon kompliziert genug sind? Denn nun zapfr das Unterbewusstsein oder Uebcr-
bewusstsein des kleinen Louis Pauwels seiner Mutter nicht nur den relativ ein-
fflChcn Inhalt „Raymonde nennt das eine relavote" ab, sondern „sämtliche Aspekte
ihres Denkens, ihres Herzens, ihrer Stimmungen und ihrer Gefühle". Jener Elektro-
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nenrechner im Gehirn muss ja auf irgend eine Weise die Informationen bekom-
men haben, die er braucht, um durch Vergleichen, Abwägen, Entscheiden zu‘einen:
Ergebnis zu kommen. Woher hat also Pauwels’ Gehirn diese Informationen.
Durch verbale Mitteilung seiner Mutter bestimmt nicht, auch nicht durch Tage—
buchaufzeichnungen oder son5t auf eine „sinnliche“ Art und Xeise. Alle diese
Möglichkeiten scheiden aus, weil die so übermittelten Inhalte viel zu fragmentfl-
risch und, nachdem sie durch den Filter des Bewusstseins gegangen waren,
auch zu verfälscht sein müssren. Es bliebe also nur die Möglichkeit einer tele—
pathischen Uebertragung dieser Informationen, und wenn diese Annahme unum-
gänglich ist. dann ist nicht einzusehen, warum es die Totalität der Gedanken,
Stimmungen und Gefühle sein muss, woraus im Gehirn der mit den augenblfd‘?lichen Gedanken der Mutter koinzidierende Inhalt „errechnet“ wird, und nICllE
vielmehr dieser Inhalt selbst.

.Und Pauwels’ These, dass der Elektronenrechner im Gehirn „sich selbst in die
Mutter verwandelt"? Die parapsychologische Forschung rechnet mit ähnlichen
MÜiCtiten‚ erwa wenn Bender von „Polypsychismus“ Spricht, einer „Ver—
schmeIZung" mehrer Psychen, so dass also die Inhalte einer Psyche in einer anderer:
gIEiChsam „aufsreigen" können, oder von einem gemeinsamen „affektiven Feldzweier Psychen, wodurch eine telepathische Kommunikation entstände. Unter—
stellen wir also Pauwels' These als richtig, womit vielleicht die Erkenntnis derTotalität der mütterlichen Psyche mitgegeben wäre, dann ist ebenfalls nicht zuverstehen, warum es noch einer „Rechenarbeit“ bedarf; denn dann müssre ja auchder “gesuchte" Inhalt von vorneherein mitgegeben sein. Es gibt noch mehr Ein-wände gegen die Pauwelssche Theorie, Alles in allem bringt sie trotz der „rech—nischen" Verbrämung keine grundlegend neuen Aspekte, die das Problem der
Telepathie oder gar der Präkognition erklätlicher machten als es bis heute ist.Denn die Reduktion der telepathischen Uebertragung auf einen unterschwelligefli„Iflmltiven“ Prozess klammert nur scheinbar die aussetsinnliche Wahrnehmungaus; in Wirklichkeit wird Sie lediglich auf andere Inhalte verschoben, womit dasProblem das gleiche bleibt.Dass Pauwels in diesen Fzeigt sich auch darin, da
Papierkorb holt, in den

ragen manchmal recht voreilig und oberflächlich urteilt.
ss et die Theorie vom „Gehirnradio“ wieder aus dem

die Parapsvchologen sie schon vor längerer Zeit gewor-
fen haben, da erstens solche vom Gehirn ausgesandten Wellen Eigenschaften
haben müssten, die keiner der physikalischen Wellenarten zukommen, weil 1111111zweitens auch mit den feinsten Messgeräten solche "Wellen noch nicht gefundenhat und weil sie drittens, wenn sie existierterg zwar die Telepathie, nicht aber diePräkognition erklären könnten.
Einigermassen leichtfertig scheint es mit auch, wenn Pauwels den Beginn der„wrssenschaftlichen“ Parapsychologie mit dem niemals offiziell bestätigten„NautilLIS"-EXPEtiment ansetzt E5 war dies ein angeblich teleparhischer Karten-versuch nach dem bekannten Rhineschen Modell, nur dass sich zwischen „Agent“
und „PEIZipient" kein Trennschirm befand, sondern die Wassermasse des Atlan-
fiSCllEfl Ozeans. Während der Agent nämlich irgendwo in Maryland sass, soll sichder Perzipient an Bord des amerikanischen Atom-Unterseebootes „Nautilus“, zwei-

hundert .Merer unter der Meeresoberfiäche im Nordatlantik befunden haben. Nach
den vorliegenden Berichten sollen unter diesen Umsränden jeweils sieben von
zehn Karten richtig erraten worden sein, was eine ausserordentlich grosse Treffer-
zahl wäre. Wenn aber Pauwels daraufhin feststellt, dass man damit „zum erstenmal
in der Geschichte der KWissen-schaften . . . den unwiderleglichen Beweis erbracht
(hatte), dass eine Fernverbindung zwischen zwei menschlichen Gehirnen müglich
ist" und dass „das Studium der Parapsvchologie damit endlich in erne wissen»
scliaftliche Phase eintrat", dann fragt man sich, ob das, was in den Jahren und
Jahrzehnten vorher in der Parapsvchologie gearbeitet winde, unwissenschafthch ge-
wesen war. Und Pauwels' Fesrstellung ist umso erstaunlicher, als er fast im gleichen
Atemzug die Forschungen Gertrude Schmeidlers über die optimalen psychischen
Bedingungen einer aussersinnlichen Kommunikation heranzieht und damit sein’e
Thesen unterbaut — Untersuchungen, die wohlgemerkt vor dem „Nautilus -
Experiment stattfanden, einmal angenommen, dass dieses überhaupt stattgefunden
hat.

_Immerhin sei bei aller geborenen Kritik an der zu dilettantischen Art, mit der
Pauwels die Losungen für die oft so schwierigen patapsvchologischen Probleme
gleichsam aus dem Aermel schüttelt, seiner Ueberzeugung applaudiert, dass die
Parapsvchologie einen wesentlichen Aspekt der menschlichen Persönlichkeit be-
leuchtet und dass dieser Aspekt bei der Gestaltung eines neuen lil-Cieltbildes eine
tragende Rolle spielen wird. Dem kann man zustimmen, auch wenn man Pauwels
Optimismus, dass die parapsvchologischen Fähigkeiten in naher Zukunft eine
praktische Anwendung gestatten werden, nicht teilt, und wenn man — flflChviertausend jahren wenigstens teilweise iiberschaubarer menschlicher Geschichte
_ Hilf den „Ufibefmensdlen“ des dritten und der folgenden Jahrtausende keme
allzu übertriebenen Hoffnungen setzt.

Der „Mediterrane/5e Kauffrau—rar”: Neue Ufer oder fair—e Sirenen.)

Aus unserer im übrigen fragmentarischen Inhaltsangabe isr vielleicht deutlich
geworden, dass Pauwels und Bergier mit ihrer „unorrhodosmn“ Schau der Dinge
einen Beitrag zum Neudurchdenken der Grundlagen unserer wissenschaftlichen
W'eltsicht leisten wollen. Dies wird auch von einem Teil der Rezense‘nten, die In
ZÜitllflgen und Zeitschriften das Buch besprachen, hervorgehoben: Allerdings
sind die weitaus meisten dieser Rezensionen in Lokalzeitungen und in kleiner
Aufmachung erschienen. Sie lassen erkennen, dass das eigentliche Anliegen des
Buches von vielen Rezensenten nicht recht verstanden wurde, sondern dass ‚Sie
es 2115 eine kuriose Sammlung von allerlei Absonderlichkeiten betrachten, die sich
zwar Spannend —— „wie ein Kriminalroman" — liest, aber keine tiefere Verbindi
lichkeit beanspruchen kann. Die relativ wenigen Besprechungen in grossen, uber-
regionalen Tages- und 1il‘f’otshizinzeitungen dagegen arbeiten — im gaezen *2t
PÜSitiV REEÖHI H zum Teil differenziert und sachkundig die wesentlichen Ge-

n. ' „ '.. .4: - t ut-E Dem Alfred Scherz Verlag Bern, der mit freundlicherweise -iÜ RezenslüflEfl ”“15 de. . .. . . - * ' Ve fünunescheu, schweizerischen und osterteichischen Zeitungen und Zeitschriften zur r ‚1.. „
gestellt hat, danke ich verbindlich.



sichtspunkte des Buches heraus. Sie erkennen die Berechtigung, ja die Netwen-

digkeit eines solchen Buches in der heutigen Zeit an, sehen aber in manchem,

was der federführende Pauwels zu sagen hat, ein etwas leichtfertiges Umgehen
mit der Realität.
Ein Punkt jedoch wird in den mit vorliegenden Rezensionen nie angesdmittfifl:
die Frage nämlich, ob die von den Autoren vorgetragenen Ansichten und Hypo-
thesen wirklich eine völlig veränderte Sicht der Dinge bedeuten oder nicht. Zwar
kritisieren einige Rezensemen, dass die Beispiele des schlecht oder überhaupt
nicht Geklärten mehr oder weniger „olle Kamellen" seien, an deren periodiSChES
Auftauchen man sich gewöhnt habe wie an das Ungeheuer von Loch Ness. Aber
die Frage nach der Originalität oder Andersartigkeit des von den Autoren ver-
folgten Weges wird nie aufgeworfen.
Wie mir scheint, unterscheidet sich dieses Denken in nichts von dem, das
die Autoren als „rationalistisch" anprangern und als unzulänglich ablehnen. Und
es ist auch nicht weniger dogmatisch. Ich glaube sogar, so paradox es klingt, (1355
mit diesem Buch das rationalistische Denken einen neuen Höhepunkt erreicht
hat, insofern nämlich, als sich mit ihm der Rationalismus einiger Gebiete zu-
sätzlich bemächtigt hat, die er bisher vernachlässigte.
Isr es nicht rationalistischer, die ägyptischen Pyramiden durch eine zwar anders-
artige, aber der unseren vergleichbaren Technik zu erklären, als ein Ignoramus
einzugestehen? Oder in den Mythen von Kulturbringern, die vom Himmel herab-
stiegen, Erinnerungen an Besucher aus dem Weltall zu sehen? Oder in magischen
und religiösen Riten unversrandene Ueberreste einer einstigen hochentwickelten
Technik? Oder in den gotischen Kathedralen verschlüsselte wissenschaftliche
Informationen? Oder in den parapsychischen Phänomenen Leistungen nach dem
Prinzip eines analogischen Elektronenrechners?
Im Grunde besteht das angeblich so unorthodoxe, neuartige Denken der Autoren
lediglich darin, für das X, das die Wissenschaft bisher so häufig stehen lassen
musste, wenn sie keine befriedigende Erklärung für ein bestimmtes Phänomen
fand, den Begriff „Technik“ einzusetzen. An einigen Stellen des Buches wird
dieser Begriff sogar dem Begriff „Gott“ subsrituiert. Lässt sich aber eine „ratio-
nalere" Welt denken, als eine solche, in der es zwar „Phantastisches" gibt und in
der Möglidll'ifiten als positiv gegeben erscheinen, die bisher im allgemeinen ne-
giert wurden, in der sich aber dies alles letztlich in „Technik“ auflöst? Man wird
angesichts dieser Vergötzung der Technik an Sigmund Freud erinnert, der in
ähnlich einseitig-dogmatischer Weise den Schlüssel zu allen Verhaltens- und
Seinsweisen €155 MEI‘ISChen in der Sexualität zu erblicken glaubte. Nur Pflegte
Freud seine Thesen sorgfältig zii belegen.
Die WER der Zukunft, Wie Pauwels und Bergier sie entwerfen, ist eine PEf'
fektionierte Welt, eine technische Welt, eine Welt des Kollektivs. Denn indivi-
duelle Persönlichkeiten mit all ihren Vorzügen, Tugenden, Feldern und Abgrün-
den wird ES fliCht mehr geben. Das Kollektivwesen, das an ihre Stelle tritt, wird
durch die geballte Macht seiner Gehirne die Welt gestalten und damit göttliche
Züge annehmen. Also eine Art unio mystica im technischen Zeitalter!
Niemand weiss, ob und wann diese Prophezeiung in Erfüllung gehen wird. Pro-
phezeiungen erweisen sich zuweilen als falsch. Und dass d i es e Prophezeiung

falsch sein möge, wird jeder hoffen, der in der individuellen Persönlichkeit nicht
nur ein W’erkzeug sieht, um zu einem perfektionierten, „strahlenden“ Intellekt
zu gelangen, sondern der sie auch und vor allem als Träger des Erlebens und da-
mit des Lebens begreift.

G'Hortilfa im Iec/JiziJc/Jeiz GGIt.v'rllld

Eine genaue Analyse des Patnvels-Bergierschen Buches zeigt, dass sich nicht nur
seine Gesamtkonzeption, sondern auch die meisten Einzelheiten auf einige Grund-
komponenten zurückführen lassen, die seit altersher eine Rolle in der Geistes-
geschichte spielen. In erster Linie ist es „esorerisches“ Gedankengut, das uns du
begegnet, Vorstellungen, die, von der spätantiken Gnosis ausgehend (die ihrerseits
wieder auf noch älteren Traditionen fussre), in den Gehein'rgesellschaften der Ros
senkreuzer, der Freimaurer, neuerdings auch in der AnthropoSOPllie und anderen
esorerischen Kreisen fortleben. Zu diesem Gedankengut gehört vor allem die
Ueberzeugung von der Existenz hoch entwickelter Kulturen mit lvfagierkönigefli
die selbst an der Gestaltung der Erde oder sogar des Kosmos mitwirktcn, die aber
zumindesr in einem ständigen AuStausch mit den „höheren Geistern" des ‘WeltftilS
standen. Auch viele Züge der Zukunftsvision, die Pauwels und Bergier entwerfen,
gehen auf diese Vorsrellungen zurück. Denn diese Zukunft ist ja ihrer Meinung
nach nichts anderes als die Wiederkehr der Vergangenheit unter etwas veränder-
ten Bedingungen. Es isr nicht schwer, sich vorzustellen, woher diese Beeinflussung
durch gnostiscl-ie Ideen rührt. Pauwels gehörte, wie er in der Einleitung des
Buches schreibt, längere Zeit dem Kreis um Gurdjew an, der in Frankreich eine
esorerische Schule begründet hatte. Bevor er zu diesem Kreis stiess, war er Sozia-
lisr -— und dem aufmerksamen Leser werden auch gewisse markistische Züge in
dem BuCh nicht entgehen. Nicht allein der grosse Fortschrittsglaube zeugt davon,
der unbändige Wissenschaftsoptimismus, der das Werk durchzieht, sondern auch,
dass die Zunehmende Erweiterung des Wissens eine Art Selterlösung des Men-
schen und das Entstehen eines irdischen Paradieses in einer nicht mehr individuav
lisierten Gesellschaft zur Folge haben,
Schliesslich sind es die Ergebnisse der modernen Physik, die Pauwels unter dem
Einfluss seines Freundes Bergier in die Art und Weise seiner ‘Weltdeutung mit
hineingenommen hat.
Diese Analyse der geisrigen Strömungen wäre an sich noch nicht besonders auf-
schlussreich, wenn nicht ein wesentliches Moment daraus ersichtlich wäre:
C-G' Jungs LCllI‘Q wonach die „Archetypen“, die archaischen, urtiimlichen Inhalte
des kOUektiven Unbewussren, zu allen Zeiten, bei allen Völkern identisch sind, auch
wenn sie sich im Gewand ihrer Zeit oder ihrer spezifischen kulturellen Prägung
manifestieren, erhält dadurch eine erneute Bestätigung. Gnostik, Alchimie, Ge-
heimwissenschaft, Esoterik -— in all diesen Geistesrichtungen zeigen sich arche-
ti’PiSChe Gehalte, deren Analyse Jungs gesamtes ‘Werk durchzieht. Und wenn
in Pauwels’ und Bergiers Buch hinter Zyklotronen, Atomen, RaumSChifffi‘n “Hd
Elektronengehirnen wiederum diese archetypischen Inhalte sichtbar werden, dann
isr dies abermals ein Beweis dafür, dass die Aussagen des Buches nichts grund-
legend Neues bedeuten, sondern in einer sehr alten Tradition stehen. 41



„Sehen“ mit den Fingerspitzen?

von Hans-Volker Werthmann

Durch die Weltpresse läuft zur Zeit eine Serie von Meldungen über Menschen,
die mit verbundenen Augen lesen und Farben unterscheiden können, indem sie mit
den Fingern über die Zeilen eines Buches oder über farbige Gegensrände gleiten.
Ihren Ausgangspunkt hat diese Berichtwelle in der Sowjetunion, wo in jüngsrer
Zeit drei solcher Fälle beobachtet wurden. Am ausführlichsten wird dort seit
1962 in philosoPhischen und naturwissenschaftlichen Zeitschriften der Fall der
Rosa Kuleschowa diskutiert. Es handelt sich um ein Mädchen von etwa 23 bis
24 Jahren, mit einem epileptoiden und leicht hysterischen Wesen. Die Fähigkeit
Rosas, mit den Fingern zu lesen, die sie in einem langjährigen Training ent-
wickelt haben soll, fiel zuerst dem Psychiater Dr. 1.111. Goldberg auf, bei dem sie
in Behandlung war. Er wandte sich mit ihr an das Pädagogische Insritut von
Nishnij Tagil, einem Industrieort im Ural, wo sie zum ersren Mal gründlich
untersucht wurde. 12
im Dezember 1962 wurde sie vom „Insritut für Probleme der Informationsüber-
tragung" der Akademie der Wissenschaften der UdSSR nach Moskau eingeladen
und dort im optischen Laboratorium des „Instituts für Biophysik” von MS. Smir-
trete und MAI. Bange-i‘d einer ausführlichen experimentellen Prüfung unterWOffCfl-
Darüber berichtete Dr. N.D. erberg in der populätwissenschaftlichen Zeitschrift
„Priroda“ (Natur) im Mai 1965.11 _
Nachdem sich in Moskau erneut besrätigt hatte, dass Rosa auch dann noch richtig
liesr oder Farben erkennt, wenn ihre Augen Zuverlässig verbunden sind und sie
nur mit den Fingern die Zeilen betasret oder farbige Flächen berührt, musste zu-
ersr die Frage untersucht werden, ob Rosas Fähigkeit etwas mit dem Tastsinn zu
tun hatte. Dies war recht einfach. Man brauchte nur einen Text auf eine Matt-
scheibe zu projizieren, um die Möglichkeit auzuschalten, dass Roza sich an den
leichten Oberflächenveränderungen orientiert, die durch das Drucken auf dem
Papier entstehen. Rosa konnte zwar jetzr den Text nicht mehr lesen, gab aber diC
Zahl der Buchstaben richtig an. Man vermutet, dass das Nachlassen ihrer Fähig-
keit darauf zurückzuführen isr, dass die Helligkeitsuntetschiede einer Projektion
nicht so Stark kontrastieren, wie die einer Originaldtuckschrift. Untersrützr wurde
diese Vermutung dadurch, dass Rosa projizierte grobe Zeichnungen gut erkennen
konnte.
Legte man Glasplatten auf die zu erkennende Schrift oder Zeichnung, dann nahm
die Präzision des Erkennens mit Zunehmender Dicke der Platten ab. Auch hier
konnte Rosa noch eine Reihe von Details richtig beschreiben, wenn ihr die Er-
fassung des Ganzen schon nicht mehr möglich war.
In einem anderen Versuch wurden Rosa zwei Durchschläge einer Maschinen-
schrift vorgelegt. Die eine war mit Kopierpapier angefertigt worden, die andere

ohne, so dass letztere besrenfalls die Druckspuren der Maschinenschrift enthielt
und auf ihr jedenfalls keine sichtbaren Buchstaben waren. Rosa konnte nur den
ersten Durchschlag lesen. Aus allen diesen Versuchen wurde geschlossen, dass bei
Rosa Kuleschowa der Tastsinn keine Rolle beim Erkennen von Formen und
Farben spielt.
Um die Feinheit und Differenzierungsfähigkeit ihrer Wahrnehmung zu prüfen,
projizierte man ein Quadratpunkrnetz — ähnlich einem polygraphischen Raster
—— auf eine Mattscheibe. Rosa muSSte nun die Richtung von Punktreihen er-
kennen, wobei es sich zeigte, dass ihr dies nur dann gelang, wenn der Absrand
zwischen den Punkten grösser als 0,6 mm war. Eine weitere wichtige Bedingung
für das Gelingen der Versuche war, dass sie die Finger über der Vorlage hin und
her bewegen durfte, oder aber, dass die Vorlage selbsr bewegt wurde.
qiz besonders interessant war, dass Rosa mit ihren Fingern auch Farben unter-
scheiden konnte. Nun gibt es bekanntlich mehrere Möglichkeiten der Farbwahr‘
nehmung. Es können zum Beispiel nur Intensitätsuntetscluede des Lichtes wahr-
genommen und durch Erfahrung den einzelnen Farben zugeordnet werden, was
zu einer relativ guten Farberkennung führen kann. Handelt es sich dagegen
um echtes Farbensehen, dann muss untersucht werden, wieviele Typen von Farb-
rezeptoren der Wahrnehmung zugrunde liegen. Dies geschah in Moskau mit
einem sogenannten „Ersatz-Kolorimeter”, das zur Untersuchung des Farbensehens
bei Tieren dient. Mit ihm wird entweder monochromatisches Licht (gleiche
Wellenlänge) oder ein Farbengemisch hergesrellt. Das Licht wurde auf die Finger-
spitzen von Rosa geworfen und sie nannte fast fehlerfrei die Farben. Auf einige
Dutzend Versuche kam ein Fehler. Es erwies sich, dass ihrem „Sehen mit den
Fingerspitzen” ebenso drei Typen von Farbrezeptoren zugrunde liegen wie dem
normalen Sehen des Menschen. Mischungen aus verschiedenen Wellenlängen
konnte sie nur soweit unterscheiden, wie dies auch mit dem normalen Gesichts—
sinn möglich war. So zum Beispiel empfand sie eine Mischung aus rorem und
grünem Licht als gelb und konnte es nicht von monochromatischem gelbem
Licht unterscheiden. Nachdem man den Tasrsinn und das Farbsehen unter-
sucht hatte, blieb noch übrig, die Rolle einer eventuellen Wirkung von Wärme-
rezeptoren zu prüfen, Zu diesem Zweck wurde der schon erwähnte Raster auf
dreierlei Weise Ciflfgeboren:
a) mit normalem Leitungslicht, das infrarores Licht enthält,
b) mit einem vorgeschalteten Wärmefilter, der die infraroren Strahlen nicht

durchliess,
c) mit einem Filter, der die infraroren Strahlen durchliess, dafür aber das sicht-

bare Licht aufhielt.
Bei diesen Versuchen konnte Rosa die Richtung der Zeilen im Falle a) Hild im
Falle b) richtig erkennen, was ihr im Falle c) jedoch auch dann nicht gelang,
wenn das Punktenetz besonders grob und deutlich dargeboten wurde. Daraus
wurde geschlossen, dass Wärmerezeptoren keine Rolle bei ihrem Sehen mit den
Fingern spielen.
Eine besonders wichtige Frage ist, ob das Licht als solches überhaupt ein notwen-
diger Faktor für die quasi optische Wahrnehmung Rosas war. In ähnlichen Fäl-
len, über die noch zu sprechen sein wird, hatten die Experimentatoren ganz ver- J



schiedene Beobachtungen gemacht: manche ihrer Versuchspersonen konnten bei
Dunkelheit auch mit den Fingern nichts mehr sehen, bei anderen hingegen schien
die Beleuchtung keine Rolle zu spielen.
Rosa gehörte zu der ersten Gruppe. Wurde bei den Versuchen mit ihr jeder Rest
von Licht ausgeschaltet, dann weigerte sich Rosa zu lesen oder Zeichnungen
zu beschreiben, bzw. unterliefen ihr Fehler, wenn sie es trotzdem versuchte.
Um ihre Widerstände zu überwinden, liess man sie das Erkennen der Farbe von
Farbstiften üben, deren Spitzen sie mit den Fingern betastete. Dies mussre sie
dann in einer Dunkelkammer bei rotem Licht fortsetzen, bei dem gewöhnlich alle
Gegensrände rot aussehen und sich nur noch nach ihrer Helligkeit unterscheiden
lassen. Auch Rosa konnte nur noch Helligkeitsunterschiede mit genügender Zu-
verlässigkeit ausmachen, wodurch sich die Hypothese der Untersucher erneut be-
stätigte, dass ihr „Sehen mit den Fingerspitzen" dem normalen Sehen mit den
Augen in jeder Beziehung analog ist.
In dieser Versuchserappe wäre es sinnvoll gewesen, Rosa nicht wissen zu lassen,
wann das Licht gelöscht wurde, oder noch eleganter wäre ein Versuch gewesen,
bei dem das auch der Versachsleiter nicht gewusst hätte. Solche Versuche sind
aber anscheinend nicht gemacht worden.
Als ob das Thema des „Sehens ohne Augen" in der Luft gelegen und gleichsam
darauf gewartet hätte, aufgegriffen zu werden, sind inzwischen weitere Fälle ent-
deckt worden. So kann das neunjährige Mädchen Lena Blisnowa aus Kiew gleich—
falls mit den Fingerspitzen Farben unterscl eiden. 3 Anderen Zeitungsmeldungen
zufolge hat in Swel'CiIÜWSk die blinde Schülerin Nadia Lobanowa genau die gleichen
Fähigkeiten wie Rosa Kuleschowa. Mit Nadia hat man angebliieh auch folgendes
Experiment gemacht: man 33b ihr und anderen -— jedoch normalsichtigen -——-
Versuchspersonen kleine verschlossene Büchsen in die Hand, in denen sich Für-
ben befanden. Während die Normalsichtigen die Farben nur erraten konnten,
machte Nadia zuverlässige Angaben darüber,
Die 42jährige amerikanische Hausfrau Patricia Ainsworth Stanley wusste schon
seit einem Experiment in ihrer Schulzeit, das 1959 stattgefunden hatte, dass sie
mit den Fingern Farben erkennen kann, wenn ihr die Augen verbunden sind.
Aber erst als sie in der Zeitung von Ro:a Kuleschowa erfuhr, fiel ihr auf, dass das
etwas besonderes ist. Sie isr inzwischen am Barnard Gehege, Columbia University,
New York, untersucht worden. B
Die sowjetischen Experimentatoren vermuten, dass die seltsame Fähigkeit des
„Lesens mit den Fingerspitzen" auf dem Erkennen winziger elektrischer Span-
nungserscheinungen beruht, oder dass die betreffenden Menschen für Lichtrezepto-
ren „hypersensibel“ sind, die sich angeblich nicht nur in der Retina befinden, son-
dern über die ganze Hautfläche des Menschen verteilt sind. Für die letztere An—
nahme spricht nach ihrer Meinung die Erfahrung, dass Rosa Kuleschowa auch
darauf trainiert werden konnte, mit der linken Hand und mit den Füssen zu
„sehen“, wobei sie jedoch bisher nur Helldunkelunterschiede erkennen konte. 11
Der Magister der pädagogischen Wissenschaften AS. Nowomeireij aus Nishnij
Tagil, der als einer der ersten mit Rosa Kuleschowa eaprimentiert hat, 12 glaubt,
dass man einen neuen „Sinn“ entdeckt habe, den er den „dermalnoptischen Sinn"
nennt. 13 Er berichtet über Versuche, in denen man diesen „Sinn“ durch kurzes

Training auch bei solchen Versuchspersonen entwickeln konnte, die ihn bisher
noch nie an sich bemerkt hatten.
Für die Parapsychologie sind alle diese Berichte zwar interessant, bieten aber auch
nichts grundsätzlich Neues. Die XWahrnehmung von Sinnesreizen (zum Beispiel
optischen oder akustischen) mit Sinnesorganen, die dafür gar nicht zuständig sind
(zum Beispiel der Haut oder der Nase) ist ein seit langem unter den Bezeich-
nungen „Sinnestransposition“ oder „Kryptoskopie“ bekanntes Phänomen. Die kriti-
sche Chronisrin der Parapsychologie, F. Moser, 9 schreibt darüber:
„Diese merkwürdige und ganz unverständliche Fähigkeit gehörte zu den bestbeglaubigten
des animalen Magnetismus. Sie wurde von dessen Vertretern als eine indiskutable Tatsache
bezeichnet."
Diese „indiskutable Tatsache" wird in mehr oder weniger grossen Zeitabsränden
immer wieder neu „entdeckt“. Eine der jüngsten Entdeckungswellen scheint in den
zwanziger Jahren srattgefunden zu haben. In dieser Zeit veröffentlichte der Uni-
versitätsprofessor Lozrir Ferigorrle, der als Dichter und Schriftsreller unter seinem
Pseudonym eler Rom-eins viel bekannter geworden ist, sein Buch „La vision
extra-retinienne et le sens paroptique" 4 Gleichzeitig bzw. nur unwesentlich später
experimentierten Tirc/azzer 15,16 und vor: “Verfeinere-i 17 in Deutschland und Leerz-
rz'e-w in Russland (vgl. No-womeireij 3). Untereinander hatten die nationalen Grup-
pen anscheinend keinen Kontakt, denn sie zitieren sich nicht gegenseitig.
Zum Beweis des ehrwürdigen Alters des Problems einige Beispiele aus dieser: 9
„Herren. bestätigte im Namen der französischen Kommission (zur Untersuchung des HE’PÜD'
tismus) von 1825: W’ir haben zwei Somnambulen mit geschlossenen Augen die Gegenstände,
die vor sie hingesrellt waren, erkennen sehen. Sie erkannten ohne Berührung die Farbe und
den Wert der Karten, lasen geschriebene Worte usw. Dieses Phänomen fand sogar dann
statt, wenn man mit den Fingern die Lidspalten genau schloss“, indem „sie auf die ganze
Länge der Kommissar appliziert wurden wobei das obere Lid, von oben nach unten 311i das
untere gedrückt wurde.” Die Kommission erhielt auf diese W’eise, ihrer Ueberzeugung nach.
den unwiderleglichen Beweis, dass mit geschlossenen Augen gelesen werden kann.

Im Oktober 1861, einige Monate nach der (durch Gehirnerschütterung) erfolgten Erblindung,
bemerkte (die 15jährige) Margarethe hv'I'Evny plötzlich, dass sie lesen könne, wenn sie die
Buchstaben mit den Fingern flb[35[e_ GfOH-WF nahm die Versuche, die er „auf der Stelle auf-
schrieb". in der Weise vor, dass er die Augen so verband, dass man versichert sein konnte,
dass auch nicht der geringste Lichtstrahl in sie dringen konnte. . . Ich reichte ihr sechs
Oblaten verschiedener Farbe zwischen zwei Glasplatten und sie nannte genau die Farbe einer
leden. Als ich sie fragte, indem sie das Glas über der roten Oblate berührte, ob das darun-
ter nicht ein Stück rotes Zeug oder Papier sein könne, antwortete sie: ‚Nein, ich denke es
ist eine Ohlate’" A15 ich das Farbenspektrum vermittels eines Prismas auf den
Rücken, dann auf die Innenfläche ihrer Hand fallen liess, beschrieb sie die Farben nach
der Ordnung. in der sie einander auf Hand und Fingern folgten, sehr genau. Sie gab den
Moment an, wo die Farben durch eine vorüberziehende ‘Wolke anfingen zu verschwinden
oder wieder zum Vorschein kamen.” . _ Sie las einige Zeilen kleinen Druckes, indem sie
die Buchstaben betastete. Hierauf las sie mit einem konvexen Glas in einer Entfernung von
9 Zoll". Brennweire 14 291L „Dabd strich sie fleise auf der Oberfläche hin und her mit
den Fingerspitzen. Sie las viel leichter durch das konvexe Glas als ohne, denn die Buch-
sraben erschienen ihr dadurch grösser."

Mflrßflrflhe konnte, ebenso wie die Versuchspersonen Ferigoeie’r oder jetzt Rosa
Kuleschowa, bei völliger Dunkelheit nichts „sehen“. Bei einer anderen, vielleicht
der bisher am gründlichsten untersuchten, Versuchsperson war es dagegen ganz
gleichgültig, „Ob die farbigen Gegenstände beleuchtet waren oder sich in einem 45
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geschlossenen für Licht undurchdringlichen Raum befanden". 3 Es war „M.“, eine
„hochbegabte und gebildete adelige Lehrerin"9 von 32 _Tahren, die von dem
russischen Oberarzt Dr. Circa-zwar; 1898 in Tambow untersucht wurde. Ganz be-
sonders interessant ist, dass sie genau wie Rosa Kuleschowa an „Hystero-Epilepsie
litt.
Cfioitinin setze: M. auf einen Stuhl, „bedeckt vom Hals bis unter die Knie, Hände einge-
schlossen, mit einem dicken Plaid, so dass sie auf keine Weise mit den Augen wahrnehmen
konnte, was ihr in die Hände gegeben wurde". Unter der Decke und von hinten reichte
ihr der Experimentator eine Docke ungedrehter farbiger Seide. M. konnte sich dabei nur
des Tastsinnes bedienen und befand sich unter ständiger genauer Kontrolle. Auf einem
weissen Schirm sah sie darauf die Farbe als Halluzination auftauchen, die sie mit dem Tast-
gefühl wahrgenommen hatte, erst nur einen farbigen Schimmer, allmählich immer deut-
licher, bis eine bestimmte Farbe aus dem Nebel herauskam, die sie als jene der Docke
nannte.9

Dies isr nur ein kleines Beispiel aus der grossen Menge von Versuchen, die
Center-an gemacht hat. Man erkennt an ihm die grosse Aehnlichkeit mit den neu—
zeitlichen Experimenten. Die meisten VerSuche mit „M.“ bestanden darin, dass
man ihr verschlossene Briefe und Päckchen in die Hand gab und sie den darin
enthaltenen Texr lesen mussre. Die Vorkehrungsmassnahmen gegen Betrug waren
so überaus penibel (sogar ein erfahrener Posrmeisrer und Sachversrändiger in Brief-
sachen wurde hinzugezogen), dass sie auf den Leser den Eindruck übertriebener
Sorgfalt machen.
Die Gesamtheit der Erscheinungen der Kryptoskopie und Sinnestransposition wird
zwar durch ein gemeinsames Band zusammengehalten: alle Versuchspersonen hatten
nämlich ‘X/ahrnehmungen mit anderen Organen als den normalerweise benutzten
— andererseits sind sie aber so verschiedenartig und vielfältig, dass Morer 9 die in
der Literatur berichteten Fälle folgendermassen kommentiert:
„Kaleidoskopartig wechselten die Gestalten und Fähigkeiten, deren Sitz und Ausdehnung:
3'131'1a und Frauen, Alte und Junge, Kranke und Gesunde zeigten an verschiedensten
Stellen ihres Leibes: Händen und Füssen Stirne und I-Iinterko f Matt-nerube. Schulter_ __ ‚ p, s ._
USER, in hochster Form fast unbeschränkt am ganzen Körper, einzeln und getrennt, ab-
WCChSGlfld Oder gemeinsam und vereint jene Fähigkeiten, die uns sonst als Sinnestätigkeit
mit der AUSSEnwelt verbinden und wir an besrimmte, einseitig spezialisierte Organe ge—
knupft zu sehen gewohnt sind. Immer war die normale Sinnestätigkeit dabei mehr oder
weniger ausgeschaltet, Voraussetzung also ein höherer Grad des Somnambulismus mit

Anasthesre 5115 Begleiterscheinung, oder ein VerluSt des betreffenden Organs. Bei manchen
iS‘E du? b-Iagengrube zum Ohr geworden, bei anderen der Fuss oder Finger. Der eine
steckt diesen durchs Schlüsselloch, um ins Nebenzimmer zu sehen, oder sieht mit der
Nase durch ein Taschenperspekriv, was auf der Strasse vorgeht. Der andere liest mit dem
bestrumpften Fuss oder streckt ihn zum Fenster hinaus, um die Passanten zu beobachten.
Jener hält das Buch über den Scheitel oder an die Stirne, um Bilder zu betrachten, oder
führt so die feinsten Stickereien aus. Dieser erkennt die Farben mit der Nasenspitze, jener
mit den Lippen oder der Zunge. Bei CIJOH’I‘ÜZJ Vp. war das Sehen beschränkt auf die
Hände, bei Einem auf Stirne und Nähe. Mag-"o hatte eine Somnambule, die die Gegen-
stände allein mit dem Scheitel und nur bei Kontakt „sah“, eine andere am besten in einer

Entfernung von 7 bis 8 Fuss und wenn sie hinter ihren Rücken gehalten wurden."

(Eine Fülle von Literaturangaben über ältere und neuere einschlägige Fälle findet
man bei Moser 9, ferner bei Tisch-72er 16 und I‘IOÜE‘I'IJOH/fl‘ffllflbfmZ-(J. 5)
Zur Erklärung all dieser merkwürdigen Phänomene bieten sich vor allem vier
Möglichkeiten an: Bertug, Hyperästhesie, Telepathie und Hellsehen.

Die Annahme, dass Versuchsleiter oder Versuchspersonen bewusst oder unbewusst
betrogen haben könnten, spielt in der älteren Literatur eine grosse Rolle. Heute
Wird man sie kaum noch in Erwägung ziehen können. b’fan darf annehmen, dass
sich auch die sowjetischen Forscher gegen alle Möglichkeiten des Betruges ge—
schürzr haben, und dass sie selbsr nicht ehrlich sind, wird wohl niemand behaupten
wollen. Gegen die Betrugsbyporhese spricht ausserdcm auch die auffallende Ueber-
einStimmung in bestimmten Einzelziigen bei Berichten aus völlig verschiedenen
Orten und Zeiten.
Die Ablehnung der Betrugshypothese hat eine wichtige Konsequenz: man braucht
nun nicht n ehr den Berichten der früheren Forscher zu missrrauen, sondern wird
sie auf dem Boden der neueren Untersuchungen voll und ganz akzeptieren und sie
so bewerten können, als seien sie nicht vor 50 oder 150 Jahren, sondern im Jahre
1265 geschrieben worden. srbei'g schreibt in seinem Artikel“, dass die Mit-
teilungen über Fälle, die dem der Rosa Kuleschowa ähnlich sind, aus der älteren
Literatur nicht genügend klar dargesrellt und zuverlässig seien. Dies trifft nicht zu.
Ganz im Gegenteil sind einige der älteren Untersuchungen —— so zum Beispiel die
seines. Landsmanns C/Jo-zc..--'-riir -—— in vielen Einzelheiten wesentlich gründlicher und
Vielseitiger als seine eigenen. \Y/ir dürfen bezweifeln, dass sich Njiiizei'g über den
Umfang‘der vorhandenen älteren Literatur im klaren gewesen isr.
Die zweite -—- sehr häufig Verwendete -—— Erklärungshypodiese isr die der „Hyper-
astnesre der Sinnesorgane, in unserem Falle die des Hautsinnes. Sowohl Cfimeriii
als auch die sowjetischen Gelehrten von 1962MB haben sie benutzt. Wie man die-
sglbeii Fakten auch ganz anders deuten kann, zeigt die Tatsache, dass der deutsche
I‘OI'SCl’ier-SC/Ji'eizcie—Notziizg die von C/Jozttriiz mitgeteilten Phänomene für „Hell-
sehen liielt, also für Wahrnehmungen ohne die uns bekannten Sinnesorgane, und
Cbowrz-n'r Berichte 1919 in Deutschland unter dem Titel „Experimentelle Unter-
suchungen auf dem Gebiete des räumlichen Hellsehens" 3 herausgab, wozu er (wie
F. Moser bemerkt) „Chowrins Zusrimmung kaum erhalten hätte". Ein Kritiker
SC/JI‘eizae—Nofzrizgü, Ritt/Mini BriÜ-J”I(»-'df(f, äussert sich dazu wie folgt: 1
fiiEd-lcliiiim“iaäjjjfliii:rikn-OChLdm-L die“ Finger der M. hätten Farben selbst da noch emp-
konnte, 3150 im.” HCHCSLIEHICT lwar, Icarben alsoigar. nicht zu ‚wirken vermochten: .l‘UE:

. or iceen. Wir erwidern. W’as heisst. Absolur kein 14t-
SFhllCSSt ein dickes Plaid das Liclii schon in dem Masse aus dass selbst für das l’IYDCT‘

ästhetische Sinnesorgan kein brauchbarer Rest mehr bliebe? Und wie steht es mit den ultra-
violetten, den Röntgenstrahlen usw., die für gesteigert-e Sinnegempfindungen doch auch
eine R0116 Spielen können und ungehemmt dufch xNiände, Holz und andere lichtundurch-
lässige Stoffe dringen?"

B‘wrw‘fld (1925) EGiHGISE’its versuchte, den Fall „M.” von Codieren Lind ähnliche
Fälle auf „HyperiiStliesie“, aber auch noch auf eine weitere, gleich noch zu be-
sprechende Erklärt]ngshypothese zurückzuführen, nämlich auf die der Telepathie.
Die Hyporhese der „eperiisrliesie“ würde, wenn sie sich bestätigen liesse, in dfff
’Ijat einen weissen Fleck auf der Landkarte der paranormalen Phänomene im Sinne
einer „positiven Kritik” beseitigen. Es mügsm dabei jedoch gleichzeitig eine Reihe
von physiologischen Unwahrscheinlichkeiten hingenommen werden. Schon 1935
schrieb in diesem Sinne der bekannte P5ychiater Engen. Bierrler in einer Rezension
des Buches von Beerwald („Zeitschrift für Parapsychologie”, Jahrg. 1936, S. 51 Ü:
„Wlf kennen Ja die hypnotische Verfeinerung der Sinne, aber dass diese eine ganz andere 47



Größenordnung der Energien benutzen können als die allgemein bekannte, ist bis jetzt auch
von Cootnrirr nicht bewiesen. Man muss sich geradezu fragen, könnte man nicht mit grössemr
Wahrscheinlichkeit solche Ueb’srsensitivität auf Hellsehen zurückführen? . . . Ich muss schon
sagen, den bekannten Funktionen so prinzipiell neue Eigenschaften zuzuschreiben, scheint
mir gewagten mystischer, okkulter oder wie man das im geläufigen Jargon nennen will,
als die Vermutung bisher unbekannter Zusammenhänge." (Hervorhebungen von Efeu/er!)

Im Septemberheft 1965 des „Journal of the SPR" zählt ll7.A.H. Rar/21072., F.R.S.,
Trinity College, Cambridge, einige der physiologischen Unwahrscheinlichkeiten
auf, die bei der Hypothese der Hyperäschesie (im Fall der Rosa Kuleschowa, auf
den sich Rosette-n bezieht) in Kauf genommen werden müssten”: es müssre
Lichtrezeptoren in der Haut geben, die ähnlich wie die der Retina arbeiten, und
die sowohl Helligkeits- als auch Farbunterschiede registrieren (sie müssren sich
anatomisch sehr leicht nachweisen lassen, was bisher nicht der Fall gewesen isr);
diese Rezeptoren müssten, wie das Auge, Linsen haben, weil es sonst (vor allem
beim Lesen) zu Verzerrungseffekten käme; der ungeheuer komplizierte und noch
längst nicht bis ins Letzte erforschte Apparat des Auges dürfte nur ganz zufällig
mit dem Sehen etwas zu tun haben, wenn man mit der vergleichsweise primitiv
konstruierten Haut genau so gut sehen kann.
Der Leningrader Physiologe Professor ll7zzrriliew, der in den letzten Jahren selbsr
einige Bücher über Parapsychologie veröffentlicht hat, meinte auf einem Symposion
über das „Rätsel von Nishnij Tagil” 10, dass man auch erklären müsse, wieso die
Hautreizungen „nicht auf den kortikalen Hautanalysator sondern auf den optischen
Analysator übertragen werden".
Rar/9ten hält für am wahrscheinlichsten, dass Rosa Kuleschowa bewusst oder
unbewusst betrogen hat. Er kannte offenbar die Fälle aus der älteren Literatur
ebensowenig wie die anderen, die erst nach seiner Kritik bekanntgeworden sind,
und die die Betrugshypothese äusserst unwahrscheinlich machen. “Varrfliew da-
gegen scheint zu der Ansicht zu neigen, dass es sich um „paranormale“ Erschei-
nungen handelt.
Damit sind wir bei einer weiteren bereits erwähnten Erklärungshyporhese, näm-
lich der eines telepathischen Einflusses. Es isr bekannt, dass Versuchspersonen, die
wie ROSa Kuleschowa oder Cfaowrin’r „M." neurorische Züge zeigen, besonders
leicht bewusste oder unbewussre telepathische Uebertragungen wahrnehmen. 117assi-
lie-tn selbst gehört zu den Forschern, die dies in einer Vielzahl von Experimenten
überzeugend nachgewiesen haben. Es isr daher srrikre Voraussetzung für Versuche,
in denen dieser Einfluss eine Rolle spielen könnte, dass sie „unwissentlich“ oder
„blind“ verlaufen, d. h. keiner der Versuchsleiter oder der beim Versuch anwesen-
den Personen darf die richtige Lösung der der Versuchsperson gestellten Aufgabe
wissen. Ja, genau genommen darf es überhaupt keinen Menschen geben, der die
Lösung kennt, wenn man die Möglichkeit eines telepathischen Einflusses, einer
„Ilrfentalsuggesrion“ -— wie die sowjetischen Forscher bevorzugt sagen —, mit
absoluter Sicherheit ausschliessen will. Bei den meisten der Moskauer Versuche
ist dies nicht geschehen.
Njnberg glaubt jedoch trotzdem, dass in den von ihm geschilderten Experimen-
ten keine Telepathie im Spiel war, und begründet dies wie folgt: 11
„In einer Reihe von Versuchen wussten die Anwesenden während der ganzen Zeit die richtige
Antwort, während Rosa unter bestimmten Bedingungen richtig antwortete, unter anderen
jedoch eine Antwort ahlehnte oder, Fehler machte."

Er meint offensichtlich, dass —— wenn Telepathie im Spiel gewesen wäre Rosa
unter allen Versuchsbedmgungen gleich gut hätte lesen müssen. Sie hätte zum
Beispiel einen TCXE ebensogut durch eine Glasscheibe hindurch lesen müssen wie
auch ohne Glasscheibe.
Diese naive Argumentation lässr völlig ausser acht, dass bei einer echten unbe-
wussten „Mentalnrggesrion“ (Njaberg benutzt interessanterweise dieses Wort
nicht, sondern spricht nur von „Suggesrion“, obwohl er eindeutig „Mentalsugge-
Strom" meint) durch die Versuchsleiter ja auch deren unbewussre Erwartungen
mitsuggeriert werden konnten. XY/enn also die Versuchsleiter unbewusst erwarte-
ten, dass das Sehen mit den Fingerspitzen Rosa durch eine Glasscheibe hindurch
schwerer fallen wird als ohne Glasscheibe, dann isr es durchaus möglich, dass
sich die Versuchsperson unbewusst der ihr auf normalem oder telepathischem
Wege übertragenen Erwartung anpasst und die Ergebnisse entsprechend ausfallen.
Das‘G'efühl, dass telepathische Einflüsse keine Rolle gespielt haben, gewannen die
sowjetischen Forscher anscheinend vor allem aus einem Experiment, dass allerdings
mit Telepathie nicht zu erklären ist: Rosa schlug ein Buch aufs Geratewohl irgend-
wo auf und las daraus vor. Ob sie richtig gelesen hatte, wurde erst danach festge-
srellt. Hier wäre die vierte Erklärungshypothe e in Erwägung zu ziehen, das Hell-
sehen, eine Form der aussersinnlichen Wahrnehmung, die in der sratisrisch arbeiten-
den Parapsychologie als das am besten gesicherte Phänomen gilt. Die Hellsehhypo-
these lSt auch bei den in der Literatur berichteten Fällen von „Sinnesrransposition“
bzw. „Kiylatoskopie“ zu erwägen, be' denen sich die Fähigkeit des quasi optischen
\Vahrnehmens von den Fingern oder den anderen benutzren Körperteilen löste
und ohne deren Vermittlung weiter funktionierte. So zum Beispiel berichtet 11105€!" 9
uber „Er-22mg, H(«Merk’s berii/ee Sommzmbale”, mit der er seit dem Herbst 1847experimentiert hatte, und die gleichfalls mit den Fingern lesen, Farben unterschei-
den und uberhaupt „sehen“ konnte. Jedoch:
„Aflfaogs ‚1848 nahm E. bereits ohne Kontakte wahr, ‚worauf ihre Aufmerksamkeit gelenkt
wurde, wre durch viele Experimente, zum Beispiel mit kleinen Bildern und Gegenständen
festgestellt, einzeln erst in Kartons, dann Holzschachteln verpackt. Das wechselte aber.
Manchmal erkannte sie sie eben so leicht wie unverpackt in der Hand. Andere Male hatte
sie nrosse Schwierigkeiten damit."
Durch „Blind"-Versuche, bei denen die Versuchspersonen gleichzeitig keinen direk-
ten Kontakt mit den zu erkennenden Objekten haben, könnte wenigStens die
Hypothese der Hyperäsrhesie ausgeschlossen werden. Wenn zum Beispiel der Fall
der blinden Nadia Lobanowa richtig benchtet wurde, muss es sehr schwer sein,
ihn mit der I-Iyperästhesiehyporhese zu erklären.
Die Schwierigkeit solcher Experimente liegt in der Frage, was zu tun ist, wenn
die Versuchspersonen nicht spontan „hellseheu“ können und Experimente in
dieser RiClltung fehlschlagen, weil sie —# gewisserma:sen als „Medium" — die
Finger oder SOHSt irgendetwas brauchen. Man müssre dann versuchen, sie „um-
zutrainieren”. Allerdings müssre dies durch einen Versuchsleiter geschehen, der
an die Möglichkeit des Hellsehens „glaubt“, weil eine negative affektive Einstel-
lung Wiederum auf mentalsuggestivem Wege d'en Erfolg des „Umtrainieren-s” ver-
hindern kann. —- Man sieht, wie schwer es isr, auf diesem Feld der Forschung
richtig zu experimentieren.
Es gibt so gut wie keine Untersuchung, die alle vier Erklämngshypothesen durch 49



„entscheidende Experimente” gegeneinander abgesichert hat. Jeder Forscher hat
in der Regel eine vorgefasste Meinung, die er durch seine folgenden Untersu-
chungen besrätigt findet.
So zum Beispiel glaubte der russische Forscher Nirnni Kurie [1908) an die Möglichkeit der
„Emanation“ einer von ihm vermuteten „psychophvsischen Energie", die das Gehirn ver-
lassen, auf andere Gegenstände übergehen und sie so erkennen könne. Er machte zahlreiche,
iedoch gegen die h-Iöglichkeit der Telepathie nicht genügend gesicherte Experimente, die seine
Hypothese anscheinend bestätigten. 7‘

Auch bei den neuen sowjetischen Experimenten mit Rosa Kuleschowa müssen wir
uns fragen, ob sie tatsächlich —— wie die Experimentatoren meinen — die Beson-
derheiten des „Sehens mit den Fingerspitzen" bei Rosa geprüft haben, oder ob sie
nicht vielleicht zum grossen Teil nur die Zuverlässigkeit von Menralsuggestionen
demonstriert haben. Die entscheidenden Experimente stehen noch aus.
Die sowjetischen Experimentatoren werden in Zukunft einen schweren Stand ha-
haben. Ihre Hypothesen der „Hyperäsrhesie“ und des „dermal-optischen Sinnes"
sind vorläufig genau so sehr oder so wenig plausibel wie die der „Telepathie" oder
des „Hellsehens“- Ihre Experimente werden daher ein wesentlich höheres und viel-
seitigeres Niveau erreichen und auch hisrologische und physiologische Untersu-
chungen einschliessen müssen, bevor ihre Vermutungen aus dem Stadium vor-
wissenschaftlicher Spekulationen hinausgelangen.
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Der durch ein Lehrbuch der fistrologie
(Traite d’Astrologie) und die in diesem Heft
erwähnten Tierkreisbücher („Le Zodiaque")
bekannt gewordene französische Autor ist
Vize-Präsident des „Centre International
d'Astrologie". In seinem Buch „Von der
Psychoanalvse zur Astrologie" knüpft er an
Gedanken des verstorbenen Pariser Psycho-
analvtil-cers Rene Allendv an, der in einer
vielbeachteten Schrift „Le Problhme de Ia
Destinee" (Das Schicksalsproblem, Paris
192?) die tiefenpsychologisch erfassbaren
Faktoren untersuchte, die als „inneres Schick-
sal" den anscheinend von aussen wirkenden
Schicksalseinflüssen zugrunde liegen. Dieses
„innere Schicksal" setzt er in Beziehung mit
den im Horoskop erfassten kosmischen Kot-
respondenZen. Barbault verfolgt diese Linie
einer modernen Psvchologisierung der Asttü-
logie weiter. Die astrologisch-e Konstellation
Spiegelt die Grundstruktur des IndividuumS,
seine psychische Konstellation. Sie sind Ausv
durch ein und derselben Realität, die nur
Insoweit determinierend ist als der Mensch
Eingabe/eine Antriebe,_\Wün-sche und Gefühle
feaktionen determiniert wird. Freuds 138-"
griff des ,‚Wiederholungszwangs wird
(nicht genügend kritisch) herangezogen, um
die sich aus der Anlage ergebenden Gleich-
förmigkeiten des Verhaltens verständlich zu
machen. Ein Aphorismus des Radja Yoga

zielt auf denselben Sachverhalt, der also
schon früh erahnt wurde: „Säe einen Ge-
danken, und Du erntest eine Handlung. Säe
eine Handlung, Du erntest eine Gewohnheit.

Säe eine Gewohnheit, Du erntest einen Cha-

rakter. Säe einen Charakter, Du erntest ein
Schicksal". (S. 45). Das derart aus innerpsv-

chischen Faktoren sich gestaltende Schick-

sal kann tiefenpsychologisch auf Tendenzen,
Komplexe, auf die Libidosituation zurückge-
führt werden, im Sinne C. G. ,lungs auf die
iIFCt‘rpischen Dispositionen. Diese spiegeln

sich in den, durch die Planetenpositionen

rePräsentierenden W'esenskraften.
In einem Versuch, das von Unkundigen oft
so starr gehandhabte astrologische Gedan—
kengut dem psychologischen Verständnis nä—
herzubringen, trifft sich Barhault mit Bemü-
hungen deutscher fiutoren wie Thomas Ring,

i'lfinZ-‘I‘Lrtt Strauß, und andern.

Claude Ruft-in

Dr. Huberta von Bronsart: Kieine

riet?enrizerriareienng n'er Sierniiiirier. Kos-

mos. Gesellschaft der Naturfreunde ———

Ftank'sche Verlagsbuchhandlung Stuttgart,

1965 DM/Fr. 16.80
Die Reihe der Kosmos-Bücher und Hilfsmit-

tel für den Sternfreund erfährt durch den

vorliegenden, mit 59 Textabbildungen und

45 Äbbildungen auf 21 Tafeln anschaulich

und seriös ausgestatteten Band eine erfreu-

Iiche Erweiterung.
Dr. Huberta von Bronsart geht der Frage

nach der Entstehung der Sternbilder nach

und führt auf diesem 1Wege viele Jahrtau-
sende Zurück in die Zeit der Urmenschen,

l!
kl

_i
I. .'



deren Leben J'a in einem engen Zusammen»
hang mit der Natur und dem ewigen X‘ilech-
sel der Jahreszeiten stand. Der „magische
Mensch" war es, der die Sternbilder „er—
fand”, „dessen Bewusstsein noch ohne logi-
sche Begriffe war, vielmehr aus Eindrucks-
bildetn bestand" {Ludwig Klages). Und bild-
haftes Denken war es, das den ältesten Stern—
bildern, den Bildern des Tierkreises ähn-
lich, den Namen gegeben hat.
Die Autorin geht näher auf R. Dangers Jah-
reszeiten-Mythos ein (Kosmos 1956, p. 32-

57), wonach die Tierkreisbilder ein Spiegel-
bild der im Jahresablauf verrichteten bäuer-
lichen Arbeiten darstellen — waren doch die
Menschen in den Ursprungsliindern der
Sternkunde, Babylonien und Aegvpten, Alc-
kerbauer und Viehzüchter; fiir diese Men-
schen war es wichtig zu wissen, wann die
ersten Lämmer ihrer grossen Schafherden zur
Welt kommen, wann die Stiere auf die Wei-
den getrieben würden usw. Wie in dem
eben angedeuteten Falle die Beziehung zu
den Sternbildern Widder-Stier deutlich wird,
so versucht Dangers eine Parallel-Verbin-
dung für alle zwölf Sternbilder zum Jahres—
zeitlichen Arbeitsrhvthmus herzustellen. —
Kritisch betrachtet weist dieser Versuch al-
lerdings Lücken auf; beispielsweise lässt sich
der Schütze-Kentaur nicht ohne weiteres mit

den jahreszeitlichen Begebenheiten in Ein—
klang bringen. —
So fehlt es denn nicht an andern l-lvpt'ithe-
sen, wie der von _lulius Schwabe, nach des-
sen Meinung die Entstehung der Sternbilder
auf einen bereits vorhandenen Mvtl'tos zu-
rückgeht, der mit einer Sterngruppe in Ver—
bindung gebracht wurde und ihr den Na-
men gab. Hierher gehört jener Versuch, die
zwölf drbeiten des I-Ierltules mit dem „müh—
seligen 1W'egH der Sonne durch die zwölf
Tierkreiszeichen zu vergleichen.
Das Kapitel „Die griechischen Sternbilder-
sagen" wird nicht nur der Sternfreund, son-
dern auch der mvthologisch und tiefenpsy—
chologisch Interessierte mit Gewinn lesen.
„Die Griechen der vorhomerischen Zeit ha-
ben ihre i'trcherypen, Leitbilder menschli-
cher Erfahrung, an den Sternenhimmel pro-
jiziert —— es sind alles Bestandteile ihrer
„Heldensagen“, die wir als Sternbilder am
Firmament wiederfinden."
Die Sternbilder des rlbendlandes und die
fremder Kontinente, ihre Darstellung in
Sternkarten, -atlanten und -glohen werden
dem Leser nahegebracht. Interessant hierbei
ein Vergleich auch tabellarisch, der unter
sich fast gleichen chinesischen, siamesischen
und persischen Zwölferreihe mit den ägyp-
tischen Projektionen und unserem Tierkreis.

Walter Böer

Mitteilung der Redaktion

Seit der 1960 erfolgten Verbindung der Neuen Wissenschaft mit der Zeitschrift
für Patapsychologie entsprach die Jahrgangsziihlung nicht mehr dem Kalenderjahr.
Mit diesem Heft, 12/1 wird, ebenso wie bei der Zeitschrift für Parapsychologie,
VII/1, die Umstellung auf das Kalenderjahr vollzogen.
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