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Fünfzig Jahre Telepathie

von Reue ‘Warcollier 'l'

Zn-nr. Gedenken an. den ins Frrifzrorn-nrer 1962 «verstorbenen Anror, dessen Pronrer-

nrbeit nnf den-r. Gebiet der Pnrnprjrrnologfe arten-er *IUH'ÄE’E’R nnrrl. R. 11”" . -n.-'nr Zang-

jr'r/zriger Präsident der Inst-irre r‘rlernpryei'nqne r-n Parts.

Vor fünfzig Jahren hat eine Reihe merkwürdiger Träume mein Interesse—für‘die

Telepathie geweckt und mich veranlasst, mit Experimenten über eine vielleicht

mögliche Gedankenübertragung über kurze und lange Entfernungen zu beginnen.

Heute, im Jahre 1961, schaue ich auf ein halbes Jahrhundert der Forschung zu—
rück, die ich sowohl als Privatmann wie als Präsident des Insrirut Metapsychique

in Paris durchführte. Ich frage mich, was wir in allen diesen Jahren auf dem Gebiet

der Telepathie gelernt haben.
Man kennt die einfache Grundsituation dieser Experimente: Eine Person, der

„Agent“, betrachtet einen Gegenstand oder eine Zeichnung und versucht dann, die

Information telepathisch auf eine andere Person, den „Perzipienten“, der srch in

einem anderen Raum oder noch weiter entfernt befindet, zu übertragen.

Um ein Beispiel zu geben: Kürzlich betrachtete ich als Agent in einem Experi-

ment ein Bild von einem indischen oder tibetanischen Mandala. Der Hintergrund

war leuchtend rot, in der Mitte befand sich eine brennende Kerze. Mich inter-

essierten besonders die kleinen Glückchen und winzige schneckenartige Gebilde.

(Abb. 1) Ich richtete meine Gedanken bewussr auf Doris, eine der fünf Perzipien-

rinnen. Zur selben Zeit schrieb Doris in einem anderen Zimmer: „Rotes Mate-

rial, mit Silber verarbeitet, funkelnd, etwas Seidiges, sehr Biegsames, wie eine
schwarze Schnecke, was sich wellenförmig bewegt. Ein Gefühl von Lieblichkeit.

Ein Fakir oder ein Inder, der eine Schlange hält. Eine Szene in Indien, vielleicht

Musikanten oder indische Tänzer mit kleinen Glockchen an den Füssen.” Eine
andere Perzipientin, Louise, schrieb: „Weisses Haus auf dem Land. Flammen von
Wachskerzen. Ein Hirsch. Chinesische Sachen." Die anderen Perzipientinnen schie—
nen Eindrücke von Einzelheiten des Mandalas empfangen zu haben.

Es isr aufschlussreich, nachzuvollziehen, wie Doris Schritt für Schritt ihre unbe-
wusste Erinnerung abtastete und von der Schlange zu der Vorsrellung Indien karn,
dann zu den Tänzern und schliesslich zu den kleinen Glückchen. Mit grosser
Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um einen telepathischen Vorgang. Sie
nahm meine Gedanken wahr, die sich mit den ihren vermischten, gleich als ob
zwischen ihrer Psyche und der meinen keine Grenze besründe. Auch Louise hat
die Vorstellung „Chinesische Sachen" telepathisch erhalten. Ihr Tasten nach dem
Gegenstand hat aber einen mehr visuellen Charakter. Sie sah die brennende Kerze
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und das Mandala entsprechend ihrer eigenen Psyche und nicht im Spiegel der
meinen, und sie interpretierte die Eindrücke in einer ihr eigenen Weise. Das nen-
nen wir hellseherische Wahrnehmung des Objektes.
Telepathie und Hellsehen sind die beiden hauptsächlichsten Erscheinungsweisen
der aussersinnlichen Wahrnehmung. Die Ergebnisse der meisten Experimente sind
früher diesen beiden Arten der ASW zugeschrieben worden. Ich meine jedoch,
es zeichnet sich eine dritte Hypothese ab, eine Möglichkeit zwischen den beiden.
Es sieht manchmal so aus, als ob der Perzipient einen Aspekt von Eindrücken
empfängt, der weder mit dem Objekt selbsr identisch ist noch den bewussten oder
unbewussten Gedanken des Agenten über das Objekt entspricht. In solchen Fällen
scheint der Perzipient Eindrücke von der Netzhaut des Agenten zu empfangen. Mit
anderen Worten: Wenn der Agent einen Gegenstand sieht, der als Ziel dient
werden in ihm optische Erinnerungen wachgerufen, bevor er sie bewusst wahr:
nimmt. In einem Buche „L'Energie Spirituelle" hat I-Ienti Bergson diesen Sach-
verhalt im Auge, wenn er sagt: „Das Gedächtnis lässt uns sehen und hören unddie Bildung von Erinnerungen ist keine Folge von Wahrnehmung." i
Diese Theorie mag zunächst etwas verwirrend klingen, sie ist aber tatsächlich sehreinfach. Unsere Sinnesfunktionen — Sehen, Hören, Riechen —— erregen Erinne»rungen in uns, bevor wir ihrer bewusst werden- Wir alle hatten persönliche Erleb-nisse, die das veranschaulichen können. Es ist Ihnen doch sicher schon begegnet
dass Sie eine Melodie summten und sich wunderten, warum Sie nun in aller Weliausgerechnet an diese Töne dachten? Und dann wurde Ihnen plötzlich klar dass
irgendein Vorübergehender dieselbe Melodie summte. Das hörten Sie, die ‚Erin-nerung sprang ein, und Sie fingen an zu Stimmen, bevor Ihnen klar WLII‘de (1155
„Erinnerung uns sehen und hören" lässt. Ihr sensorisches Gedächtnis i i_ brachte au-
romatisch Antworten hervor.

Um genau dasselbe handelt es sich bei dem folgenden Erlebnis, das ich neulich
hatte: Ich ging eine Strasse entlang und dachte an irgendein industrielles Pro-
blem, als mir plötzlich der Name des Autors eines Werkes über die doppelte Per-
sönlichkeit, Dr. Azam, in den Sinn kam. Ich wunderte mich darüber, wie das
geschehen konnte. Was hatte mich denn veranlasst, an i-hn zu denken? Ich schaute
mich um und entdeckte, dass ich gerade 21H einer Litfflssäule vorbeigeken-j„1,5,n
war, auf der das Wort ANZANI stand. Ich hatte das Wort gesehen, meine Er-
innerungen an Seheindrücke sind wachgerufen worden, und erst später Wurde
mein bewusstes Denken davon berührt.

Diese Beispiele zeigen eindeutig, dass sensorische Eindrücke Erinnerungen Prü-
duzieren, bevor sie bemerkt werden. In manchen Experimenten, bei denen Ge-
danken über eine Entfernung übertragen werden, werden solche unbewussten
Erinnerungen des Agenten übertragen. Das ist die Grundlage unserer neuen Hy-
pothese.

Was lässt sich über die Rollen des Agenten und des Perzipienten bei TÜIEP'I
thischen Experimenten sagen? Wir haben gefunden, dass die Rolle des Perzi
pienten gewöhnlich wichtiger ist: Er ist so aktiv wie der Agent weil er sich3

darauf einstellt, telepathische lnformapo‘nen zu erhalten. Der Agent sollte sich
allerdings bestimmter Verfahren beflerssrgen, um dem Perzipienten seine Rolle

zu erleichtern. Ich habe immer wieder gefunden, dass bei einer zu starren Kon»
zentration des Agenten auf das Zielobjekt wohl kleinere Details übertragen wer»
den, grössere Zusammenhänge aber nicht. Wenn der Agent das Zielobjekt an-
schaut, sollte er versuchen, etwas anderes zu denken und verhindern, dass Etin»
nerungen sein Bewusstsein mit Beschlag belegen. Die Merhode des „Verdrän-

gens" führt oft zu zufriedenstellenden Resultaten. Der Agent betrachtet das Ob-
jekt, bevor das Experiment beginnt, legt es aber dann weg und konzentriert sich

Abhl Abb. 2 [> - -

auf ein zweites Bild. Dadurch wird das erste Objekt, der eigentliche Zielgegen-
stand, ins Unbewusste verdrängt und wird leichter übertragen. Andere For»
scher mögen mir nicht recht geben; sie machen ermüdende Anstrengungen „tele-
pathisch zu übertragen". Meine Erfahrungen zeigen aber nahezu mit Gewissheit,
dass die unbewussten Gedanken eines entspannten Agenten leichter übertragbar
sind als die mit Anstrengung fixierten Gedanken eines gespannten Agenten.

lm Folgenden stelle ich einige bisher unveröffentlichte Experimente dar, die da-
zu beitragen mögen, die verschiedenen Möglichkeiten der telepathischen Ueber-
tragtmg zu veranschaulichen. Bei all diesen Experimenten befanden sich Agent
und Perzipient in verschiedenen Räumen. Eine vom Agenten betätigte Glocke
bezeichnete den Beginn und das Ende des Experiments, das gewöhnlich ungefähr 51



fünf Minuten dauerte. Die Aufzeichnungen des Perzipienten wurden abgegeben,
bevor der Agent den Raum des Perzipienten betrat, und der Agent deponierte
sein Protokoll auf einen Tisch, bevor er das des Perzipienten las.
1. Zielobjekt in diesem Experiment war das Bild eines Torempfahles, der roh
bearbeitet und mit geheimnisvollen und erschreckenden Masken geschmückt war.
Als ich mich auf das Bild konzentrierte, hatte ich die falsche Vorsrellung, es
handle sich um einen für die Kunst der Neger typischen Torempfahl. (Abb. 2)
In einem anderen Raum zeichnete Marie, eine der Perzipientinnen, ein langes
zylinderförmiges Gebilde und schrieb: „Negertrommel“. Sie fügte der Zeich-
nung einige amerikanische Indianer hinzu. (Abb. 5) Die zweite Perzipientin,
Paula, schrieb: „Eine Steinsiiule, ein zylindrischer Grabsrein."

Abb. 3
Marie kam auf telepathischem Weg zu dem Objekt. Sie nahm meinen untich-
tigen Eindruck, der Totempfahl sei ein Erzeugnis der Negerkunst auf, korri.
gierte ihn dann aber. Paula jedoch hatte nichts mit meinen Gedanken zu tun.
Sie wurde nur von der Form und Beschaffenheit des Objektes beeindruckt und
interpretierte sie nach ihren eigenen Voraussetzungen. Hier handelt es sich um
eine hellseherische Wahrnehmung des Objekts.
2. Ich betrachtete eine Büste von Beethoven und dachte daran, dass sie nicht
käuflich zu haben war, sondern von einem amerikanischen Bildhauer geschenkt
wurde, der sie im Sterbezimmer Beethovens in Bonn modelliert hatte. Die Per-
zipientin, Theresa, war etwa 10 km in einer andern Stadt entfernt und schrieb;
„Ein rotes Notizbuch. Geruch von Leder. Ein Spiegel. Die Juwelenszene aus der
Oper Faust. Musiknoten. Eine Büsre von Beethoven.”

Es springt in die Augen, dass Theresa das Ziel durch ineinandergreifende Asso-
ziationen erreicht hatte. Sie nahm meine Gedanken nicht wahr, die mit ihren
Vorstellungen nichts zu tun hatten. Vielleicht kam sie in Kontakt mit meinen
Sinneseindrücken von dem Objekt, das ich fünf Minuten lang anschaute.
5. In diesem Experiment betrachtete ich die Photographie einer Gruppe von
Soldaten, die im ersren Weltkrieg aufgenommen worden war. Ich gehörte zu der
Gruppe. Als ich die Soldaten mit den aufgepflanzten Bajonetten anschaute, dachte
ich an die Schützengtiiben, den Stacheldraht, und die öde weisse Kalklandschaft
der Champagne Pouilleuse, die Gegend, in der das Bild aufgenommen worden
war. *(Abb. 4)

Abb. 4

Fünf Perzipienten nahmen teiL Doris hatte den Eindruck: „klirrende Waffen";
ein Gefühl von Stärke, von Kampf, von scharfen Dingen, die zerreissen und zer-
fetzen. Dahinter viel eckiges Gitterwerk." Louise schrieb: „Ein Soldat, irgend-
ein Grenadier mit einer Bärenfelhnütze." Eine dritte Perzipientin dachte: „Die
Sonne von Waterloo; ein Schlachtfeld, Schwert, Gewehre, tote Pferde, I-iufe,
eine Vorstellung von Tod". Und eine vierte schrieb: „Ein Gefangener hinter
einem Gefängnisgitter; ein schwarzes Profil eines Menschen, vielleicht. auch ein
Vogel in seinem Käfig." Die fünfte, Flora, sah: „Hügel im Schnee. Eine “Land-
schaft weiss in weiss mit schwarzen Punkten (MenschenP). Floras Beschreibung
entsprach genau dem, was ich über die Champagne Pouiueuse dachte.

Es kann kaum ein Zweifel besrehen, dass alle fünf Perzipientinnen telepathisch
meine Gedanken über das Zielobjekt auffingen, ohne dass eine hellseherische
Wahrnehmung des Bildes im Spiele war.
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4. Der Agent in diesem Experiment war Paula, die ein Bild betrachtete, das. die
Lieferung von Brot in den Palast des französischen Königs kurz vor der Revo-
lution darsrellte. Polizei trieb mit schweren Stöcken die Menge zurück. Paula
dachte an.„Elend und Hunger kurz vor der Revolution".
Die Perzipientin Flora schrieb: „Erklärung der Menschenrechte. Zu besreuern,
und zu brauchen wie es ihrem Herrn gefällt." Eine unmittelbar telepathische In-
formation scheint wahrscheinlich, obwohl eine hellseherische Wahrnehmung der
Zeichnung in beiden Versuchsteilnehmern — im Agenten und Perzipienten —
dieselben Gedanken hervorgerufen haben mögen.
5. Wieder war ich der Agent, und das Objekt war eine Postkarte, die den Blick
auf einen See darstellte. Blauer Himmel mit weissen Wolken und ein tiefblaues
Gewässer. Auf dem Wasser waren vier kleine Boote mit dreieckigen Segeln und
in der Mitte des Sees eine kleine ellipsenförmige Insel. (Abb. 5)

M

M

Abb. 5
Doris, die Perzipientin, schrieb: „Ein sehr blauer See. Ein Gefühl von Ruhe, Un-
endlicltkeit, eine flache Oberfläche, ein klaffendes Loch in der Mitte, Schnee
eine Schneefläche." Dies ist ein Beispiel einer direkten hellseherischen Wahr:
nehmung des Bildes. Sie hielt die Wolken für Schnee und die Insel für ein
trichterartiges Loch. (Abb. 6)
6. Ich betrachtete mich in einem aus Plastik gemachten Zetrspiegel, ungefähr
25 cm: gross. Ich bog und verdrehte den Spiegel mit beiden Händen und lachte
über mein verzerrtes Gesicht. Viele sich Ständig bewegende Reflexe mischten
sich mit meinem Bild.
Paula fand „das Spiel mit dem Spiegel” heraus. Sie schrieb: „Eine sich verän-
dernde Eisfläche, oder eine Glasscheibe, die jemand gerade halten Will. Ich sehe

M. Warcollier als Phorographen, er trägt etwas auf seinem Kopf." Fünf andere
Perzipientinnen hatten denselben Eindruck. Sie erwähnten leuchtende Sterne,
metallische Reflexe, komische Zeichnungen, Lichterspiele. Es war ein schwie-
riges Zielobjekt, das den Perzipientinnen völlig unvertraut war. Paula sah die
Szene selbst, und ihre Phantasie versuchte sie zu deuten. Die Vorstellung eines
Spiegels —e „glace“ im Französischen — führte sie durch eine Wortverbindung
zur Vorstellung „Eis“, ebenfalls „glace“. Hier war direktes Hellsehen am Werke.
Die humorvollen Eindrücke, von denen die anderen Perzipientinnen berichteten,
können telepathische Uebertragungen meiner visuellen ‘Wahrnelunungen gewe-
sen sein.

Abb. 6

7. Dieses letzte Experiment war kompliziert; es sollte herausfinden, welche Wir-
kungen Ermüdungserscheinungen in der Netzhaut des Agenten haben würden.
Zielobjekr war ein Ochsenauge in drei Farben. Als das Experiment begann,
stach ich eine Stecknadel in den roten Mittelpunkt. (Abb. 7). Als ich das 0b-
jekt fixierte, rückten die Ringe in die Randzone meiner Wahrnehmungen. Bald
sah die Stecknadel aus, als ob sie in Zwei Hälften gespalten sei und erschien mir
dann wieder wie eine Schere. Dann sah ich zwei parallele Stecknadeln.

Alice, die Perzipientin, zeichnete die in Abbildung 8 wiedergegebene Skizze.
Die konzentrischen Ringe des Zielobiektes sind zusammenhängend, und die ge-
zeichneten Linien scheinen die Netzhautbilder widerzugeben, die von meinen
durch das Fixieren ermüdeten Augen gesehen wurden. Hier war kein direktes
Hellsehen des Objektes im Spiele, sondern ein indirektes. Alice scheint durch
meine Augen gesehen zu haben. 55
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Mancher Leser wird wohl unsere telepathischen Versuchsergebnisse unbefriedi-
gend finden, und die Fehler werden ihn ebenso beeindrucken wie die Erfolge.
Man darf jedoch nicht vergessen, dass Irrtümer die Regel und voller Erfolg un-
gewöhnlich ist.
Die paranormale Information muss vom unbewussten Gedächtnis des Perzipien—
ten aufgenommen werden, bevor sie in sein Bewusstsein einstrahlt. Qualitative
Experimente sind daher selten volle Erfolge, während quantitative Tesrs, wie sie
J. B. Rhine mit seinen Karten anstellt, notwendig entweder Erfolge oder Fehl-
schläge sein müssen.
Wenn man sich nur mit photographisch genauen Wiedergaben zufriedengibt,
dann empfehle ich, lieber keine Versuche auf dem Gebiet paranormaler Wahr-
nehmungen anzusrellen. Die Ergebnisse sind gewöhnlich Veränderungen, wenn
nicht gar Verzerrungen der Vorstellungen des Agenten.

Abb. 7

Trotzdem bieten telepathische Experimente —— wenn man richtig damit um-
geht —-— den Psychologen überaus interessante Möglichkeiten: Man kann von

ihnen sehr viel über die Ursprünge des Denkens, der Sprache, der Träume und
der schöpferischen Imagination lernen. Es sind dabei keine Gefahren zu befürch-
ten, weder psychologische noch körperliche noch moralische —— weil der Per—
zipient nur das aufnimmt, auf das er eingestellt i5t und für das er sich interes—

siert.
Bei der Zusammenstellung einer Untersuchungsgruppe sollte man Personen den
Vorzug geben, die intuitiv sind und häufig träumen und dabei vielleicht Wahr-
träume haben. Künstler erweisen sich oft als besonders geeignet. Eine Gruppe
sollte nicht mehr als 10 männliche und weibliche Versuchspersonen umfassen.
Der Agent oder die Agenten sollten vor den Experimenten den Kontakt mit
den Perzipienten vermeiden, und die getrennten Versuchsräume sollten gedämpf-
tes Licht haben.
Wichtig isr die Auswahl des zu übertragenden Materials. Die Bilder oder Zeich-
nungen sollten Bewegungsmotive enthalten, deutlich unterschiedliche Farben

aufweisen und gefühlsmässig ansprechen. Tragische Akzente sollten jedoch ver—

mieden werden, da sich die Perzipienten vielleicht unbewusst dagegen sperren.

Sensitive Perzipienten könnten vielleicht mit Hilfe des Rhineschen Kartenrests

ermittelt werden. Aber die quantitativen Experimente werden oft als ermüdend

und langweilig empfunden. Qualitative telepathische Experimente, wie sie in

diesem Artikel beschrieben wurden, sind weit interessanter und nicht entfernt

so ansrrengend. Meine Erfahrungen von 50 Jahren lassen sie mich nachdrücklich
empfehlen.

Mit fren-ndiic/Jer Ge-ne/nnignng der Zeitscbrift ‚TÜHZÜH'GIU', tuts dein Englischen

übersetzt.

Theoretische Bedeutung und praktische Anwendbar-
keit der „psychischen Fernwirkung“

von L. L. Wassiliew (Leningrad)

Pro)“. lVrzssiiie-ie, Kerrespendierendes Mitglied der Se-iejeti'scben Akademie der
Medizinischen Wissenscinrften nnd Leiter des „Institnts zn-r Erforscinrng der
psychischen. Fernreirz‘änng” an der Universität Leningrzxi, isnt Eiirziicis ein Bncis
„Die psychische Fern-reirianng” (Merken i 962) nerö'ffentiicbt, dass sie]: nn ein

breiteres Lesepneiizenni wendet. in dein irier iibersetzten Scisinssbnpitei fnsst der
Anter seine Steifnngnzdnne znsninnien. Er erkennt die Telepathie nn nnd be-

tont, den des Pbi'tnenten neriiinfig nicht init den Begriffen der isentigen Physik
erklärt ‚werden kann. Die Tatsachen, nns denen er seine Sc/Jiiisse zieht, sind die-

seiöen, die een der Pnrnpsyciseiegie der westlichen W/eit nntersncist nie-r-

den. Die ideeiegiscise Eingliede—rnng in die Versteiinngen des dizdeietisc/sen Mu-

teriniisnzns nntersciaeidet sich nen der westlichen Sicfat. {'Vgi. Nette Wissenschaft

10,1' : Ist Telepathie nie'giiciai Keinsnentnre sowjetischer Il’x’issenscnnftier).

Die endgültige Besrimmung der psychischen Fernwirkung als eines unbestreit—

baren Faktums und die Beschreibung der physikalischen Natur des übertragen-
den Faktors würde nicht nur eine grosse naturwissenschaftliche, sondern auch
philosophische und weltanschauliche Bedeutung haben. Der Leser weiss, dass
ausländische Gelehrte und Philosophen, die zum Idealismus neigen, die Tele-
pathie nachdrücklich für ihr-e Argumentation benutzen und sie aus gewichtigen
faktischen Gründen zu Gunsten ihrer Konzeptionen werten. Bei uns wird sie

für einen noch nicht ausgerotteten Aberglauben gehalten, zumal sie mit der ma—

terialistischen Weltanschauung nicht übereinstimmt. Ueber diese Frage entbrannte
kürzlich auf den Seiten der sowjetischen populärwissenschaftlichen Zeitschriften

der Streit der Meinungen. 57
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So schliessr Prof. Birjukow, ein Physiologe, seinen mit dem Titel „Gedanken-
übertragung ist unmöglich" überschriebenen Artikel mit den Worten: „Das Den-
ken ist eine Eigenschaft der Gehirnmaterie und nicht unabhängig von ihr. Von
diesem Gesichtspunkt aus isr das Stellen der Frage nach der Unabhängigkeit der
Gedanken vom Gehirn, iSt ihre Uebertragung ausgeschlossen". 1
„Aber das bedeutet doch überhaupt nicht", —- entgegnet ihm der Philosoph Prof.
W. P. Tugarinow, „dass es unmöglich ist, Gedanken auf eine andere Weise zu
übertragen. Es wird doch eine Information über den Gedankeninhalt übertragen.
Und Träger der Information sind immer materielle Faktoren — Wellen,
Strahlungen, Schriftzeichen.... Wenn die Befürworter der Telepathie einen
Weg der Gedankenübertragung ohne ein materielles Agens suchen würden, dann
erst wäre das gedankenlos und absurd. Die Mehrheit von ihnen sucht neue Mög-
lichkeiten der Bewegung der Materie für die Gedankenübertragung. Ihre Ver-
suche widersprechen durchaus nicht der in der marxisrischen Weltanschauung
begründeten wissenschaftlichen Haltung." "' L
D. A. Birjukow hebt noch ein anderes Argument hervor, das nach Seiner Mei-
nung die Möglichkeit der Gedankenübertragung ausschliesst. Gedanken —— so
bemerkt er richtig ——— erscheinen bei uns in Form von Worten. Worte gehören
aber immer einer Nationalsprache an, während sie als Hirnpmzesge ihre
nalen Besonderheiten verlieren. Folglich —— schliesst Prof. Birjukow -——
GEdankeniibertragung auf Entfernung wiederum unmöglich.

natio-
isr eine

Anscheinend wurde D. A. Birjukow, als er das behauptete, von den unwissen-
schaftlichen Bezeichnungen verwirrt, wie 2.13. „Gedankenübertragung", „geciank-
liche Beeinflussung", die die Parapsychologen häufig gebrauchen. Telepathischc
Inhalte erscheinen nicht als Begriffe, Urteile oder Vernunftschlüsse und nicht
als das, was man im strengen Sinn „Gedanken“ nennen kann; Sie erscheinen im-
mer nur als Empfindungen (Gesichts- und alle anderen Wahrnehmungen), als
Gefühle verschiedener Art und als Handlungsantriebe.
In dem Auszug aus dem Brief, der auf Seite 58 zitiert wird, erklärt Prof. K, 1__
Platonow kategorisch: der wörtlich gedachte Befehl ,schlafen Sie ein!
schlafen Sie!’ blieb immer ohne Ergebnis; um Ein POSiEiVCS Resultat zu erreichen,
muss der Suggestor sich möglichst deutlich selbst als Perizipiem vorsrellen und
zwar so, als ob der Perzipient schon eingeschlafen sei. Dasselbe schreibt auch
Dr. Kotkow (S. 58). Man muss sich ein für alle Mal den Unterschied ZWischen

der üblichen verbalen Beeinflussung der Hypnotiseure und der 7Z-i6/sa’erba/eü
telepathischen Beeinflussung klarmachen. Jedes Volk spricht in seiner National-
sprache, aber die Sprache der Bilder —— die Sprache der Kunst _— isr international,
und jeder versreht sie. Genau denselben Unterschied gibt es zwischen der verbalen
und der nichtverbalen Beeinflussung. Der ersreren unterliegen nur diejenigen, die
die Sprache kennen, in der sie erfolgt. Für die zweite ist im Prinzip jeder emp-
fänglich, sogar Kinder, sogar ——— vielleicht —— höhere Tiere, wie W. M. Bechterew
behauptet hat.

'I „Snanjjc-55ilan („Wissen ist Macht", sowjetische, populärwissenschaftliche Zeitung) 1960
N1: 12, S. 21; s. auch Neue Wissenschaft, 10. Jahrgang, Heft 1, 1961/62

„Snanije-Ssiia", 1961, Nr. 7, S. 22I;

In Versuchen, die im internationalen Masstab organisiert waren, übertragen fran-

zösische, deutsche und polnische Induktoren erfolgreich Perzipienten in Athen
Zeichnungen. Die letzteren versranden die drei Fremdsprachen nicht, weder die
deutsche, noch die französische und schon gar nicht die polnische. Und die Athe-

ner Induktoren übertrugen mit dem gleichen Erfolg an französische, deutsche

und polnische Perzipienten, die kein Wort Griechisch konnten (s. S. 134).

Für diejenigen Leser, die mit der Lehre I. P. Pawlows über die Tätigkeit des hö—

heren Nervensystems genügend vertraut sind, möchte ich zu dem schon Gesag-
ten noch folgendes hinzufügen: die verbale Beeinflussung gehört zum zweiten

Signalsystem, das dem logischen, immer verbalen Gedankengang zu Grunde liegt.
W/enn wir aber von psychischer Fernwirkung sprechen, dann haben wir das ersre

Signalsystem im Auge, d. h. das bildhafte, gegensrändliche Denken, die Asso-
ziationen der Bilder, aber nicht die Logik der Begriffe, Urteile und Vernunft—
schlüsse.

Alles faktische Material, das in dieser Broschüre zitiert wird, bezeugt, dass es
sich tatsächlich so verhält. In neueren Schlaf— und Wachversuchen zur psychi-
schen Fernwirkung liessen sich besonders gut Bilder oder sichtbare Gegenstände
übertragen, daneben auch Bewegungen, Handlungen und Gefühle, dagegen aber
überhaupt nicht „Gedanken“ im genauen und engen Sinn des Wortes. Was ein-
zelne Worte und ihre Verbindung betrifft, so kommen sie gelegentlich in den
Fällen spontaner Telepathie vor. Man muss sich daran erinnern, dass Worte in
einzelnen Fällen als Signale verwendet werden, die nicht zum zweiten, sondern
zum ersten Signalsysrem gehören. Sie können zu starren bedingten Reflexen wer-
den bei dressierten Tieren, bei kleinen Kindern, deren zweites Signalsysrem noch
nicht entwickelt ist, bei schwachsinnigen Erwachsenen und auch bei normalen
Menschen im Schlafzusrand. Im zweiten Kapitel wurde von Fällen spontaner
Telepathie berichtet, in denen die Perzipienten ‘Worte des Induktors in ihren
Traumbildern oder im Einschlafzustand empfingen. Während des Schlafs ist das
zweite Signalsysrem ausgeschaltet, und es arbeitet nur das erste Signalsystem. Als

Beispiel für die Uebertragung eines Wortes, ähnlich der eines einfachen beding-
ten Reflexes, soll der Vorfall dienen, den Prof. de Thy berichtet: ihr schwach-
sinniger Bruder sprach den Namen der kleinen Stadt Errepagny aus, der ihm
vorher nicht genannt worden war.

Die Tatsache, dass die psychische Fernwirkung unvergleichlich häufiger durch
Gesichtswahrnehmungen und alle anderen Arten des „Empfangens“ erfolgt
als durch Worte, besrätigt die Richtigkeit meiner im 9. Kapitel geäusserten An—
nahme, dass die telepathische Kommunikation durchaus nicht die jüngste Errun-
genschaft der Entwicklung ist. Das zweite Signalsystem erschien nämlich im
Prozess der Entwicklung später als das erste. In dem es im Wachzustand fort-
während das ältere erste Signalsystem hemmt, beschränkt es beim Menschen
das Auftreten der psychischen Fernwirkung sowohl in Bezug auf die Induktion
als auch auf die Perzeption.

Dies alles hat eine unbezweifelbare Bedeutung für den Naturwissenschaftler.
Für den Philosophen ist es jedoch wichtiger, etwas anderes zu betonen: die tele-
pathische Perzeption ist __. wenn sie endgültig bewiesen ist —— ein einzigarti- 59
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ges Mittel, die unmittelbare Erkenntnis einer fremden Psyche oder doch wenig—
stens einzelner psychischer Erlebnisse (die nach Pawlow zum ersten Signalsystem'
gehören) zu erlangen. Andere Mittel kennt die heutige Wissenschaft nicht.
Früher richtete sich unsere Hoffnung in Bezug auf die Ergründung des Inhalts
der Psyche einer anderen Person auf die Entzifferung des Elektroenzephalo-
granuns, aber diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Ueber den Inhalt einer
fremden Psyche können wir nur auf eine indirekte Weise urteilen —— nämlich in
Analogie zu unserer eigenen- Wenn z. B. jemand irgend etwas Spasshaftes sagt
scherzr und lacht, dann weiss ich aus eigener Erfahrung, dass —— wenn ich micli
selbst auf diese Weise benehme — mir fröhlich zu Mute isr, dass ich ein spe-
zifisches Gefühl erlebe. Das heisst, so schliesse ich aus der Analogie zu mir selbsr
dass in dem gegebenen Moment auch jener Andere genau dasselbe Gefühl er:
lebt. Aber das isr kein Beweis, denn ein. guter Schauspieler kann ausgezeichnet
alle äusseren Zeichen der Fröhlichkeit zeigen, obwohl er vielleicht durchaug
nicht fröhlich ist. i

„Die fremde Seele liegt im Dunkel!" -— sagt die Volksweisheit. Trorzdem stellte
ein Zu seiner Zeit berühmrer Philosophie—Professor, A. J. Wwedjenskij, _— in-
dem er sich auf die Reflektortheorie des Verhaltens der Tiere und des Menschen
stützte —— die These über das „Fehlen objektiver Anzeichen fremden Seelenle-
bens" auf. Ihr zufolge kann man nicht beweisen, dass andere Menschen keine
reflektorischen Automaten sind, und ebenso wenig, dass sie, wie ich selbsr ein
psychisches Wesen haben. In jener Zeit konnte niemand solchen Behauptuhgen
entgegentreten, niemand konnte erraten, dass der experimentelle Beweis für das
Beseeltsein einer andern Person im Prinzip durch Versuche nichtverbaler Be-
einflussung und durch Fälle spontaner Telepathie gegeben werden kann. Die
Arbeit mit telepathischen Erscheinungen verspricht, unsere Erkenntnismöglich—
keiten auch auf dem Gebiet der Psychologie zu erweitern, auf dem sie bisher
noch sehr eingeschränkt sind.

Das strenge wissenschaftliche Studium der verschiedenen Erscheinungen der psy-

chischen Fernwirkung hat auch eine ideologische, antireligiöse Bedeutung, In
den kapitalistischen Ländern werden diese Erscheinungen häufig als gewichtiger
Beweis benutzr, der die abergläubischen Vorurteile über die Seele und über die
„Macht des Geistes über die Materie" stützen soll. Bei uns nährt sich das In-
teresse an der psychischen Fernwirkung in weiten Kreisen der Bevölkerung an
dem häufigen Vorkommen spontaner Telepathie. Sie zeigt sich in unsern Tagen

auch bei Sowjetmenschen, die von abergläubischen religiösen Vorurteilen frei
sind. Ihre Existenz erfordert dringend eine'wissenschaftliche Erklärung. Ab-
lehnung oder Verschweigen bringen hier keinen Nutzen sondern Schaden: „Na-
deln kann man nicht im Säckchen verstecken!" Das versranden und versrehen
viele hervorragende Vertreter der sowjetischen Kultur ——— Gelehrte und Schi-„P
steiler, darunter auch K. E. Ziolkowskij.

Es ist schwer, jetzt schon vorauszusagen, welche Bedeutung für die Wissen-
schaft und das Leben die praktische Anwendung der Erscheinungen der nicht-
verbalen Beeinflussung und die Erhellung des ihr zugrundeliegenden Faktors ha-
ben würde. Ueber diese Fragen werden verschiedene Meinungen geäussert —

pessimistische und optimistische, wobei aber die ersteren überwiegen. So sagt

z. B. Prof. Emilio Servadio, dass „die Erscheinungen der Telepathie wenig oder
gar keinen Einfluss auf die Entwicklung unserer Kultur haben. Sie sind weit

weniger nützlich als die gewöhnlichen Kommunikationsmittel, denn niemand

zweifelt daran, dass ein beliebiger Fall von Telepathie -—— wie überraschend und
treffend er auch immer sein mag .__ unvergleichlich weniger genau und be-
quem einen Kontakt herstellt als ein Telegramm oder ein '1"elefonanruf."H
Der telepathische Kontakt mag für einige Tiere nützlich sein, er konnte viel-
leicht auch den Menschen bis zur Erfindung der heutigen Kommunikations-
mittel helfen, aber er verliert seine Bedeutung unter den Bedingungen des heu-
tigen Lebens.
Nicht abzusehen wäre die grosse, man kann sagen gewaltige Bedeutung der psy-
chischen Fernwirkung für die Wissenschaft und das Leben, wenn sich zeigen
würde — was wir unseren Versuchen zu Grunde gelegt haben ——, dass der
telepathische Kontakt durch irgendeine uns noch unbekannte Art von Energie
oder einen Faktor bewirkt wird, der nur einer höheren Form der Entwicklung
der Materie, nämlich dem Stoff und der Struktur des Gehirns eigentümlich ist.
Die Festsrellung einer solchen Energie oder eines solchen Faktors wäre der
Freisetzung der inneratomaren Energie ebenbürtig.
Darauf müssen auch die Anstrengungen der Erforscher der psychischen Fern—
wirkung besonders gerichtet sein. Bis zur Lösung dieser Frage isr es noch weit,
doch bereits jetzr werden in anderen Ländern Versuche unternommen, die nicht-
verbale Fernwirkung für friedliche Zwecke und, wie man aus den Mitteilungen

einiger Zeitschriften schliessen kann, auch für Kriegszwecke zu benützen.

So wurden z. B. in Holland umfangreiche Untersuchungen der telepathischen Per—

zeption an Kindern im Schulalter (10——12 Jahre) von J. G. van Busschbach 4 und

im Vorschulalter (4—6l 2 Jahre) von N. G. Louwerens) 3 durchgeführt.

Die Aufgabe dieser beiden Untersuchungen bestand in der Klärung der Frage,
ob es möglich sei, die nichtverbale Beeinflussung zum Zweck der Kindererzie-
hung zu verwenden. Die Ergebnisse stimmten im Wesentlichen überein. Es zeigte
sich, dass die Persönlichkeit des Erziehers und seine Fähigkeit, sich die Sympa—

thie und Liebe der Kinder zu erobern, wichtige Faktoren für das Erreichen er-

folgreicher Ergebnisse bei den Versuchen mit nichtverbaler Beeinflussung wa-
ren. Dabei erzielten die Mädchen mit wenigen Ausnahmen bedeutend höhere

Resultate als die Knaben.

Es folgen einige Versuchsanordnungen und konkrete Resultate der Versuche von
N. G. Louwerens: Zusammen mit den gebräuchlichen Zenerkarten wurden den

Vorschulkindern bunte Spielzeugbilder übertragen. Darauf waren Puppen, Bälle,
Lastwagen, Hirsche und Türme aus Holzklötzchen. Die Insrrukrion wurde den

‘l Zitiert nach dem Buch R‚ Amadou „La Parapsychologie", Paris 1954, S. 550, s. auch

R. Amadou, „Das Zwischenreich"‚ Baden-Baden, 1954, S. 469
-I J. G. van Buschbach, Tijdschrift voor Parapsychologie, 1950

5 N. G. Louwerens, BSP-Experiments with Nursery-School Children in the Netherlands

„The Journal of Parapsychology", 1960, vol. 2-4, Nr. 2, p. 75 61



Kindern in Form eines Märchens gegeben. Der Lehrer —— vor den Kindern
durch einen Schirm verdeckt — sah auf eine Karte nach der anderen {in Ue-
bereinstimmung mit einer durch Zufall bestimmten Reihenfolge), und jedes
Kind versuchte, aus einem Kartenhäufchen diejenige Karte herauszusuchen, auf
die nach seinem Empfinden der Lehrer hinter dem Schirm gerade schaute. An
Versuchen mit einem Lehrer als Induktor nahmen 684 Kinder aus 15 Klassen
teil. Die Gesamtzahl der Einzelversuche betrug 17 000 (6841 Serien zu je 25 Ein-
zelversuchen). Von diesen waren 57503 Treffer. Nach der Wahrscheinlichkeits-
theorie wurden 5420 erwartet, d. h. die positive Abweichung betrug 285. Die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Ergebnis zufällig war, ist sehr klein, sie
beträgt 000000006. Bei Kontrolluntersuchungen, an denen dieselben Kinder
teilnahmen, war Frl. Louwerens selbst der Induktor —— ein den Kindern fasr uns
bekannter Mensch. Es beteiligten sich 420 Kinder aus 10 Klassen; die Gesiunt-
zahl der Einzelversuche betrug 10 500 (420 Serien zu je 25 Einzelversuchen).
Diese Versuche ergaben ein Resultat, das man zufälli nennen in . , '»
Bedeutung des unmittelbaren Kontaktes zwischen Erzieäer und ZöniEgdblqntiidl:
mehr erhöht. Aus den vorgetragenen Fakten kann der Schluss gezogen werden
dass der Erzieher auf seine Schüler nicht nur durch Worte und persönliches:
Beispiel einwirkr, sondern auch durch stummen telepathischen Einfluss, von
dem er selbst nichts ahnt. Dieser unwillkürliche Einfluss kann auf den SChiiler
ohne dass er dessen Widerstand oder Protest hervorruft, allmählich sogar danri
einwirken, wenn der Lehrer abwesend ist. Man muss noch hinzufügen, dass die
verbale Beeinflussung des Schülers während des Nachtschlafs schon lange von
Eltern verschiedener Länder angewendet wird. "

Gleichzeitig mit diesen friedlichen Untersuchungen reiften in der kapitalisti-
schen Welt auch militärische Absichten. Irn ersten Kapitel wurde schon der
Artikel des französischen Journalisten J. Bergier „Die Gedankenüberrragung
— eine Kriegswaffe" erwähnt. In ihm werden nicht nur Versuche beschrieben
die an Bord des Unterseebnntes „NAUTILUSH stattgefunden haben, (ES gülang
uns nicht, deren Authentizität festzustellen), Sündfi’ffl 311’511 einige bemerkenswerte
Auszüge aus amerikanischen Zeitungen übersetzt. Darüber schrieb Bergier fol-
gendes: „In der Zeit, in der die pip—pip—Signale des ersten Sputniks wie Eine
Friedhofsglocke über der Welt (lies: der kapitalistischen Welt, L. W.) _— er-
klangen, kamen die meisten grossen amerikanischen Gelehrten zu dem Schluss,
dass es Zeit wird, sich mit denjenigen Gebieten zu beschäftigen, die die Russ
sen vernachlässigen. Die amerikanische Wissenschaft wandte sich an die öffent-
liche Meinung. Am 1_5_ Juli 1958 wurde in der Sonntagsbeilage der „New York
Herald Tribune" ein Artikel des bedeutenden Militärspezialisten der amerika-
nischen Presse, Talbot, veröffentlicht. Dieser schrieb:

,Fiir die Streitkräfte der USA ist es zweifellso wichtig, zu wissen, ob die Euer-
gie, die von einem menschlichen Gehirn erzeugt wird, ein anderes menschli-
ches Gehirn beeinflussen kann, das tausende von Kilometem entfernt ist. Es ist
eine strenge wissenschaftliche Untersuchung dieser Erscheinungen begonnen wnr-

“ Siehe darüber mein Buch „Tainsrwennye jawlenija tschelowetscheskoi pSnZhiki" (Ge-
heimnisvolle Erscheinungen der menschlichen Psyche}, S. 42 ff —

aufden, die — wie auch alle anderen vom lebendigen Organismus erzeugten
eine Energie zurückzuführen sind, welche im Organismus durch Verbrennung von

Nährstoffen entsteht. Die Erforschung dieser Erscheinung kann uns neue Kom-

munikationsmittel zwischen Unterseebooten und Landbasen bringen und eines
schönen Tages vielleicht sogar auch zwischen Expeditionen im interplanetaren
Raum und der Erde'." T

Infolge dieses Artikels und der Vorträge vieler Gelehrter wurde die Eröffnung
von Laboratorien, die sich der Forschung der Parapsvchologie widmen, in den
bedeutendSIen für die Rüstung arbeitenden Forschungszentren der USA und
ausserdein in der Westinghouse Corporation (Aktiengesellschaft) beschlossen.
Diese Mitteilung wird von einer anderen Bemerkung bekräftigt, die in der glei—
chen Zeitschrift zu finden ist: „Die Elektrogesellschaft Westinghouse besitzt
Wissenschaftler, welche sich ernsrhaft der Möglichkeit der Anwendung der be-

wussten (im Gegensatz zur spontanen.-L. W.) Telepathie und anderer Formen

der extrasensory perception für Kommanikationssvsteme über bedeutende Ent-

fernungen beschäftigen. Diese Forschungsrichning wird von Mitarbeitern der
Westinghünse Corporation als „sehr vielversprechend" eingeschätzt, erfordert
dDCll einen sehr grossen Arbeitsaufwand bis zum Erreichen irgendeines prak-
tischen Wertes.“
Anderseits teilt der führende amerikanische Par-apsychologe Prof, J. B. Rhine in

einer BEIneI‘kLing des von ihm herausgegebenen Bulletins mit, dass auf seine An-

frage beZiiglieh “der Versuche an Bord der NAUTILUS „Autoritätspersönlichkei-

ten aus Washington erklärten, dass sie über solche Experimente nichts wüssten".

Ausserdem bestreitet er die staatliche Finanzierung der prinipsychologischen In-

stitute in den USA und in anderen westlichen Ländern. Anscheinend erhalten

sich diese Laboratorien dort durch besondere Spenden und durch öffentliche

bemerkenswerten Worten im gleichen BulletinMittel. Dies ist aus den folgenden _ .
ihre Memung über die Wissenschaftersichtlich: „,Die westliche Welt musste _ _ ,

in der UDSSR in den letzte Jahren revidieren. Einem zweiten Ereignis der sow-
. ' _,_ r

jetischen Wissenschaft, das diesmal nichts mit dernlEI’nbgrung des Lustiges 21g tun
. w'i ire ' it er stro-hat, muss Bedeutung zugemessen werden. Denn i I HE die MehrIIEM 1 '

physiker ohne Zweifel beizeiten voraussah, C1355 31155 and den ersten GÜSC 19H 111

den Kosmos entsenden würde, harte kein westlicher .PEIFLIPS}FCl'iÜl)(-g€ vorausgese-
- . - ‘ " erste ein , , ' anziertes a-hen, dass gerade eine IuSSische Universnaf 1115 S'C'I’lfllfh U1 P

0 ' .1 ' i U J ‘ L' . .l" '-rapsychologisches Forschungglflbümwnum rr'riclitei‘i wurde, Das geschah im ier

gangenen lahr an der Leningrader Staatsuniversitgt auf die Initiative vor:1 _Prof.
. ‘.. . . -: 10071" , ‚ ’ ‘Di‘il *-L. L. Wassiliew hin, der einen Lehrsruhl fur Phi/5 b L h“ und I“-Cll'T'ESP erin

des Mitglied der Akademie der hfedizinischen Wissenschaft isr. Die Arbeit läuft

unter der Bezeichnung „Bioelektronik", „ÜfllllmiomnmHlkflnon Oder In frE'Ier
n iiUebersetzung „Mental radio .

. . suchun e -' r iir und '-Weiter folgt eine kurze Darstellung der Unter g n, die ion n mei

nen Mitarbeitern über die Menrnlsuggestion von Einschlafen und Aufwachen

7 J. Bergier. La transmission clr: pensde — arme d9 guerre. HCÜÜSWHEÜÜH", 19591511“ 14l): 13.99

H ‚lüän Stevenson, „Harpet's Magazine", June 1959i P- 24
“ Parapsychologv in Russia, Parapsvchologv Bulletin, 1961, NF- 57i 13- 1
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unter Verwendung einer metallischen Abschirmung vorgenommen wurden (nach
dem in der sowjetischen Zeitschrift „Wissen ist Macht", Nr. 12, i960, erschie»
neuen Artikel).
Es ist schwer zu entscheiden, was an den zitierten französischen und amerikani-
schen Mitteilungen Wahrheit und was Erfindung isr. Klar ist aber eines: es folgt
daraus nicht, dass diese Forschungen dort vernachlässigt werden.
Zum Schluss möchte ich das für mich Verbindliche zusanunensrellen, in dem
ich offen meine Meinung über die in dieser Broschüre am meisten berührten
Fragen ausspreche und wobei ich mich auf eigene langjährige Untersuchungen und
auf das gründliche Studium einer umfangreichen Literatur stütze. Die Darstellung
erfolgt entsprechend der Reihenfolge der Kapitel.

I.
25 Jahre experimenteller Forschung'“ haben sich als nicht hinreichende Frist für die
allgemeine Anerkennung der psychischen Fernwirkung als eines wissenschaft-
lich bewiesenen Faktums erwiesen. Einige Autoren meinen, dass, da dies
nach einer 50 langen Zeit nicht geschehen isr, eine noch längere Bemühung
nicht notwendig sei _ eine psychiSChe Fernwirkung gäbe es nicht. Eine solche
Schlussfolgerung ist selbstverständlich unbegründet: die Lösung psychologischer
Fragen ist immer sehr langwierig. Es war ein ganzes Jahrhundert norwendig
(vom Ende des 18. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts), um die gelehrte Welt
von der realen Existenz der Verbalsuggestion und des hypnotischen Schlafes zu
überzeugen — Erscheinungen, die Viel leichter und häufiger hervorzurufen sind
als die psychische Fernwirkund-
II.
Fälle spontaner Telepathie gehören viel häufiger zu den „unheimlichen Ge-
schichten” phantasievoller Schriftsteller als zum normalen „Tatsachenmaterial“
des Gelehrten; es ist nur natürlich, dass das abstössr und unseriös erscheint. In
Wirklichkeit sind Fälle spontaner TelePathie häufig durch Archivdokumente
und Aussagen lebender Augenzeugen nicht schlechter .nachgewiesen als hiStQ.
rische Tatsachen und gerichtliche Untersuchungen, auf Grund deren die Ankls.
ge auf ein begangenes Verbrechen erhoben wird. Der Unterschied besteht da—
rin, dass die ersteren aus dem Rahmen des Gewöhnlichen fallen, während die
zweiten darin ihren Platz finden. Trotzdem muss man Fälle solcher Art gEnau
beschreiben und sorgfältig untersuchen, dabei alles das berücksichtigen, was ihre
Echtheit bestätigen oder, im Gegenteil, widerlegen kann. Dieses Material wird
einen nicht geringen Wert erhalten, wenn es gelingt, die Realität der psychi-
schen Fernwirkung mit Hilfe der experimentellen Methode au beweisen.

III.
AllergrösSten Beweiswert haben ohne Zweifel die modernen quantitativen Un-
tersuchungsmethoden der psychischen Fernwirkung, die die Berechnung des Wahr-

“l Datiert nach dem Jahre 187‘6, in dem Prof. Barrett zum ersten Mal die Ergebnisse sei-
ner Versuche über die Gedankenübertragung auf einer wissenschaftlichen Gesellschaft
vortrug.

scheinlichkeitsgrades eines erhaltenen Resultates erlauben. Forscher vieler Län-

der haben heute ein umfangreiches, methodisch zuverlässiges Faktenmaterial ge-
sammelt, das —— wie ich glaube — wenn es die Frage noch nicht endgültig IÖSL
so doch in jedem Falle eine positive Entscheidung in hohem Grade wahrschein-

lich macht. Man muss vie1 selbst experimentell arbeiten, um sich von der Exi-
stenz der psychischen Fernwirkung zu überzeugen. Ich persönlich habe mich da-
v'on überzeugt.

IV.

Zwischen den Fällen spontaner Telepathie und den Ergebnissen der Versuche
über die psychische Fernwirkung besreht kein qualitativer sondern im Ganzen
nur ein quantitativer Unterschied. Die ersteren zeigen sich in starken persönli»
chen Erlebnissen, und ebensolche Erlebnisse erschüttern auch den Perzipienten
— das sind makrotelepathische Erscheinungen. Das, was wir in den Experimen-
ren erhalten, ist im Ganzen nur ein schwacher Schatten jener natürlich entstehen—
den Erscheinungen. Es sind jedoch auch Uebergangsformen beschrieben worden.
Spontanerscheinungen können mikrotelepathischen Charakter annehmen und ex-
perimentell hervorgerufene Erscheinungen erreichen manchmal den Grad tele-
pathischer Halluzinationen.

V.

Um die EFSCIIEimlngen der psychischen Fernwirkung nach Möglichkeit zu bE—

herrschen, IHUSS man bei der Aufsrellung des Versuchsplanes alle diejenigen Be-
dingungen kennen und beachten, unter denen die „kapriziösen“ Erscheinungen
mit genügender Deutlichkeit und Beständigkeit auftreten. Auf die Frage nach

den für die t“31‘5‘1311Elli5rilie Perzeption günstigen Bedingungen kann man folgen-
des antworten: die Hypnose, der Nachtschlaf, der _Eingelilgfz}igtggd fördern €135
Empfangen der Psychischen Fernwirkung. Umstritten bleibt die Frage nach den
Bedingungen der telepathischen Induktion: man kann dem Perzipienten deutlich
bewusste, willentliche, emotional gefärbte Suggestionen des Induktors über-

tragen; flbE'I' fliCht weniger selten sind Fälle, in denen der Perzipient solche Er-

lebnisse des Induktors wahrnimmt, die der letztere dem Perzipienten nicht über-

tragen will; darüber hinaus unterliegt keinem Zweifel, dass es bisweilen am be—

sten ist, dem Perzipienten „unterbewusste“ Bilder und Antriebe zu übertragen,

die dem Induktor nicht bewusst werden können. Deshalb halte ich es für richtig,

zwei verschiedene Arten von psychischer Fernwirkung zu unterscheiden: in der
ersten spielt der Induktor die aktive Rolle, in der zweiten der Perzipient; die

letztere Art nennen einige Autoren „Gedankenabzapfen“ im Unterschied zur

„Gedankenübertragu ng".

VI.
In der Frage des Charakters des telepathischen Kontaktes gibt es zwei Meinun-
gen: die einen Autoren messen der „psychologischen Aehnlichkeit" des Induk-
tors mit dem Perzipienten grosse Bedeutung zu; andere meinen, dass ein guter
Perzipient fähig ist, die nichtwerbalen Uebertragungen verschiedener Indukto-
ren zu empfangen, ob er diese nun kennt oder nicht. Unsere experimentellen Da- 65
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ten unterstützen die erstere Auffassung: die glückliche Auslese telepnthigchcr
Paare" erhöht den Erfolg der Versuche. Wir sind sogar zu dem 521111155 ekom-
men, dass sich zwischen dem Induktor und dem Perzipienten eine mit „m.
einseitige, sondern zweiseitige Beziehung bildet: auf der einen Seite muss der
Induktor die Beeinflussung auf einen gegebenen ihm im Voraus bekannten Per-
zipienten richten; auf der anderen Seite erfährt der Perzipienr durirh die von
ihm empfangene Uebertragung, wer in dem gerade gegEbenen Moment die-R 1„
des Induktors einnimmt. Es entsteht etwas in der Art der Rückkopplung weldhe:
die Physiologen und Kyberflfirllffrf eine 50 Ernsse Bedeutung beimessen.

VII-

Es glbt mehr oder weniger „'Srarke" “Hd bäähigre HYPnotiseure und mehr oder
weniger bwinflussbare Hypnorisierte. Ebenso gibt es begabte Induktoren tnd
begabte Perzipienten. Bei den letzteren lässr sich auf Grund unserer Daten eine
gewrsse Spezialisierung erkennen: die einen empfangen am beSten nichtv b1
übertragene Bilder, die anderen Bewegungen und Handlungen die dritten erha

verbal übertragenes Einschlafen und Aufwachen. Psychologische und t olon'm lt-
Besonderheiten der Induktoren und der Perzipienten unterscheiden ysijch 81i“:
voneinander, was aber das Entstehen eines telepathischen Kontaktes nicl SCh’Lr
hindert, sondern fördert. BEi guten Ifldrlktoren zeigt sich eine erhöhte 131l:t 1:?-
wenn sie bei sich selt deutliche und beständige Bilder hervorrufen __ 2) 1g im

motorische und andere. Für begabte Perzipienren ist anscheinenä1 SC 1P,

Schwachwerden, ein NachlaSSen der sogenannten „Zensur“ charakteristisch d'elfl

fördert den Uebergang von Unterbewusstem in das Bewussrsein. Es ergibt 1:85,6

der Eindruck, dass die relepathische Begabung eher angeboren ist als dass Siüsici

Laufe des Lebens erworben wird. Allerdings gibt es experimentelle Daten die (111“

Möglichkeit des Uebens sowohl der Fähigkeit zur telepathischen Perzelirion ‚111:
auch zur Induktion zeigen. i i

VIII.
Nach unseren sehr aufschlussreichen Daten scheint überaus konsrante Resultate
die „hypnogene Methodik" der psychischen Fernwirkung zu liefern —« nichtver-
bales Versenken des Perzipienten in den hypnotischen Schlaf mit anschliessen.
dem nichrverbalen Aufwecken. Leider trifft man nur selten für solche Versuche
geeignete Personen. Ueberzeugende Resultate liefert auch die Methodik der
Mentalsuggestion von — dem Bewusstsein des Perzipienten nicht zugänglichen _.
Bewegungen; z. B. Schwanken des Körpers beim Stehen, aber auch an-
derer rein physiologischer Reaktionen, die mit der Apparatur der PhYSiologen
registriert werden. Das sind sehr primitive Formen der telepathischen Petzeprion
beim Menschen, die gewöhnlich unter der Bewusstseinsschwelle des Perzipien-
ten bleiben. Aber auch auf einer höheren Stufe, wenn das durch Telepathie
Empfangene dem Perzipienten bewussr wird, spielt die unterbewusste sphäre
eine grosse Rolle. Sie ist gewöhnlich der erste Empfänger des telepathisch über-
tragenen Inhalts, der darauf in das Bewusstsein übergeht, was er aber bei wei-
tem nicht immer tut. Häufig tut er es verspätet und oft in einer überarbeiteten
symbolischen Form.

IX.
Die nichtverbale Suggesrion scheint nicht nur dem Menschen eigentümlich

zu sein. Verschiedene primitive Formen der Kommunikation auf grosse Entfer-

nung mit oder ohne Vermittlung durch Sinnesorgane findet man sowohl bei

Wirbeltieren als auch bei Wirbellosen. Sie kommen vor, wenn eine solche Kom-

munikation lebensnorwendig oder doch wenigstens nützlich ist und werden bei

den Tieren vermittels einer Uebertragung der einen oder der anderen physika-

lischen Energie hergestellt —— durch elektromagnetische Wellen verschiedener

Längen, Infrarot-Strahlen oder vielleicht anderer uns noch unbekannter energeti-

scher Faktoren. Auf die Frage, ob die psychische Fernwirkung eine sich beim

Menschen erst entwickelnde, oder ob sie im Gegenteil eine regressive Eigenschaft

isr, die sich bei manchen Menschen als atavistische Form entwickelt, gibt es ver-

schiedene Ansichten. Wir halten uns an die Beweisgründe zu Gunsren der zweiten

Lösung dieser Frage.

X.

Die Frage nach der Natur des die psychische Fernwirkung übertragenden Fak—

tors scheint heute am wichtigsren zu sein. Für den Materialisten kann dieser

Faktor nur energetischer Natur sein. Die elektromagnetische Hypothese, die vor

70 Jahren aufgestellt wurde, ist bis heute experimentell nicht bewiesen worden.

Man müsste erwarten, dass eine zuverlässige Abschirmung des Induktors oder

des Perzipienten durch Metall die psychische Fern-wirkung verhindern würde,

wenn sie von elektromagnetischen Wellen kürzerer oder mittlerer Länge über-

tragen wird, und dass sie geschwächt wird, wenn lange Wellen die UEbEI'tl‘iir

ger sind. Unsere sorgfältigen und langwierigen Untersuchungen, die unter der

Kontrolle von physikalischen Autoritäten vorgenommen wurden, zeigten weder

das eine noch das andere: Versuche mit einem durch Eisen oder Blei abge-

schirmten Induktor unter Anwendung der „hypnogenen Methodik” an zwei für

diese VerSuche geeigneten Personen ergaben genau dieselben Resultate wie die

Kontrollversuche mit denselben Personen, die ohne Abschirmung des Induktors

erfolgten. Das stellt die elektromagnetische Hypothese in Zweifel.

XI.
Für die Lösung derselben Frage sind Versuche sehr wichtig, bei denen die Gedan-

kenübertragung über sehr grosse Entfernungen (Hunderte und Tausende von Kilo—

metern) erfolgt. Wenn der Ueberträger irgend ein energetischer Faktor ist, dann

sollte der Erfolg der Versuche proportional zum Quadrat der Entfernung zwi—

schen Induktor und Perzipient abnehmen, d. h. er sollte merklich abnehmen. Es

gelang weder uns noch der Mehrzahl der ausländischen Forscher, eine solche

Abnahme der Ergebnisse bei Zunahme der Entfernung experimentell festzustel-

len. Das kann damit begründet werden, dass der übertragene Wirkfaktor nicht

energetischer, sondern irgendwie ganz anderer Natur ist (was aber für den Ma-

terialisren nicht annehmbar ist), oder damit, dass die Uebertragung der telepa-

thischen Information nach den Gesetzen kybernerischer Systeme verläuft. Im

besonderen kann mit dem Kybernetiker B. Hoffmann angenommen werden, dass

das Gehirn über Strukturen oder funktionelle Eigenschaften verfügt, die die Tä-

tigkeit des Gesetzes der „reziproken Quadrate" verschleiern. Eine solche Anlage 67"
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wird in der Radiotechnik verwendet (automatische Kontrolle des Umfanves einerInformation). Im Organismus könnte die Aufgabe einer solchen Einriciiiitung z
B._ darin bestehen, die Rolle des dem Physiologen gut bekannten Alles odef
Nichts — Gesetzes" zu spielen, das die physiologische Antwort auf ‚starke oder
schwache Reize ist.

XII.
Die theoretische und praktische Bedeutung des Problems der psychischen Fern-
wirkung hängt davon ab, in welchem Sinne die in den vorhergegangenen Punk-
ten behandelten Fragen gelöst werden, besonders die Frage nach der Natur des
ubertragenden Faktors. ”Wenn sie zu Gunsren von Kilometerwellen gelöst wird
(Wellen kurzer und Wellen mittlerer Länge sind auf Grund unserer Versuche mit
der Abschirmung des Induktors ausgeschlossen), dann wird das vielleicht in
praktischer Beziehung nützlich sein (Möglichkeit der Reproduktion'ähnlicher
Wellen von hoher Intensität), aber nicht sehr interessant in theoretischer Bezie-
hung (die Radiokommunikation des Gehirns nicht ausgenommen). Unvergleich-
lich mehr kann für die Wissenschaft die endgültige Verwerfung der elektromag-
flEtischen Hypothese der psychischen Fernwirkung bedeuten. Dann wird sich na-türlich die Frage nach der Produktion des noch unbekannten Faktors durch die
höchst organisiE‘fTE Materie — die Gehirnmaterie —— erheben. Es muss angenom-
Inen werden, dass dieser Faktor seiner Natur nach energetisch ist. Von seinen
charakteristischen Eigenschaften können wir jetzt schon zwei nennen: das Aus-
breiten über grosse Entfernungen und das Ueberwinden beliebiger Hindernisse.
Diese Eigenschaften haben der Neutrino-Teilchenfluss und die Gravitationskrafr
aber nichts spricht dafür, dass diese Faktoren irgend etwas mit der Arbeit des:
Gehirns zu tun haben. Das bedeutet, dass man irgend etwas anderes Neues suchen
muss. In der Geschichte der Wissenschaft ist es schon mehrmals geschehen, dass
das Finden neuer Tatsachen, die durch das bisher Bekannte nicht erklärbar waren
die Eröffnung unvorhersehbarer Seiten des Daseins mit sich gebracht hat. i

Usberrerzr (EH L. L. lVesriiiew „lrreberßife' "W i‘ififfüfdmif" („PIWMIC’E'E P9P‘11*
Wirkung"), fl'feieern Gerfielrrrirddn 196-2; 'I’Üfl’i Dipl-Pryefr. Hdm'VÜff’rET lVer'r/a-
WM?!13 .

„Geistige Heilung“ und Spiritismus am Ende des
I8. Jahrhunderts

von Ursula Binz und Werner F. Bonin

Mit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts war die Vorherrschaft der Aufklärung
gebrochen; die Romantik verstand sich zum Teil geradezu als gegenaufkläre-
risch. Kant, in dem man das Haupt der Aufklärung sah, hatte sie im Alter selbst
überwunden, und um Schelling, dem Philosophen, der in jener Zeit „Mode“
war, gruppierte sich eine Anzahl Geisteswissenschaftler, Dichter und Philoso-
phen, denen man nicht gerecht werden kann, wenn man sie einer bestimmten
Disziplin zuordnet: Oken, der „biologische Dichter", Gruithuisen, der Meteo-
rologe und Astronom, der Schädelforscher Gall, Lavarer, der Physiognomiker und
Prediger der Wundermacht des Gebetes, Hufeland mit seiner Theorie der Sym—
pathie und Jung-Srilling mit seiner Geisterkunde.
F. Nicolai klagt bitter in seiner ,Beschreibung einer Reise durch Deutschland
und die Schweiz im Jahre 17'81’ über die „Wellen der Schwärmerei", die Deutsch—
land überfluten. Es ist die Zeit, in der Mesmer den animalischen Magnetismus
propagiert, Balsamo, genannt Graf Cagliostro, Europa als weitberühmter Ma-
gier durchzieht, und in Süddeutschland Schuppach jegliche Krankheit aus dem
Ilrin seiner Patienten diagnostiziert.
Diese verworrene Zeit zwiespältig zu nennen, trifft nicht genau den Kern; eigent-
lich miissre man von einer Dreispaltung sprechen: man war noch ganz tiefes
Mittelalter und auf der anderen Seite mit aufklärerischem Geist erfüllt, und ge-
rade diese aufgeklärte Seite war durch die Berührung mit dem Irrationalen schon
wieder leicht beunruhigt.
Am 21. Juni 1749 wurde noch die Subpriorin des Klosters Unterzell bei Würz—
burg, Maria Renata, als Hexe enthauptet und anschliessend verbrannt, weil sie,
neben andern Untaten, mit dem Teufel Unzucht getrieben und in sechs ihrer Mit-
schwestern den Teufel selbst gehezt haben sollte.

Pater Georgio Gaar S. J. sagte in seiner der Belehrung und Erbauung dienenden
Predigt am Scheiterhaufen, es geschehe aus folgenden Ursachen, dass Gott das
Teufelswesen wieder aufleben lasse: ,erstlich, wegen den Ungliiubigen, denn
es gibt zu unserer Zeit solche Leute, welche weder an Herren, noch an Zauberer,
noch an Teufel, noch an Gott selbst glauben.’ Die zweite Ursache, warum Gott

den Zauber der Maria Renata hat offenbar werden lassen, ist, ,wegen den Gläu-
bigen . . . . damit sie.... sich zu Gemüt führen, wie notwendig es uns allen sei,
dass wider das zauberische Geschwader wir. . .. täglich geistige Waffen ergrei-
fen.’ Diejenigen, die die Realität des Hexenwesens leugnen, nennt Pater Georgio
,Atheisten’, und diese ,Ungliiubigen müssen aus dermaliger Begebenheit (er meint
das Offenbarwerden des Treibens der Maria Renata) — wenn sie nicht völlig
vernunftlos sein wollen — unwidersprechlich erkennen, dass auf der Welt sein
Hexen und Zauberer, mithin auch Teufel.’ 69



?D

Nur ein Jahr später veröffentlichte Girolamo Tartarotti in Venedig eine aus-
führliche Schrift, die mir theologischen, philosophischen und naturwissenschafb
lichen Gründen die Hexen ad absurdum zu führen versucht.
Wieder ein Jahr später wird der codei-t iuris bavarici criminalis neu geschaffen.
In gg 7 und 8 des ersten Teils steht auf Bündnis oder fleischlicher Vermischung
mit dem Teufel die Strafe, lebendig verbrannt zu werden.
Fünfzehn Jahre später hält der Ordensgeistliche und Lehrer des Kirchenrechts
Pater Don Ferdinand Sterzinger seine berühmt gewordene Rede vor der Bayri—
schen Akademie der Wissenschaften ‚Von dem gemeinen Vorurteil der wirkenden
und tätigen Hexerei’.
Drei Jahre nach dieser Aufsehen erregenden Rede vor der Akademie erscheint
in Bayern eine amtliche Instruktion zum ,Malefiz-Inquisitionsprozess', also eine
Gebrauchsanweisung zur Aufgabe, Hexen der Hexerei zu überführen. Noch im
Jahre 1775 finden in Deutschland bei Hexenprozessen Hinrichtungen starr, in
der Schweiz sogar noch 1782 und in Polen 1795,
Aus der Vielzahl der Schwärmer, I‘vlagier, Paragnosten und okkulten Wundertä-
ter jener Zeit ragen zwei Gestalten besonders hervor: ein Pfarrer, Johann Joseph
Gassner, und ein Kaffeestubenbesitzer, Johann Georg Schrepfer. Jeder von ihnen
vertritt eine bestimmte Richtung des „Okkulten“ ihrer Zeit.

Der bekannte Theologe Professor Semler aus Halle, einer ihrer Zeitgenossen, .hat
ein Buch ,Sammlungen von Briefen und Aufsätzen über die Gassnerischen und
Schröpferischen Geisterbeschwörungen' herausgegeben, und Dr. Sierke brachte
etwa ein Jahrhundert später ein Buch ,Schwärmer und Schwindler zu Ende des
18. Jahrhunderts heraus. Auch in diesem Buch sind zwei Abhandlungen G155-
net und Schrepfer gewidmet. Beide Männer verdienen aus verschiedenen Grün-
den, dass man näher auf sie eingeht, auch dass man sie zusammensieht, aber in
beiden Scharlatane zu sehen, wäre, wie sich zeigen wird, ungerecht.

I. Johann Georg Scbrepfer, ein „Geist.eräve.rcfattro'rer" zrrr Zar-I der Arafez’r'rrrrng.

Schrepfer wurde 1730 geboren, in SÜD“ Jugend war er Kellner _l LElPZlg in
einem Gasthaus, das einer Freimaurerloge als Versammlungshaus diente. Es wird
behauptet, Schrepfer sei selbst Mitglied einer Loge gewesen. Später scheint er
dann in einem preussischen I-Iu-sarenregiment einige Jahre lang gedient zu l‘lfla
ben. Nachdem er eine vermögende Frau geheiratet hatte, eröffnete er in Leipzig
selbst ein Cafe.
Seinen Gästen gegenüber gab er sich den Anschein, das ,wahre Geheimnis an
kennen, er deutete an, ihm seien die Geheimnisse der Rosenkreutzer vertraut
und die ‚tiefere Erkenntnis’ sei ihm zu eigen. Er muss offenbar einige klassische
Werke der Magie gekannt haben; so existiert zum Beispiel eine Ausgabe des
,Dreifachen Höllenzwangs’, auch ,Faustens Miracul—Kunst— und Wunderbuch' ge
nannt, in dem Beschwörungsanleitungen für die verschiedenen höllischen Gei—
ster zu finden sind, mit eigenhändigen Randbemerkungen Schrepfers.

Seine Sitzungen, die zum Teil eine fatale Aehnlichkeit mit spiritistischen
Sitzungen unserer Tage haben, gingen im Billardzimmer seines Leipziger Cafä-
hauses etwa so vonstatten: die geladenen Gäste mussten schwören, was immer

sie auch hören und sehen würden, niemandem zu sagen; dann trank man unter

mystisclvkabbalistisch-rosenkreutzerischen Gesprächen heissen Punsch, anschlies-

send durfte man erst den Ort grosser Geschehnisse, profaner: das Billardzimmer,

betreten. Die geladenen Gäsre mussren niederknien und im Gebet für das hohe

Werk Gelingen erflehen. Schrepfer legte einen Ornat an, trat auf die andere Seite

des Billardtisches und las vor einem schwarzverkleideten Altar die Messe. (Er hatte

für ein Gerücht gesorgt, das ihn Zum geweihten Priester machte.) Dann ergriff

er ein Kruzifix und mit Wort und Gebärde ,zwang er die Geister zu erschei-

“CH.

Unter „Wort“ muss man hier eine der uralten überlieferten Beschwörungsfor-

meln verstehen. Sie enthalten meist ein Gemisch aller moglichen Sprachen, hau-

fig lässt sich überhaupt nicht mehr erklären, wie die Worte ElgEflIlICll: IILISEflflilE

kamen, denn um die magische Kraft des Wortes zu erhalten, durfte ein uc i-

stabe verändert werden. Aus diesem Grunde wurden diese Formeln immer so ab—

geschrieben wie man sie gerade las, ohne an einen wörtlichen Sinn zu den-

ken. Dadurch wurden diese Beschwörungen erst recht verbalhornt.

Uni zu zeigen, wie etwa eine derartige Formel lautet, soll die Beschwörung ‘(Zita-

tion) für Raymozorokan, einen der höllischen Geister, nach einem arabischen

Zauberbuch, in deutscher Uebersetzung 1505 in Salzburg erschienen als ,Herpen-

tils Schwarze Magie’ folgen: ‘

„Megasas gelem alip I-Iecon ö Haram milas Helotim RavmonZorackon negiras Halai

amith Aresatos gemastas Permasai astar Aluchaz Hacub Salalaga Almetubele altu

bei Algir measti Rabol Haguisti Tirchasatus megaolon alasaff algir albolilback miv

rastatos Alenzod medagasi Ravmonzorackon, ö Haram milas I-lelotim.’

Zu derartigen Beschwörungen musste nach Vorschrift dieser alten. Zauberbu-

cher noch das ,Sigel’ des betreffenden Geistes auf den Boden gezeichnet wer-

den; ein „magisches Zeichen" aus seltsamen Linien, deren ursprünglicher Sinti —

vielleicht ein hebräischer Buchstabe, ein asrrologisches Symbol oder etwas ahn-

liches — ist meist nicht mehr zu erkennen. Wahrscheinlich sind die Gebärden,

die uns von Schrepfer berichtet werden, derartige Sigel, die er statt auf den Bo-

den, in die Tuft zeichnete.
- - .. .. . r . . Raum ab‘Schrepfer hielt seine Beschworungen grundsätzlich im rrertltinkelten ‚

nur an dem errichteten Altar brannte ein kleines Licht.

Nach seiner Beschwörung — und jetzr springen die Parallelen zu hELl-tlgei-l-S:

zungen geradezu in die Augen — tat sich angeblich vor den1.A_lt.ar ein ”Irriiscs1

Nebel auf. In diesem Nebel formte (heute nennt man es ,materialisiertg) sie der

gefivünschte Geist. Häufig kündete sich das Erscheinen an durch Schlage {12-30er

Tür, oder in der Luft durch ein Klingen wie von einemgrossen Glas, duräa Tn

ner, Zischen oder Pfeifen. Manches Mal traten die Geister auch durch 1e ur,

die sich dann von innen auftat, ohne dass sich eine natürliche Ursache erkennen

liess. Um die heiuige Terminologie zu gebrauchen, so war Schrepferdf— näch

seinen Angaben und denen seiner Anhänger —— ein physikalisches Me ium, as

neben Materialisationen noch direkte Stimme und Raps zu produzierenvermochte.

Auch die aus heutigen Sitzungen berichtete Kühle, die einer Materialisation vor-

ausgehen soll, wird von seinen Sitzungen behauptet. 71



Schrepfers Repertoire baute auf zwei Arten der Beschwörung auf: in den ‚pneu-matischen' Sitzungen erschienen Geister ,übernarürlichet' Art, in den ‚elementa-ren’ aber, zitierte er die ,natürlichen’ Geister, das heisst, die Geisrer Verstorbe-ner. Bei jeder Beschwörung betete er, verfluchte den Missbrauch des göttlichenNamens und versprühte Weihwasser.
Dass in seinen Sitzungen betrogen wurde, lässr sich vielfach belegen; so kaufteeines Tages einer von Schrepfers Kellnern modische Schuhschnallen, die abendsvon einem Geist getragen wurden, und in der Zeit, als Schrepfets Frau ein Kinderwartete, hob sich einer der erschienen GeiSter durch einen besonderen Umfangvon seinen Geisrerkollegen ab. Ausserdem scheint Schrepfer ein beträchtlichesWissen um Chemie und Physik besessen zu haben, was die Erfolgsaussichtenseiner Darbietungen noch erheblich sceigerte.

Der bere/awerlic/Je Leben einer „'Itfrzbl'brlft llVeire-ir".
Nachdem sich Schrepfer mit der Leipziger Freimaurerloge Minerva iiberworfenhatte (wahrscheinlich hatte sie ihm die Fortsetzung seiner Beschwörungen un-tersagt), schaltete sich —— möglicherweise auf Betreiben der Loge —— die Behördeein. Auf Befehl des Prinzen von Ciirland, der oberster Schutzherr der säcliSischenFreimaurer war, wurden Schrepfer 100 Stockschläge verabreicht. Zum Abschlussdieser Prozedur musSte er noch eine Quittung aussrellen:

„Ich, Endesiinterschriebener, bekenne hierdurch und Kraft dieses, dass ichdie von Sr. K. H., des Prinzen C. v. Curland, mir decretierten ein HundertPrügel dato richtig erhalten habe.
Leipzig, 18. September 1775. Joh. Georg Schrepfer"

Nach dieser und anderen unerfreulichen Erfahrungen begab sich Schrepfer häu—fig auf Reisen: besonders in Dresden praktizierte er oft. Es gelang ihm dort, sogrossen Eindruck bei Hof zu machen, dass man ihm im Palais sogar ein Kabi-nett für seine Sitzungen einrichtete. Der Prinz von Curland zählte plötzlich an
seinen Anhängern, und hohe Beamte des Landes waren seine Duzfreunde. ——
Nach Leipzig zurückgekehrt, gab er sich für einen natürlichen Sohn des Her-
zogs von Orleans aus und ernannte sich zum französischen Obersr; eine Hand-
lung, die AuseinandersetZungen mit dem französischen Gesandten zur Folge harte
Dazu kamen grosse Schulden, eingegangene Versprechungen, denen er nicht
nachzukommen vermochte: kurz, er erschien plötzlich sehr verändert, ohne dass
er erklärte, was mit ihm los sei. Bei einem Besuch in Leipzig schrieb er einige
Briefe, dann machte er mit einigen Freunden einen Spaziergang nach Rosethal
Hier kündigte er ihnen an, sie sollten etwas zuriickbleiben, er ging jetZt in ein
Gebüsch, sie würden einen lauten Knall hören und dann etwas sehen, was sie
noch nie gesehen hätten. Diese Prognose erfüllte sich tatsächlich: es knallte, und
als nichts weiter geschah, gingen seine Freunde in das Gebüsch und fanden
Schrepfers Leiche; er hatte sich erschossen. Schon früher hatte er gesagt, wenn
ihm einmal ein grosses Experiment nicht gelange, so wolle er sich erschiessen. Esliegt die Vermutung nahe, dass ihn aber das Fehlschlagen mehr als eines Un-
ternehmens zu diesem letzten Schritt bewogen hat.

' r r'lePer-Schrepfer, der so gut wussre, WIE man am btstcn Effekte erzielt, l‘l’lt i: .
i L ' s insonen, denen man den gesunden Menschenverstand nicht absprechen arlm},l

seinen Bann gezogen. Dass er betrog, steht ausser Frage, es fragt sich in weg3 em
UmfanÜ Natürlich kann man einem Medium nicht die paranormale Bega ung

i D. l l ' t aber bei Schrepfer dieabsprechen, wenn es einmal betrogen hat. Betrug sc ICI-n i l
Regel gewesen zu sein; ob es auch die Ausnahme einer echten parlantärma en
Manifesration bei ihm gegeben hat, lässt Sich heute nicht mehr entsc iEi en.

II. ‚l (1/)(MZ'IL JOIC’p/J GHJJHÜ-‘l', ein” II-‘J’Ififffirmngw' Exorzart
. .1. . erSchrepfer, der gescliäftserfahrene Freund der Geister, SIEHE nur. eine Seite _d

okkulten Bestätigung" in jener ZEif dar; eine VOlllg andere SEHE reprasentiert., c . . 7

der Pfarrer Johann Joseph Gassner, ein Mann, den man heute einen „ eistigen
Heiler" nennen würde. _
Auch heute noch ist die Basis, die ein geistiger Heiler braucht, mehr oderdmini—
der srark religiös gefärbt (vergleiche Dr. K. Trampler: Lebenserneueirungu' urcr
den GeiSt, München 1956). Bei Gassner stand dieser Unterbau noci vo ig im
Denken der katholischen Kirche, er war der jahrhundertealten TI'rClllflOfl der Kir-
che entlehnt. _ .
Seit alters kennt die katholische Kirche den “Exorzismus‘. Ursprünglich hIBSS‘EXOE-
zieren, ‚den Teufel, beziehungsweise einen Geist, herbeiriifen. Unter christlichem
Einfluss nahm der Exorzismu-s nach und nach apotropäischen, d. h. unheilabweh-
tenden, Charakter an. Was in anderen Religionen der Bewaltigungsversuch des
Menschen gegenüber dem Numinosen war, war fur den Gliristen die charismati-
sche Gabe, dem Teufel und den Dämonen befehlen zu können, Menschen, Tiere
oder Gegenstände zu verlassen. Ersr seit dem 3. Jahrhundert sind diese Befehle
einem Priester vorbehalten. Er spricht sie als Schriftlesung, Gebet, Beschworiing,
Drohung und Verwiinschung; verstärkt durch —— symbolisch zu versrehendes —
Aiishauchen, Au-sspucken, Wegstossen, Handauflegen und Kreuzeszeichen.
Der grosse Exorzismus, der uns hier besonders interessiert, darf nach den Vor-
schriften des kanonischen Rechts nur bei wirklich BesessenEn (d. h. Besessenen
nach kirchlicher Definition) Anwendung finden, und er darf nur mit schrift-
licher Erlaubnis des Bischofs geübt werden. Sein Wortlaut und das Z-ereinonlell
der Anwendung sind im Rituale Romanum, dem Ritualienbuch der .rOInISCh-ka-
tholischen Kirche, niedergelegt. Der in der katholischen T11€0103le “131“:t Be'
iäriff der Besessenheit betrachtet alle auftretenden, charakteristischen Anzerchen
dieses ausgerofdentliChE’n Zustandes (Abneigung gegen alles Religiöse, Wissen um
Verborgenes, Sprechen oder Verstehen fremder Sprachen, Entfaltung aiisserge-
wöhnlichü Kräfte) als Bewirkungen des Teufels. Gassners Gedanken knupften
hier an und übertrugen den Grundgedanken auf das Krankheitsgeschehefl uber-
haupt: dieses hatte enmreder eine natürliche Ursache oder w‘ar vom Teufel 3?
schickt. Eine vom Teufel geschickte Krankheit lässt sich mit der Besessenheit
vergleichen, —— also kann man bei ihr auch den Exorzismus anwenden. _
Mehr als 20 000 Menschen strömten in kurzer Zeit zu Gassner und verliessen
ihn wenn man den zeitgenössischen Berichten Glauben schenken darfik Zum

‚ ‘ . .. I . f l d ‚.. ‘.. . .. « _ - Ü g ET]. {211‘1t' nmer oder doch zeitweise Geheilte, ein Er ,grossten Teil als fur ll
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seiner modernen Nachfahren erreicht hat. Aber schon zu Lebzeiten wurde er
heftig angegriffen, schon damals lagen über 100 Schriften für oder gegen ihn
vor, und auch heute noch schwankt das Bild, das man sich von ihm macht. Einen
‚berüchtigten Teufelsbanner‘ nennt ihn Meyers Konversationslexikon, ein ,be-
kannter Wunderdoktor’ sagt der Grosse Brockhaus, und als Exorzisten ‚aus rei-
ner Menschenliebe' sieht ihn das Lexikon für Theologie und Kirche. Selten was
ren die Polemiken frei von persönlichen Ressentiments. Man machte ihm sogar
zum Vorwurf, dass er seine Kuren kostenlos ausiibte; daran erkenne man das
Abgefeimte seines Vorgehens. Heute ist es natürlich ruhiger um ihn geworden,
aber noch vor kurzer Zeit wies der bekannte New Yorker Psychoanalytiker Hul-
beck (Hülsenbeck) in einer seiner Publikationen auf Gassner hin, allerdings mit
vielen unrichtigen Angaben; und vor wenigen Jahren wurde in der Philosophi-
schen Fakultät der Universität Würzburg eine Monographie über ihn als Disser-
tation vorgelegt. (_Jos. I-Ianauer: „Der Exorzist J. J. Gassner, 1727—4779", Würz-
burg 1950)

Granaten Aufstieg wird Exil
1Wer war nun dieser Pfarrer Gassner? Er wurde am 22. September 1727 in Braz
bei Bludenz (Vorarlberg) geboren. Er besuchte ein Priesterseminar und Studierte
anschliessend in Prag und Innsbruck. Beide Universitäten standen damals unter
dem Einfluss der Jesuiten; dass er selt Jesuit gewesen sei, wird zwar manchmal
vermutet, belegen lässt es sich jedoch nicht. 1751 erhielt er die Stelle eines Früh-
messners in Dalgs; einunddreissigjährig wurde er Pfarrer im Klösterle am Arl-
berg. Im Jahre 1760 wurde er —- wie seine Biographen sagen — von „Dötrsucht"
befallen, die ein Arzt nicht zu heilen vermochte. Er hatte sich zu dieser Zeit
mit exorzi-stischem und magisch-mystischem Schrifttum beschäftigt, und deshalb
versuchte er eine Selbstbehandlung mit Exorzismen. Tatsächlich trat nach langem
.Bemiihen die Heilung ein. Daraufhin begann er, seine Therapie auch an eini-
gen seiner Pfartkinder zu erproben. Er hatte einige Erfolge, und nachdem er eine
Gräfin geheilt hatte, beziehungsweise sie „vom Teufel befreit" hatte, wurde der
Bischof von Konstanz auf ihn aufmerksam. Er rief ihn zu sich und liess Gassner
in seiner Diözese exorzieren. Seine Erfolge scheinen niCht sehr überzeugend ge-
wesen zu sein, wie unter anderem aus Urkunden, die im Kloster Salem aufbe—
wahrt werden, hervorgeht; jedenfalls wurde der BiSChOf fliChf von seiner Beru-
fung zum Heilen überzeugt. Er schickte ihn l-‘S'hfllb ZUI‘ÜCk nflCh Klösterle. Jetzt:
aber hatte der Fiirstbischof Graf Fugger von Regensburg von ihm gehört und
rief ihn nach Ellwangen in sein DiözesangEbiEL Der FürStbiSChof selt war fast
blind, und er erhoffte sich von Gassner die Heilung. Obwohl Gassner ihm nicht
zu helfen vermochte,.behielt ihn der Bischof bei sich (1775,).
Jetzt setzte rasch ein ungeheurer Zustrom von Tausenden von Menschen aller Be-
völkerungsschichten nach Ellwangen ein. Sie kamen aus Oesterreich, Bayern,
Schwaben, Franken, Böhmen, selbst aus den niederrheinischen Gegenden, über-
zeugt, nur Pfarrer Gassner könne sie heilen. Aus Ingolstadt kam eine Univer+
sitätskommission und untersuchte seine Methodik. Die vier Professoren zeigten
sich von dem Geschehen hochbeeindruckt und ergriffen öffentlich für Gassner
Partei. Die immer wieder anzutreffende Meinung, die vier Professoren hätten
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ein Communiqut-i über ihre Erfahrungen abgefasst, in dem sie Gassners Behand-
lungsweise ihre Zusrinunung erteilten, ist allerdings falsch. Lediglich Mitteilun-
gen einzelner Professoren wurden, zum Teil sogar ohne Kenntnis der betreffen-
den Herren, in einer Schrift „Was soll man an den GassnßfiSChl-‘fl Kuren noch
untersuchen?" veröffentlicht. Die ausführlichen Urkunden zu dieser Frage 11"?-
gen, zum grt'jssren Teil noch unveröffentlicht, in der Münchner StflfltSbibliöthek
Kaum verbreiteten sich die POSltiVEH Ansichten der Ingülsrfi‘ilmr PIÜEESSÜIE“: 315
auch die Polemik gegen ihn wieder stärker wurde: aus Halle wetterte der pro-
tesrantische Theologe Semler, der ihn wohl als ersrer in einem Atem mit Schrep-

fer nannte und zum Scharlatan zu Stempeln versuchte, und aus München griff
der streitbare Theatiner Don Ferdinand Sterzinger, von dessen Rede vor der
Akademie und der Unruhe, die sie gestiftet hatte, schon gesprochen wurde, in
den Kampf ein. Pater Ferdinand reiste selbst nach Ellwangen, um das Schauspiel
zu sehen; was er aber sah, überzeugte ihn nicht vom göttlichen Waiten durch
einen berufenen Pfarrer. Irn Gegenteil, er nannte Gassner einen Betrüger und
VeräChL—fichmacher des Gottesnam'ens. Daraufhin verbor der Kurfürst von Bayern
Gassner, nach München zu kommen. Auch der Erzbischof von Trier sprach sich
gegen ihn aus, und die Erzbischöfe von Prag und Salzburg erliessen ——- nachdem
in ihren Diözesen „a la Gassner” exorziert worden war —— Hirtenbriefe gegen
ihn. Bis nach Rom schlug die „Affaire Gassner" ihre Kreise: Papst Plus VL
stellte zwar ausdrücklich klar, dass „der Exorzismus allzeit üblich" gewesen sei,
er sei „heilsam und beizubehalten"; er verlangte aber, dass Gassner „in Zukunft
strenge nach den betreffenden Weisungen des römischen Rituale vorgehen" müsse.
Schliesslich zwang ein Reskript Josephs II. Gassner, seine exorzistische Tätigkeit
einzusrellen.

lWegen all dieser Streitereien sah sich der Bischof von Regensburg genötigt, Gass—
ner, den er mittlerweile zum Hofkaplan und Geisrlichen Rat ernannt hatte, aus
dem Blickpunkt der Oeffentlichkeit zu rücken. Er wies ihm deshalb die Wenig
bedeutende Dekuuargsrelle Pondorf an der Donau in der Nähe von RegeHSburg
an.
Hier exorzierte zwar Gassner immer noch, aber der Sturm um ihn hatte sich doch
weitgehend gelegt. Und obwohl er jetzt sogar noch dazu überging, gegen das
schlechte Wetter _— das der Teufel geschickt hatte, um den Bauern die Ernte
zu verderben _ zu exorzieren, griff ihn doch niemand mehr an. Ziemlich unbe-
achtet starb er am 4 April 1719 Auf SElHEfl GIabfi‘lfl SEIZI’E 1113.11 den heute
etwas naiv anmurenden Epitaph:

„Er war ein Arzt an Seel und Leibe,
Für jung und alt,
Für Mann und Weihe.
Hat seine Hände aufgelegt,
Wo Höll' und Bosheit sich geregt."

Granaten Arznei}; von den: bösen Gefrrevvr

Die Polemiken gegen Gassner waren selten sachlich. Sie tragen den Stempel, dass
u l * 1 'II - ., H tnicht sem kann, was nicht sein darf . Weil Gassnets Gegnern die Kuren nicht 135153-

ten, musste etwas gefunden werden, gegen das er verstiess. Da er selbsr sagte, er
exorziere, mussre man also nachweisen, dass er gegen die Weisungen für das
Exorzieren verstiess. Wie sreht es nun tatsächlich damit? In einer anonym he-
rausgegebenen Schrift des Jahres 1776 vertritt der Verfasser die Meinung, dass
Gassner „weder etwas neues lehre, noch übe; sondern, dass er durch die alten und
schon iängsr in der Kirche üblichen Mittel nur neue Wirkungen hervorbringe".
Diese Meinung ist nur bedingt richtig, denn es bestehen Unterschiede zur üb-
lichen Form des Exorzierens.. Es fragt sich nur, ob es sich da um eine grund-
sätzliche oder eine graduelle Verschiedenheit handelt.

Gassners Grundsätze sind folgende:
l. Die verstossenen Engel sind eine Realität.

Sie sind Feinde Gottes, beneiden die Menschen und neiden Gott und die
Menschen.

. Deshalb suchen sie, den Menschen zu schaden.

5o

. Sie waren vor, während und nach Chrisri irdischem Leben wirksam.

. Sie wirken — und das belegt er durch Matth. 10,1; Mark. 16,17; Luk. 11,24
und 26 andere Bibelzitate —— auch heute noch.

6. Der Teufel schadet den Menschen, indem er sie zu circumsessi, Angefochtenen,
obsessi, Verzauberten und possessi, Besessenen, macht.

m
d

a
s
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Getreu Matthäus 10,1 —— „... er gab ihnen Macht gegen unreine Geisrer. ..
und zu heilen alle Arten der Krankheiten und Leiden. . — zieht Gassner da-
raus die Lehre, dass er berufen sei, geistlich zu heilen; und nicht nur er,
jeder'„CltriStgliitibige” kann „wider den Teufel streiten", wie er selbsr in einer
seiner Schriften sagt. Dieses Streiten aber heisst für ihn: ezorzieren. Er selbsr
ezorzierte meist in lateinischer Sprache, für die „Chrisrgliiubigen“ aber, die selbst
exorzieren wollten, schlug er einen „Act der Verfluchung und Gebeth, den bö—
sen Geist, und Zauberey zu vertreiben" in deutscher Sprache vor, „welches mit
grossem Glauben, und Vertrauen solle gesprochen werden":

„Und ihr verfluchten Geister, Feind Gottes, Abtrinnige meines und eures Erschaf-
fers; mit was vor einem Gewalt unterstehet ihr euch mich leiblich oder geistlich
zu plagen, indeme ich auf meinen süssesten, und liebreichesten, und barmherzigsten,
euch aber erschrecklichsten, gerechteSten Jesus 311 mein Glauben, und Vertrauen
setze.
Dahern lSE ”"101.“ kräfffi‚Eier Willen, dass ihr aufhöret mich äusserlich, oder innerlich
in meinem ganzen Haus, und allen Orten, in allen meinen Sachen, und Unter-
gegebenen zu plagen, und zu beunruhigen, zu bekränken, oder zu SChfldEfli ZU be—
zaubern, oder zu schröcken. Und dieses befehle ich euch mit ganzem Glauben, und
unwandeibarem Vertrauen in Kraft des Hochheiligsten Namen Jesus vor dessen Ge-
walt, Macht, und Glorv sich biegen müssen alle Englische, irdische, vor allen ihr
teuflische Knve. Fliehet also ihr Verfluchte GElStfi‘l‘Lmit allen euren zauberischen
Untergebenen, von meinem ganzen Haus, und von allen Theilen desselben, und
von allen uneinen Sachen, und kommt nicht mehr zuruck mich, oder die Meinige,
und das Meinige zu beschränken, oder zu schaden. Und dies gebiete ich euch, und
snll, und muss geschehen in Kraft des HÜChheiligsren Namens JESUS, und zum
Zeichen eures Gewalts Verachtung, Vernichtung alles eures Pacts, oder gemachten
Zeichen; zugleich zum unfehlbaren Zeichen meiner Beschützunn. Glaubens und 77



Vertrauens will ich gesetzet, und aufgemachtt haben den l-Ieil. Namen JESUS, de-
nen geweyhten Sachen und denen darinn enthaltenen Gebothen und Beschwörungen.
JESUS ist mit uns, fliehet ihr widrige Geister. Im Namen Gott des Vat'l‘ters und
des Sotl'hns und des H. Gei‘fstes, Amen.

Seegnen soll man alle vier Ort des Haus, oder Orts, mit dem W'eihbrunnen
darin spritZend, sagende:

JESUS, beschütze uns alle, und vertreibt allen bösen Gewalt, Amen.“

Das sind die Worte, die Gassner in einem seiner Bücher „Tägliche Ermahnung
an alle Christgläubige, wie sich dieselbige durch den Namen Jesus denen Anfech-
tungen des Teufels widersrreben können" als wirksames Mittel empfiehlt. Und
wenn er so spricht, kann man mit Besrimmtheit annehmen, dass es aus ehrli-
cherem Herzen geschieht, aus einer anderen Gesinnung als die Beschwörungen, die
Schrepfer anwandte.

Dass diese Beschwörungen kaum noch an die im Rituale Romanum vorgegebenen
Formeln erinnert, ist allerdings richtig. Aber auch die Weisungen des Ritual-
buches hatten sich ersr allmählich gebildet, und ihrem Geiste nach ist die Gasg—
nersche Beschwörungsformel ur-christlich im Doppelsinne des Wortes.

In einem Punkt ist der Vorwurf gegen Gassner wirklich gerechtfertigt: er exgr-

zierte nicht, wie es im Sinne der Kirche wäre, ,seorsum a multitudine’, abseits

von der Menge, sondern in Ellwiuigen ging das geflügelte Wort: „Gehen wir in
die Gassnersche Komödie!" Und während man von einem Exorzi-sren Ruhe und

Gemessenheir verlangte, so durchbrach der vitale Gassner dieses Gebor, indem

er während des Exorzierens laut auflachte, oder schrie, und manches Mal brüllte

er, wenn er jemand geheilt hatte, es laut hinaus: „Wir haben gewonnenl".

Gassner als H3tprrerzirerrr

Was seine Zeitgenossen erstaunen liess, und was wir heute ersr versrehen kön—

nen, ist die Art, wie er seine Behandlungen einzuleiten pflegte. Er befahl näm—
lich, der Patient solle mitdenken und mitwollen, was er gffbifi‘te; der Patient solle
einschlafen — er solle wieder aufwachen. „Die Hand soll bockStarr sein!"; Oder:

„Der Arm soll starr wie Eisen sein!" Zu diesen Befehlen kamen manches M511

noch Striche, am Kopf oder den Armen des Patienten mit der flachen Hand
ausgeführt, hinzu. Die Notwendigkeit dieser Massnahmen lässr sich natürlich nicht

theologisch begründen, aber der Mediziner und Psychologe unserer Tage wird
sie sofort verstehen: offenbar war Gassner ein sehr fähiger Hypnoriseur. Die
gläubigen Patienten mussten in ihrer Heilungserwartung hochgradig suggestibel

sein; dann kamen die kurzen, klaren Befehle, die Mesmerschen Striche und da5
Verhalten des Kruzifixes, was wahrscheinlich als Konzentrationshilfe bei dem
zu erwartenden Gnadenakt wirkte, und die Patienten fielen in Hypnose, in der
ihnen dann die Heilung suggeriert wurde. Wir können sicher sein, dass sich
Gassner in keiner Weise bewusst war, was er eigentlich tat, er wollte sich aber
auch keine Wunderkraft beimessen, obwohl dies einer der häufigsten Vorwürfe war.

Gassner kam zwar niemals der Gedanke, er vollbringe „natürliche“ Handlungen,
für ihn war es aber auch nichts „Uebernatürliches“ so zu heilen, er glaubte sich als

Werkzeug Gottes, und als solches konnte er täglich Wunder wirken. Deshalb

scheint von allen zeitgenössischen Urteilen über ihn das von Mesmer am ehesten

zuzutreffen: „Gassner isr ehrlich, aber er 11'”-
Die ,geiStigen Heiler” unserer Tage erzielen sehr oft verbluftende Erfolge, und ES

gibt keinen Grund, die uns von Gassner berichteten Erfolge in BMSCh und BÜ-
gen als unwahr anzusehen. Es spricht geradezu für ihn, dass er nicht alle Krank-
heiten zu heilen vermochte. Allerdings war das UnterscheidungSkrl“imm-1 mCht’
ob die Krankheiten teuflischen oder natürlichen Ursprunges waren, sondern '—neben dem individuell verschieden hohen Grad der Suggestibilität der Patien-

ten _ die trage. ob die Erkrankung vorwiegend seelisch oder körperlich be‘dingt war. Dass trotzdem GaSSI'IC‘I' manches Mal geradezu von einem Allmachts-

gefühl gepackt war, ZElgt ein „Versager“ bei “im?“ Behandlungen: er SChEitEHE
bei dem kühnen Unterfangen, einem Toten das Leben wieder ZU geben. (AUfder anderen Seite versagte er auch einmal bei dem Versuch, einen einfachen
Schnupfen Zu kurieren.)

Gassner als Paraguay arm] Her-1er

Nimmt man die vielen Prorokolle der Gassnerschen Heilungen, die heute noch
in Bamberg (von der Verfasserin eingesehen), München und in den Archiven
einiger anderer Städte aufbewahrt werden, als einigermassen zuverlässige Wie-
dergabe des tatsächlichen Geschehens, so genügt die Erklärung Suggestion ——
Autosuggestion nicht, um alle Vorgänge VEISIEhen zu können. Als Beispiel neh- .
men wir das Protokoll über die Behandlung der Franziska Bruckmüller. Die Pa-
tientin war eine zwanzig Jahre alte Bürgerstochrer, die über jähe Anfälle von
Traurigkeit, von Zorn oder von Lachen klagte: offensichtlich handelt es sich
also um eine psychische Erkrankung:

„Herr Gassner sagte ihr, sie solle nur denken und wollen, dass dasjenige, was er
ihr in einer ganz und gar fremden SpraChC‘ gebieten würde, geschehen solle und
müsse —— alsdann befahl er im Namen Jesu:

‚Tristetur most vehementissimel' (Sei bald seht traurig!) Sie wurde zum Entsetzen
traurig und fing an unter den heissesten Tränen mit gewundenen Händen zum Er-
barmen an 7.11 weinen. ,Luctus vertatur in risuml' (Die Trauer venvandle sich in
Gelächter!) Ohne Verzug fing sie mit schmetternder Stimme so laut zu lachen an,

dass sie sich bis unter den Tisch beugen musste und 1111€ hohen und höchsten An-
wesenden zum Mitlachen besvegte. ‚Immediate vertatur risus in luctum!’ (Unver-

5”i'll-”dich WEnde sich das Lachen in Trauer!) So stark das Lachen und vorherige Wei-

nen war, um so stärker war es dermalen, welches sie eine ganze Viertelstunde un-

ter dem wehkläglichsten HeulEn fortsetzte. ,Cesset esse tristisl’ (Die Traurigkeit habe

ein Ende!) Angst, Wehmut, Schluchzen, Heulen und Zähren auf einmal ein Ende
und ihre Mienen waren die gelassensten. ,Irascatut huic pavimentol' (Erzül’nü
schrecklich!) Sie riss mit ergrimmter “im die Haube vom Kopf, warf sie von SiCh’
drohte dem Boden, schlug ihn mit Fäusten, spie denselben an, fluchte und schalt

dagegen mit den fürchterlichsten Gebärden und Worten. __ Sie solle diesen Zorn
wie alle vorigen „gichtisthen Anfälle” im Namen Jesu vertreiben. — Gleich war sie

die Sanfnnüriesre. ‚Indormiat iam haec puella: praecipio hoc ego in Nomine Jesul'
(Das Mädchen möge jetzt einschlafen, ich befehle es im Namen Jesul) —— Sie
schlief ganx plötzlich ein und fing an zu schnarchen, war auch durch Schütteln.
Rütreln und Zurufen nicht zu erwecken. ,Iam ducas maledicte Daemon hanc ctea-
turam dorrnientem per hoc cubilel' (Nun führe, verfluchter Dämon, diese Kreatur 79
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schlafend durch diems Zimmer!) — Sie stand schnell auf, ging in dem ihr ganz uns
bekannten Zimmer mit geschlossenen Augen, ohne irgend anzustossen, herum, stellte
sich in einen entfernten Winkel und schlief, noch immer schnarchend, fort. ,RedeatI'
(Kehr zurück!) — Sie kehrte schlafend wieder Zu Herrn Gassnet zurück. ,Pergat ad
gratiosam Dominam de Fick hic stantem et loquaris cum illa!’ (Sie — das Mäd-
chen -—- miige zur verehrungswürdigen Frau von Fick gehen, die dort steht, undsprich — gemeint der Dämon — mit ihr!) — Sie ging zu derselben und murmelteeinige unverständliche Worte gegen sie. ,MDX ducas maledicte Daemon hanc crea-turam ad Pastor-ein suum ut illi osculetur manum!’ (Bald mögest du, verfluchterDämon, diese Kreatur zu ihrem Pfarrer führen, damit sie ihm die Hand küsst!) —
Sie ging zu Tit., dem allhiesigen churfürstlichen Geheimen Rath und Stadt-DechantFreiherrn von Fick, blieb stehen und erwachte. — ,Non evigilare facias, dormiatista creatura et statim osculetut pastoris sui manum!’ (Lass sie nicht aufwachen,
diese Kreatur soll schlafen und sofort die Hand ihres Pfarrer küssen!) Sie schlief wie-derum ein, blieb unbeweglich stehen; Tit. ‘Herr Dechant schrie sie mit laurer Stim-
me an und bemühte sich mit Ungesrüm ihre Phantasie zu srören. —— Aber um—sonst, sie stand wie eine Säule und schlief immerfort. ,Osculeris manum praecipio in
Nomine JesuI' (Durch Befehl im Namen Jesu sollst du die Hand küssen!) Sie hob
die Hand, ergriff ihre Schürze und stopfte sich damit den Mund zu. —— ‚Manum
osculetur haec ovicula pastoti 5110? (Dieses SchäfChEfl 11153€ die Hand SEiHes Hirten_ Pastnrs — küssen!) Sie bequemte sich endlich, mit einem lauten Kuss die Hand
hochgeachten Herrn Dechants zu beehren. ,Evigilet!’ (Sie möge erwachen!) Sie cf-
wachte und erstaunte mit Schamröte, als man ihr den Hergang, dessen sie sich kein
Wort zu erinnern wusste, erzählte."

Trotz den nach heutigen Anforderungen ungenügenden Prorokolls kann man
doch sagen, dass hier von einer, der lateinischen Sprache Unkundigen, lateinisch
gegebene Befehle realisiert wurden. (Das ist, wie schon erwähnt, nach der Lehre
der katholischen Kirche eines der Kriterien für eine Besessenheit.)

In manchen Fällen liesse sich dieses Phänomen vielleicht als eine Art Nachah-
mung erklären: der Patient hat schon bei anderen Behandlungen angesehen, und
weiss daher, was von ihm verlangt wird. Ausserdern kommt hinzu, dass ein ka-
tholischer Christ, zumal im 18. jahrhundert, auch wenn er des Lateinischen nicht
mächtig isr, einige lateinische Worte und Sätze vom Gottesdienst her kennt. Aber
all diese Erklärungsversuche sind unbefriedigend. Dazu kommt noch die Be-
hauptung Ga-„ssriers, auch Befehle, die er nur denke, würden ausgeführt. Deshalb
liegt es nahe, anzunehmen, dass Gassner wirklich paranotmal begabt war und
häufig mentalsuggesrive Befehle gab.
Neben dem, was Gassner tat, muss man sich immer vor Augen halten, wie er es
selbst verstand. Er zählte nicht zu den grossen Gelehrten seiner Zeit, er dachte
weniger, als dass er sich an den Gegebenheiten seiner Zeit orientierte und sie
hinnahm. Wir sahen, diese Zeit war gerade auf diesem Gebiet mehr als verwor-
ren, und nur wenn man das im Blick behält, kann man Gassner gerecht wer-
den. Exorzieren war für Gassner einfach die Konsequenz aller Gegebenheiten,
er wollte beileibe nichts Ungewöhnliches. So war der Exorzismus für ihn nicht
Magie, sondern neben der Predigt die andere Möglichkeit des Seelsorgers, seiner
Gemeinde zu helfen. Man hat Gassner, wenn auch negativ gemeint, einen ,geisr-
Iichen Mesmer' genannt; Gassner war Heiler, aber nicht Mediziner und auch
nicht ,geistiger Heiler’ im heute üblichen Sinn, sondern ein geistlicher
H e i l e r für die Krankheiten von Leib und Seele.

Der fremde Gast

Betrachtungen über Dichtung und Patapsychologie
zum 100. Geburtstag von Maurice Maetetlinck.
Von Hans Sezauer

I.
Im vergangenen Jahr feierte man den 100. Geburtstag des grossen belgischen
Dichters Maurice Maeterlinck, den man wohl auch einen D‘ichterphilosophEfl
nennen kann; dessen schwermütig grübelndes Denken immer wieder den Bereich

des Okkulteti berührte. . .

M. war kein Forscher auf diesem Gebier. Dass er dies nicht war, gab ihm die

Freiheit und Distanz eines feinsinnigen Beobachters, der aus einer Gesamtschau

zu ordnen versuchte, das Schwebende schwebend liess, nicht gewaltsam theore—
tisierte, sondern mit der Sensibilität eines Dichters nach Hintergründenspurte.

Dass er nicht Gelehrter war und auch nicht im akademischen Sinne. Philosoph,

gab seinem im Grunde immer dichterischen Denken den leichten Flug, in welchem

er immer und immer den dunklen Mittelpunkt seines Berrachtens umkreiste: den

Tod. In jeder seiner betrachtenden Schriften hat er auf ihn bezog genommen;

zwei sind ihm ausdrücklich gewidmet: „Vom Tode" und „Vor dem grossen
Schweigen". .

Die Parapsychologie oder, wie man damals noch sagte, der Okkultismus der Jahr-

hundertwende hatte zu diesem Thema noch wesentlich mehr zu sagen als die

heutige Forschung. Der Mediumismus, der im Vordergrund sltand,‘liess die 1-31}:
kussion über den Spiritismus oder damit verwandte Unsterblicldteitsleliren niet

zur Ruhe kommen. Der Streit um Animismus und Spiritismus war ohne wesent-

liche neue Argumente bis ins neue Jahrhundert weitergelaufen und in dieser
Form schon ziemlich unfruchtbar geworden. Es ist kennzeichnend fur M., was

er zu den spiritistischen Bekundungen zu sagen ‘hat, wie. Ef‘ll'l distanzi‘erlger Bliclä-

weise „den Dunstkreis des Jenseits", der in diesen Mitteilungen spur ar wir ,

auf sich wirken lässt: ‘

„Alles in allem wären sie doch wohl nur unzusammenhängende und unsichere

Kundgebungen eines Uebergangsmstandes. Hochsten bewresen sie, wenn mgn sie
anerkennen miisSte, dass ein Reflex von uns, ein Nachzittern der Nervenkra t, 51m

Bündel von Empfindungen, ein geistiges Schattenbild, ein flackerndes, irren es
Bild, oder genauer eine Art von verstümmelter oder entwurzelter' Erinnerungen
uns überleben und im Leeren herumschwirnmen kann. Dort erhalt es keinerlei

Nahrung mehr und verblasst und verschwindet allmählich, kann aber von einem 81



besonderen Fluidum, das von einem hervorragenden Medium ausgeht, für Au-genblicke galvanisiert werden. Vielleicht hat es ein objektives Dasein, vielleicht
existiert und belebt es sich nur in der Erinnerung an gewisse gemeinsame Be-
ziehungen. .. Das würde das ausweichende und enttäuschende Wesen jener Gei-ster erklären, die nur ein Erinnerungsdasein führen und infolgedessen nur anDingen ihrer Sphäre Anteil nehmeni können... Daher ihre verstörte Schläfrig»
keit, ihre Sorglosigkeit, ihre unbegreifliche Unwissenheit und all die armseligenVerschrobenheiten."
Das sind aber nur Erwägungen, denn „die Stunde wo man Schlüsse ziehen kann
ist noch nicht gekommen". Dieser Satz könnte übrigens als Motto über seinen
Schriften zur Parapsychologie stehen. Immer und immer wieder bis zu seinem
Tode greift er zur Feder zu Betrachtungen oder Erörterungen dieses Gebietes:
„Der fremde Gast" 1917, „Das grosse Rätsel" 192l, „Die vierte Dimension"
i929.
Sicher war es nicht die obengenannte Möglichkeit eines „Fortlebens", die ihn
immer wieder an diesem Erscheinungskreis faszinierte, sondern die Tiefendimen-
sion der Welt überhaupt, die sich darin auftut, dieselbe, die auch aus seinen Dra-
men in einem dunkelfarbigen, stimmungsgeladenen Symbolismus ilcrvorleiichter,
M. war immer, gerade auch in seinen dramatischen Werken, Lyriker, der Lyriker
einer schwermütig-geheimnisvollen Weltstimmung. Er wollte zwar in seinen
Schriften zur Parapsychologie nicht als Dichter genommen werden und war es
auch im genauen Sinne nicht, und doch isr gerade er exemplarisch für den Zu-
sammenhang, den die Welt des Dichters (insbesondere des lyrischen Dichters) mit
den Erscheinungen der Parapsychologie hat, indcm nämlich bcidemale eine Hin-
tergrundschicht des menschlichen Daseins angesprochen Lind gedeutet wird.

II.

„Der fremde Gast" ist der Titel einer scincr Schriften, die den ganzen Umkreis
der okkulten Erscheinungen ins Auge fassen. Es isr ein dichterischer Titel, ein
mythischer Name, der an alte Volkssagen und Märchen erinnert, für jenes „Er-
was", das sich in den parapsychologischen Erscheinungen manifestiert, es ist ein
Ausdruck, der mehr ein alle diese Vorgänge umfassendes Gefühl erweckt, als an
eine nennbare Sache oder irgendwie vorsrellbare Person denken lässr. Und doch
liegt gerade in diesem Sich-ans-Gefühl-wenden eine besondere Prägnanz des Tiv
tels, die schwerlich mit einer wissenschaftlichen Ueberschrift zu erreichen gewe-
sen wäre, denn jede Begegnung mit dem Okkulten ist ja immer wie ein Besucht-
wie ein Heimgesucht-werden von weit her, wie ein Fremdes, das nur mit flüch—
tige-m Griissen und Anhauchen durch unsere Lebensräume geht.
Kann eine Wissenschaft überhaupt diesen ganzen Komplex des Erlebens mit ei-
nem Begriff zusammenfassen und überschaubar machen? Wir haben früher ein-
mal diese definirorische Not der Parapsychologie am speziellen Problem des
Spuks erörtert. Sie ist aber allgemeiner Natur und zeigt immer wieder an, dass
es mit der Einordnung der Parapsychologie in die Reihe der Fachwissenschaf—
ten einfach nicht Stimmt, denn diese Forschung besitzt keinen fachwissenschaft-
lich bestimmbaren Gegenstand. 5o bleibt, wie dem naiven Empfinden evident ist

und was mit dem mythischen Bild vom fremden Gasr sofort verstanden wird, dem
wissenschaftlichen Ordnungssinn ein quälendes Problem: die begriffliche Einheit
der Pan—Phänomene, dieser vielgestaltigen Welt, die von deanschel'rulte b1;
zum TÜlEplagjnfl und von der Telepathie bis zu den Spukerscheinugnen reicliiidun

illü nur von der Atmosphäre des Wunderbar-Unnarürlichen zusammenge ii ten

wird.
1Was isr aber dieses Ganze? Sicher war die alte Definition völlig unzulänglich—d:
von etwas „vorläufig Unerklärbarem" i'A. Priester) sprach; oder vpn Änocd 3:111:
erfassmn Nflmrphiinomenen" {KfE.FiE’HI€I-Ifi'i. Etwas _grundlicher geit kann er. E
diese Frage zu, ohne dabei aber zu einem befriedigenden Ende zu eminenl r
sieht wohl die bunte Verschiedenartigkeit der Para-Erscheinungen, „die IEC-IES
anderes untereinander verbindet, als die Merkwürdigkeit "und. Unerklarä: elit
und Weiss auch, dass „dieses Charakterisrikum vielleicht fur eine erstel l ga j:

“mit nützlich ist, aber offensichtlich nicht ausreicht, um das parapsyc io ogiSCi
Phänomen logisch zu kennzeichnen". '

D15 isr sehr richtig, denn „Der fremde Gast" ist eben nicht in dieser logisch und
naturwissenschaftlich erklärbaren Welt zu Hause. Der Zusam.menhgngf1 seiner
Erscheinungen ist durchaus kein logischer, sondern ein „para-logischer eilig-r 2m

magischer. Das verpönte Wort magisch ist der einzig angemessene Begri , er

mFeiichlich alle-Parai—Phänomene umfasst, das Magische als eine Grunderfahiriäng

dS. Menschen, als unlösbarer Kontragtzum wissegschaftlichen_Weltbild, Sie 1:165

[ilUf Kausalität im raumzeitlichen Ablauf asiomatisch und kat’egorisch‘ai ge aut

iSF. In dieser wissenschaftlichen Welt kann „der. fremde Gast gar ‚kfi'llißfl Platz

liii’lrlZ’EHi, und wenn die alte Behauptung, dass sich jeder Weltvorgang in einem Sy—

SIEm 1i'on Differenrialgleichungen darstellen liesse, zutreffend ware, konnte er
eben nur ein mirkliches Phantom und Phantasiegespinst sein. Doch hat dieser

551152 von jeher auch schon im makroskopischen Bereichunur die Bedeutung eines
Posrulates gehabt, welches sich gar nie verw1rklichen lassr: niemand ist tatsach-

lich im Stande den ‘Weg eines Tropfens in einem Wasserfall zu bestimmen.

Die ungeordnerEn und unübersehbaren Weltzustände waren es deshalb von je
her in denen der magische Zufall, die mantische Bedeutung, die Ordalien und

j n 'I .-. ' ' ' . ‘ . ‘ , icht furAiigurien zu Hause waren. Wie leicht lSt es, sie aus wissenschaftlicher S . ..
ein Nichts, zu erkären, wie erschütternd aber, sie in der Intunsphare als Realitat
zu erfahren.
135 ist hier nicht der Ort, die ontische Bedeutimg des Magischen in der Welt er-
kenntnistheoretisch zu legitimieren. Es ist der Begriff, der die Welt der Para—
Erscheinungen zugleich mit der Welt ‚des. Dichters verbindet: FL1f+ClIESET1 15i: es
eine unentbehrliche Dimension der Wirklichkeit. Es gibt für ihn eine Art Kau-
salität — ganz anders als die naturwissenschaftliche — die aus dem brauenden
Nebel der Vorgestalt eine Gestalt wachsen sieht, oder, wobei umgekehrt, der phg-
sjügnDn-ljsche Ausdruck einer Erscheinung zurückdeutet auf den Hintergrund 6i-
nes Wesens. Die eigenartigc und höchst bedeutungsvolle Wechselbeziehung zwi-
Edlen Kunst und Magie wird selten zum Gegenstand theoretischer Betrachtun-
gen. Die aesthetischen Progratrimschriften sind zwar voll von den modernen Lieb-
lingsbegriffen Dämonie, Magie, Verzauberung. ”Wer aber nimmt sich die Muhe,
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die enge Verflechtenheit des Magischen und des Künstlerischen genauer zu un—
tersuchen. Unter den Zeitgenossen ist es, von interessanten Ansätzen bei E. J ü n —
g C' r "und Ei i n d C" abgesehen, eigentlich nur der bekannte I‘Cunstwisscnschttftler
und Psychologe Ü. F. l‘l a l‘ [ltl l1 l), den] wir eine Fülle von Einblicken in die-
sen eigenartigen Raum verdanken. („Zauber des Spiegels", „Das Unerklärliche"
u. v. a.) So schreibt er im Nachwort zu „Das \Welthi|d der l'Vfagien von der „schon
in den steinzeitlichen Anfängen wirksam gewesenen Verwandtschaft, Affinit
zwischen dem Reich des Zaubers und des Bezaubernden in der Kunst und
Geheimnis künstlerischen Schöpfertums".

ät

dern

IV.

Zu allen Zeiten haben Kiinsrler, vor allem Dichter die Freiheit gehabt, mit dem
Magischen umzugehen. Selbst im Kampfe der Aufklärung gegen Aberglauben
und Magie steht der Dichter dem Streit entrückt ausserhalb der Fronten. Was soll
das heissen? Geht er nicht mit der Wirklichkeit um, sind seine Worte ein un-
verbindliches Gerede? Dagegen sprechen Dichter immer wieder sehr ernsthaft
von der „Wirklichkeit“, mit der sie es zu tun haben. So heisst es in dem 31-055-
artigen „Gespräch über Gedichte" bei H o fm a n n s t h a l:

„Niemals setzt die Poesie eine Sache für eine andere; denn es ist gerade die Poe.
sie, welche fieberhaft bestrebt ist, die Sache selbst zu setzen, mit einer ganz an-
deren Energie als die stumpfe Alltagssprache, mit einer ganz anderen Zauber-
kraft als die schwächliche Terminologie der W'issenschaft". Man Will eine Es.
senz der Welt erfassen, die man nicht einfach benennen kann, und spricht in die-
sem Zusammenhang immerzu von Zauber und Magie-
K l ages , der einen tiefen Spürsinn für Wesen und Kraft des Dichterischen b3.
5355, deutet in derselben Richtung, wenn er ernsthaft mahnt: „Man täusche sich
nicht darüber, entweder ist die gewaltigste Dichtung und Kunst aller Zeiten blau-
er, nein grauer Dunst, oder sie ist das magische Mittel, uns wirkliche Welten auf-
zuschliegsam zu denen wir aus unserem Kerker des Tatsachenglaubens aus eige-
ner Kraft nicht mehr hinfänden". Und nochmals H ofm ann s t h a l, der mit
Heftigkeit die ernste Sachlichkeit der Poesie verteidigt, „man müsse sie (sonst)
austreten wie ein schwelendes Irrlicht; was wollte sie dann neben der gemeinen
Sprache Verwirrung Stiften? Papierblüten an einen lebendigen Baum hängen?"
Poesie meint also Wirklichkeit. Wirklichkeit von der nicht leicht und nicht di-
rekt zu reden ist, die unter Bildern einer Allbeseelung der Welt, eines lebendigen
Widerspiegels der Seele und der Natur, einer geheimnisvollen Sympathie und
Korrespondenz zwischen einem Innen und Aussen immer wieder gezeigt wird,
die hervorleuchtet, sichtbar, und doch nie mit Fäusten fassbar für den empirischen
Verstand, Wirklichkeit in einer anderen Ebene.

Die Sprache der Dichtung ist die Metapher, das Bild. Cassirer nennt
die Metapher „das geisrige Band zwischen Sprache und Mythos". Bei ihm finden
sich die ausführlichsten‘ Untersuchungen über die Frage, über die gemeinsame
Wurzel von Sprache, Mythos und Dichtung. Er erfasst richtig ihren Sinn
nicht als Uebertragung von einem Bild zu andern, sondern als eine ge-

heime Identität; die „radikale Metapher" soll so eine Bedingung der Sprach-
bildung wie der mythischen Begriffsbildung sein. Der Teil repräsentiert nicht nur
das Ganze, suntlern er ist beides. zugleich. Der Grundsatz (lÜS „DHI'S DFÜ TOTO" SEE

als „eigentliches Grundprinzip der st‘itacllllc‘llcn sowohl wie dül‘ JIWIlllSCllCn Mr-
tapher" zu bezeichnen. Die Beziehung zum Magischen wird damit begründet und
in den abschlitssenden Satz zusammengefasst: „Das gesamte magische Denken
ist, wie bekannt, von diesem Grundsatz beherrscht und durchdrungen". Das Iden-
titätsprinzip der Metapher ist also nicht nur in Mythos und Sprache ein magisches
Element, sondern es weist auch ebenso auf das mtgische Fundament der Dich-
tung hin. Man wird sofort wieder an H o fm a n nst h als „Gespräch über Ge-
dichte" erinnert, in welchem dieser sich heftig gegen die Auffassung eines Nur-
Bildhaften in der Poesie wendet (eine Sache wird nie durch eine andere aus-
gedrückt), wenn es bei Cassirer heisst, dass es „für das mythisch-magische
Denken ein Bild als blosses Bild ja überhaupt nicht gibt, sondern dass jedes Bild
das ,Wesen’ der Sache, das heisst, ihren ,Dämon' und ihre ,Seele' in sich fasst".
Das wurde von Cassirer im Hinblick auf Mythologie gesagt, könnte aber
ebenso gut von Kunst, insbesondere von der Poesie behauptet werden, denn er

spricht an anderer Stelle von der „Palingenese“, der ursprünglichen Bildkraft des
Wortes in der Dichtung, ganz besonders in der Lyrik: „Denn die Lyrik wurzelt
nicht nur in ihren Anfängen in magisch-mythischen Motiven, sondern sie hält
den Zusammenhang mit dem Mythos noch in ihren höchsten und reinsten Er-
zeugnissen aufrecht".
An diesem Punkt scheint sich der Kreis mit den Ausführungen von K1 a g e s und
H o f m a n n s t h a l zu schliessen. Das dichterische Bild erscheint als „aufschlies-
sendes Symbol" (Weinhand l ), nein, als eine reale Teilhabe, eine Partici-
pation mysrique an einer sonsr unsagbaren, tief lebendigen Realität der Welt, die

nur gezeigt werden kann, indem sie beschworen wird. Die weiteren Ausführungen
Ca s s i r e r s enttäuschen allerdings die Erwartung. Der Ernst dieser dichterischen
Gesinnung wird nicht durchgehalten, und es ist ein platter Rückfall aus der Ebene
einer geahnten weltschöpferischen Realität, von der Dichter und Seher spre-
chen, in die Alltagswelt artisrischer Unverbindlichkeit, wenn er abschliessend
die Lyrik so einordnet: „Das Wort und das mystische Bild, die anfangs dem
Geisr als harte reale Mächte gegenübertraten, haben jetzt alle Wirklichkeit und
Wirksamkeit von sich geworfen; sie sind nur ein leichter Aether, in dem sich
der Geisr frei und ohne Widerstand bewegt". Damit wären wir, um bei dersel-
bEn Metapher an bleiben, buchstäblich bei dem blauen Dunsr angelangt, von dem
Klages so ernsthaft hatte warnen wollen. Ist etwa wirklich die so eindring-
liche, betroffen machende Physiognomik aller toten Dinge bei Rilk e, seine
Entdeckung eines spezifischen Stillebens der „nature morte" nur leichter Aether,
in welchem er seinen GeiSt wie bunte Papietdrachen segeln lässt, „fast ohne Wi-
derstand"?
Die Antwort auf ein-e solche Frage gibt sich selbst. Die Lyrik ist nicht nur An-
gelegenheit eines AeSthetizismus, sondern öffnet zugleich auch eigenartige Er"
kenntnisträume, freilich ganz andere als die der empirischen Forschung, der die-
ses Erfahren und Wissen geradezu entgegengesetzt ist. Es ist vielmehr die Welt
des „Gefühls“, in einem Sinne, wie es R. Otto gemeint und geschrieben hat, 85
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wenn er das Gefühl als einen „Akt der Vernunft selber" bezeichnet. „Nicht eine
subjektive Zuständlichkeit sondern eine Weise der Erkenntnis, die sich unter—
scheidet vom reflektiert-dialektischen Erkennen, der Form des Begriffs, der De-
finition..." Das Gefühl kann eine „Einsicht“ bedeuten, „die nicht ein Ein-
sehen aus logischen Vermittlungen ist, sondern auf Unvermitteltes, Erstes, Ori—
ginales geht, auf Principia selber und ferner auf Gegensrände, die tiefer, dunk-
ler, intimer sind als die Gegenstände des verständigen Räsonnementö‘". Im sel—
ben Sinne hat sich auch Dilthey geäussert, der Stimmung und Gefühl als
Organe für das Erfassen der Wirklichkeit bezeichnet: „So ist das Gefühl gleich-
sgm das Organ für die Auffassung unserer eigenen wie fremder Individualitäten . . .
die dem Wissen unzugängliche Tiefe scheint sich aufzutun in ihm" (Dilfhfi‘l’wYII, 52). Schliessiich wird die Stimmung auch zum Medium der Weltanschauung
in. ihren letzten Hintergründen, da aus ihr die Gegenstände der Welt ebenso
wie die Handlungen der Menscli—en in einer kommunizierenden Wüiäe 119i“ “01'39-hen. D i lthey spricht von der universalen Stimmung, und O t to hat ein be-
kanntes Goethewort seinem Hauptwerk „Das Heilige" als Motto vorgesetzt:

Das Schaudern ist der Menschheit bester Teil.
Wie auch die Welt ihm das Gefühl verteure,
Ergriffen fühlt er tief dasUflgEhCUI'E.

Das ist physiognomische Kunst, die Ausdruck und Gesichtszüge eines tieferen

Wesens dfl W611: bESChWÖH und 5Pfiff)ELI werden lässt. Wer könnte davon er-
griffen und erschüttert werden, wenn er nicht „harte reale Mächte" zu spüren
bekäme. Es kann keine Frage sein, dass hier ganz finden, Denkmittel bereit sein
müssen, um solche Realitäten zu erschliessen. Die Frage der Berechtigung magi—
SEEEIF Denke-m kann vom Künstler “i‘d“ ÜÜIWIT werden. sie wurde unbekümmert
um led‘8 Philosophische Fundiiärung immer intuitiv bejaht. Sie lässt aber auch
sonst das Denken nicht zur Ruhe kommen, besonders da nicht, wo es sich mit
literarisch*künstlerischen Problemen befasst hat. So muss sich ein Mann, der aller
romantischen Phantastik so ferne steht wie E d u a r d S p r a n g e r, mit der „Ma-
gie der Seele" auseinandersetzen und findet sich zu dem erstaunlichen Satz genötigt:
31' - „Denn ganz in blossen Dunst kann doch eine Bewusstseinsverfassung nicht
Mädel-Saugen sein, die Jahrtausende hindurch das vorherrschende Mittel menschli-
ChET WEltflUSIEgung gewesen ist.” Weltauslegung, das klingt sehr intellektuell.
Hier handelt es sich ja ursprünglich um eine viel unmittelbarere Erfassung einer
ICbEfldigEfl Welt, und beim Künstler Zumindest ist es bis heute ein solches Et-
fassen und Betroffenwetden aus erster Hand geblieben. Und seltsam genug, nie-
mand hat ihm in unserer aufgeklärten Welt das Recht, primitiv zu denken, streitig
gemacht, niemand wagt ihm zu verbieten, unsagbare Mächte mit Zeichen, Gebär-
den oder dunkel-metaphorischen Worten zu beschwören, die durchaus magischer
Natur sind, da man nur durch mystische Teilhabe zu ihnen Zugang findet. Die
Alltagswelt des homo faber hat überhaupt keine Brücke dahin, wohl aber vermag
umgekehrt der „Zauber des Liedes" die Alltagswelt zu verwandeln, in jener orphi-
sehen Zauberkunst, von der man erzählt, solange es Dichter und Sänger gibt:

„Sigxa movere sono testudinis et prece blanda - - . . " (Horns)

3 3
Die Frage nach der „Wirklichkeit mit der es der Künstler zu tun hat, ist ein

immer wieder im abendländischen Denken aufgenommenes Problem philosophi-
scher Aesthetik. Der Ernst des Künstlers bezieht sich ja unmöglich nur auf ein
Wohlgefallen, auf Lusr oder Unlust. In dem subjektiven ästherischen Urteil, wel-
ches trotzdem eine eigenartige Allgemeingültigkeit verlangt (Kant), stecken
nicht nur blutleere geistige Werte, sondern sehr blutvolle ungeheure Mächte, die
wirken, mit denen der Künstler ringt, denen er sich unterwirft oder ihre Teilhabe
beschwört. Alles Sagen und Singen der hohen Kunsr bleibt ohne diese Einstellung
unversrändlich und alle Werte sind tot ohne diese Mächte, in denen sie leben
und wirken.

3

Diese Beziehung zum Magischen liegt beim Dichter tief im Wesen des Sprach-
lichen begründet. Auch diese verlöre ja schon völlig ihren menschlichen Gehalt
und Wert, ihr eigentliches Leben, wenn sie nur noch rationale Semiotik (etwa im
Stile der modernen Akü-Wörter) wäre. Alle Sprache lebt immer noch an der
Nabelschnur des metaphorischen Ausdrucks; von hier kommt ihre irrationale
Beweglichkeit und Lebendigkeit, und das herrliche Wort 1-1 a m a n n’ s über den
Zusammenhang von Sprache und Dichtkunst ist heute immer noch so wahr wie
je. Wir nannten oben die Metapher auch ein Grundelement der Dichtkunst und
gebrauchten dabei diesen Ausdruck selbst im bildlichen Sinne als pars pro toto für
die vielseitigen, sinnhaft lockeren und beweglichen Bezüge zwischen Gegenstän-
den oder Gedanken in der Poesie. Die alte Poetik, die sich die Mühe gemacht hat.
dies alles beim Namen zu nennen, etwa als Katachrese, Litotes, Metonymie, pars
pro toto, totum pro parte, ist geradezu eine Grammatik des archaisch-magischen
Denkens: aber diese Grammatik gilt auch heute noch und wird ohne Zweifel in
Gültigkeit bleiben, solange es noch eine menschliche Poesie gibt. Dünn 01111€ diESE
wiire sie ihres Wesens und Kernes beraubt, und sie würde -— merkwürdiges
l’atadoxon —— ohne diese scheinbar spielerische Freiheit ihren Ernst verlieren,
Jemen Ernst, von dem oben im Zusammenhang mit H o ffm a n n s t h a l und
K 1 21 g e s die Rede war, das Unerbittliche und Zwingende, welches immer wieder
11'1 der Ausdrucksweise grosser Künstler sich äussert, und so unausweichlich und
kompromisslos auf eine spezifische Realität in unserer ”Welt hinweist, die zugleich
nicht mehr von dieser Welt ist, und worüber in der Sprache der Wissenschaft
überhaupt nicht gesprochen werden kann.

V.

Wenn wir von dieser Betrachtung über das Magische in der Dichtkunst her auf
die Parapsychologie zurücksehen, im besondern auch auf jene konkreten Erfah-
rungen und Erlebnisse, die Maeterli nck als den „Fremden Gast" schildert
und diskutiert, so finden wir allerdings einen kaum zu überbrückenden Unter-
schied. Es ist in der Dichtung nur ein allgemeiner weiter Hintergrund, wie eine
ferne transatmosphärische Welt, die nur im Spiel ihrer Nordlichter noch Sub-
stanz verrät, während die Ereignisse der Parapsychologie wie Meteore, die vom
Himmel stürzen, in die geordnete irdische Welt einschlagen. Man ahnt etwas von
der Weite des Abstandes, wenn S c h elli n g die Sprache eine verblasste Mytho-
logie nennt (wieviele Jahrtausende ist sie schon verblasst?), und auch in dem
Faustworr, das auf die zweifelnde Frage 87



Tut ihr doch als ob da drinnen
Ganze Weltenräume wären!

die bedeutungsvolle Antwort gibt:
Allerdings ihr Unerfahrenen
Das sind unerforschte Tiefen,

wird eine gewissermassen kosmische Disranz in dieser poetischen Tiefendimen-
sion fühlbar.
Das Magische, das in der Poesie lebt, hat zwar nicht seine Subsranz verloren, isr
viehnehr auch heute noch ein alles umhüllender und tragender Hintergrund, den
man nicht wegdenken kann ohne das Leben des Kunsrwerks zu töten; es isr aber,
um in dem gebrauchten Bilde weiterzureden, in eine Ferne gerückt, aus der keine
mechanische Energiewirkungen mehr kommen, sondern nur die sretig subtile
Aussrrahlung feiner Wellen.
Eine ähnliche Entwicklung, die man fälschlicherweise als eine Reinigung vom
Magischen bezeichnet hat, gibt es auch im religiösen Bereich. Trotzdem ist
keine lebendige Religion möglich, die nicht in den Kategorien des Magischen
denkt und erlebt, was sich unschwer nachweisen lässt, wenn man nicht an groben
Aeusserlichkeiten hängen bleibt, sondern ein Gefühl für das Subtile und Hinter-
gründige hat, so wie auch in jedem Gebet das magische Prinzip der „Teilhabe"
enthalten ist, ohne welche es wurzellos und sinnlos würde.
Ja, es ist in diesen Bereichen ebenso wie mit der Sprache, der „verblassten Mythe-
Iogie”, dass in dem magischen ReSt das eigentliche Leben seinen Sitz zu haben
scheint, so dass im selben Augenblick, in welchem sich etwa auch die Religion
endgültig vom magischen Leben'IÖSte, wenn auch hier das letzte Blutgefäss,
welches die Metapher mit der magischen Identität verbindet, unterbunden
würde, diese nicht nur „verblassen“, sondern völlig absterben müsste.
Das Magische ist diejenige Kategorie der Erfahrung, in der das Leben selbsr in
seiner ursprünglichen absoluten und unmittelbar wirkenden Weise erscheint,
nämlich ursprünglicher noch als alle geordnete Natürlichkeit im Gefüge von
Raum, Zeit und Kausalität.
Es isr die gar nicht hoch genug einzuschätzende Bedeutung der Parapsychologie
nachzuweisen, dass diese Erscheinung nicht nur einen sublimen Hintergrund der
Welt und unseres Daseins in ihr bildet, wie wir ihn Ständig in Kunst und Reli-
gion, ja in unserem Denken und Sprechen spüren können, sondern dass sie bis-
weilen immer noch unmittelbar in dieser unserer Welt aufleuchten kann, dass
sie wie ein „Fremder Gasr", wie aus einem Nichts kommend und in ein Nichts
gehend, eine erschütternde Manifestation ihrer Wirklichkeit geben kann, die
dann für Augenblicke, aber nur für Augenblicke, alle Koordinaten und Massräbe
schwanken lässa
Parapsychologie isr das Bemühen, diese Augenblicke ehrlich Zu regisrrieren. Es isr
müssig darüber zu streiten, ob dieses Bemühen wissenschaftlich isr, wenn man
nicht gewillt ist, sich auf eine höhere Diskussionsebene als die rationaler Wissen-
schaftlichkeit zu begeben, auf eine Ebene, die alle Wirklichkeitsbezüge freigibt.
Man sollte doch nicht so tun, als ob man nicht wüsste, dass tatsächlich im Gebiet

der iinLieordneten Weltzustände jede WiSSCÜSCh’a-ftliChE Aussage fragwurdlg Wird?
die verneindende wie die zustimmende. Wir können eben, Wie 5511011 gesagt, mCht
wissen, welchen Weg ein Tropfen in einem Wasserfall nimmt.

Hier, in der gestalt- und bedeutungsrrächtigen Unordnung der Welt liegen-die

Keime ganz anderer Ordnungsdimensionen’ aus ihnen lebt der Dichter und schliess-

“Ch 31105, W115 sinn- und SEGIEflhflft i5: in der Welt. In ihr ruht das Geheimnis

gestaltbildender akausaler Lebensmächtq die so schwer zu fassen sind. Es ist zu-

gleich auch das Geheimnis des „Fremden Gastes".

Kleinere Aiitü-‘il/nuu.

J . _ - ..- ‚r n 'J.‘ _ ' 1'“ J: .Immpsye/Jologze 1m Rie/(zfez/ti der r ltmmigeu.

Unter diesem Titel berichtete die Rhein—Neckar-Zeitung vom 8. 2. 1965 über

eine Veranstaltung des Studium Generale der Universität Heidelberg. In der
Reihe „Was iSt Wissenschaft?" sprachen am 6. Februar 1965 nachmiImBS und
abends in These und Antithese Prof. 0m]I Prokop (Humboldt-Universität, Ost-
Bü‘flifl) und Prof. Hans Bender (Universität Freiburg) als Inhaber des Lehr-
stuhls für Grenzgebiete der Psychologie. Beide Vorträge, schreibt die Zeitung,

entwickelten sich zu einem lebhaften aber fair geführten Streitgespräch, an dem
ein grosses akademisches Publikum intensiven Anteil nahm.
Prof. Prokop, Ordinarius für gerichtliche Medizin, ritt in seinem Vortrag „Okkul-

tismus, Paramedizin und Naturwissenschaft” eine scharfe Attacke gegen die wis-

senschaftliche Beschäftigung mit kausal nicht erklärbaren Dingen. „Nicht nur
Hexenwahn, Wallrsagerei und Astrologie... zählten dabei zu den lediglich zu

entlarvenden, keineswegs aber wissensclmftlichen Respekts würdigen Ob-
jekten. Die Hauptwucht des Angriffs galt der Parapsychologie und der als Pa
ramedizin bezeichneten Homoöpathie, wobei Prof. Prokop das Präfix „para

( z neben) nicht im Sinne einer Anerkennung von Schwesterfächern der Psy-
chologie oder Medizin, sondern als Abwertung und Kritik gewertet Wissen woll-
te." „Es war die ihrer Aggressivität halber beeindruckende Dokumentation einer

wissenschaftlichen Haltung, für die kein Geheimnis, kaum bislang Unerforsch-

tes, ganz zu schweigen von Gott in der Welt existent sind." „Es hätte kaum des

Bekenntnisses vom Glauben an die Ewigkeit der Materie, von der Begründung
des Fortschrittes der Menschheit in der ausschliesslichen Beschäftigung mit der

Materie am Schluss des Vortrages bedurft, um den Standort des Sprechers anzu-
deuten."
Prof. Bender entwickelte sein Thema „Parapsychische Erscheinungen als Grenz-

frage der Wissenschaft" mit einer Analyse der vielgestaltigen Vorurteile, die sei-

ner Disziplin den Weg heute immer noch erschweren. „Die weitverbreiteten Vor-
urteile resultieren aus einem säkularen Verdrängungsprozess; auch aus der Angst 89
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die eigene Rationalität zu verlieren. Sie entspringen einer typischen Aufklärun r'Abwehrhaltung, aber auch aus dem Befremden an dem mancherlei Unfuv iin'l d5?-
Missbräuchengdie Scharlatane einerseits und die um jeden Preis Wiinflertliiiibingen andererseits mit dem parapsychologischen Problem treiben. Zu den iffreu:ichen Vorurteilen za’hlt Bender, an Prokop gewendet, diejenigen, die aus eineroffenen ,durchformulierten gegnerischen Haltunv' zu B' 'l d ,.
terialismus kommen." Ö, m PISP“? er d“ Mfl'
Zur Ueberraschung seiner Hörer berichtete Bender, dass die materialistische Vor-entscheidung nun keineswegs die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Exi-srenz parapsychischer Phänomene ausschliesse: das von Prof. Wassiliew geleiteteäeningrader Insntut .zur Erforschung der psychischen Fernwirkung habe sich ein-CLIEIgIUI die Realität der Telepathie ausgesprochen und durch Versuche gezei rtiäiiiw tleäepatäische Uebertragung nicht durch die bekannten EnergiefaktoriiiEine. niäii-eglger Zitrne}. Alläerdings sei im Rahmen der materialisrischen Ideologie
Rh- .. _ g isc .16 'rklarung des telepathischen Phänomens, wie sie J BSChLHE Pfur tliie tlipssersinnliche Wahrnehmung annimmt, undenkbar. Die sowjeti:Züge;HOL-(51:51:: 1Eaben ‚aber unter dem Druck des Phänomen-s den Mut gehabt, zu-, g genwartig eine Erklarung noch nicht möglich sei.
Bender erläuterte weiter mit Beispielen drei Hauptquellen der patapsychologi-schen Forschun : ' " ' '“euren die g ‚die. spontanen Phanomen, die gleichsam das Rohmaterial dar-SIChS e, quanätZtiv—statistischen Laboratoriumsmethoden mit beliebigen Ver-t rsone ' ' '. . p . n un .. 1e experimentelle Arbeit mit besonders Begabten, den Sen-srtiven, die hauptsachlich qualitativer Art sei
fas-sun so wei " ' ' " i, .. g, t es moglich sei, bemuhe.
Phänomene und Sicherung der Fakten D
Arbeit mit Sensitiven und Wahrtr

sich aber um eine sratisrische Er-
„Er plädierte für Respekrierung der

.. ie Beispiele, die er aus der eigenen
„nannte 56mm Vom-‚1 . .. aumern gab,_ waren beeindruckend." Bender

. ‚.g einen ‚fluchtigen Einblick in die W/erkstatt des P‘lf‘lr
psychologen mit allem wenn und aber’ und bezeichnete seine WISSEHSClIti‘IIS
eine, die‘noch am Anfang steht und nur mit Hilfe und in vorurteilsloser Z s" i—menarbeit mit anderen Disziplinen weiterkommen kann" “am
„Bei einem Schlusswort, das Prof. Christian (der Leiter dedem Gasr au - ' ' ’-mr Einem s ‘OSE Birlifm Prof. Prokop, eintaumte, betonte dieser die Achtung

wissensc atlichen Gegner. Ein Abstecken der Arbeitsgebiete sei
wohl nur frucht ' ' 'N t . bar, wenn die ‚Gegner die Grenzen ihrer Disziplinen, hier der

a urwissenschaft, dort der GeiSIeswissenschaft, anerkennen "

s Studium Generale)

Bücher und Zeitschriften \

N e i d h a r d t , (3.: "Van/er: u'ir wiederge-
lmremi. München, 1962

Diese Frage, die schon viele Menschen, vor-
wiegend der östlichen Völker, bewegt hat,
bewegt auch den Autoren. Und sie bewegt
ihn nicht nur an der Peripherie, sondern im
Zentrum seiner Interessen. Das etwa einhun-
dert Seiten starke Bändchen, das er vorgelegt
hat, spricht davon. Mit viel Fleiss wurden
Gedanken und AusSprüche von Dichtern und
Denkern zum Thema Reinkarnation zusam-
mengetragen. Ein von Neidhardt selbst erleb-
ter Fall zum Problem des W’iedergeboren-
werdens ist in Form eines Tatsachenberich-
tes angeführt, vielfältige Erklärungsmöglich-
keiten werden diskutiert und die Entschei-
dung zu Gunsten der Reinkarnation gefällt.
Der eine Grundgedanke, den wir in allen
Reinkarnationslehren finden, ist einfach —
und er ist bestechend: es ist der \Vandlungs-
prozess, welcher dem Menschen aufgegeben
ist. Immer kann der Mensch auf— oder ab—
sreigen, aus seiner animalischen Schicht he-
raus handeln oder aus einer geistigen Sphäre
sein Dasein gestalten. Die Initiative zu dem
geforderten Wandlungsprozess hängt von
seiner personalen Entscheidung ab. Die psy-
chologische Bedeutsamkeit dieses W/andlunes-
gedankens ist unbestreitbar. Der andere
Grundgedanke ist auf den Tod bezogen. In
den östlichen Religionen und im kardecisti—
schen Spiritismus ist „geboren werden, ster-
ben. wieder geboren werdEn und beständig
fortschreiten" das „Gesetz“. So verstanden,
wird die Unheimlichkeit des europäischen
Sensenmannes entkräftet, der Gedanke an
den Tod verliert an Unerbirtlichkeit, er wird
zur Schwelle für ein neues Erdendasein.
Neidhardt beklagt sich im Vorwort dar-
über, dass der Reinkarnationsgedanke dem
abendländischen Denken fremd geblieben
sei. Die eine Hälfte dieser Lehre, die Wand—
lung, ist ihm wohlbekannt. In der Lehre C.
G. Jungs vom Individuationsprozess vollzieht
sich hier und jetzt Wandlung, und eben da-
rin werden viele „kleine Tode" geStorben.
Das Erbe, das wir von unseren Vorfahren
übernommen und auszutragen haben, kommt
unter einem triebpsychologischen ASPEkt
ebenso deutlich in der Szondischen Schick-

salspsychologie zu Wort. Und lange vor dem
Beginn unseres Jahrhunderts haben die
Meuschen unseres Kulturkreises von Wand-
lung gesprochen, darüber gedacht und ge-
schrieben. Fremd blieb dem westlichen Men-
schen allerdings —— von esoterischen Grupu
pen abgesehen —— der östliche Auseinander-
setzungsversuch mit dem Tod. Für den Chri-
sten wie Atheisten blieb es das jeweilig letz-
te Abenteuer, das es Zu bestehen galt.

Wer die von Neidhardt gesammelten Aus-
sprüche — vor allem abendländischer Per-
sönlichkeiten (u. a. Kant, Carossa, Haupt-
mann, Werfel) liest, kann sich des Gedan-
kens kaum erwehren, dass hier vom Auto-
ren der eine Teil des Reinkarnationsgedan-
kens -—- die XWandlung bereits für das
Ganze genommen wurde und durch die He-
rauslösung fragmentischer Aussagen aus dem
Kontext Aeusserungen über die Reinkarna-
tion unterstellt wurden, die den Betreffenden

ferne lagen. Der Verdacht einer Beziehungs-
stiftung verdichtet sich noch mehr bei der
Analyse des ,Tatsachenberichtes' den der Au-
tor als Reinkarnationsgeschehen auffasst:
nach intensiver Beschäftigung „mit chrisr-

licher Mystik und religiösen Problemen", in
der Situation „eines Eremiten” hatte er „ein

höchst sonderbares Erlebnis, das mich zu-

tiefst erfasste und mein ganzes Interesse auf-
wiihlte". Die „Schau“ dauerte „volle 10 Ta-

ge, sogar mit teilweise durchwachter Nacht"

und wurde sofort niedergeschrieben. Es wä-
re verdienstvoll gewesen, das gesamte Pro-
tokoll zugänglich zu machen, — vielleicht
hätten sich dabei sehr interessante Aspekte
ergeben. So aber wird nur ein Teil zur Dis-
kussion gestellt, jener Teil, für den sich bei

einer späteren Nachforschung mehr oder
weniger evidente Koinzidenzen herausstel-
len. Für jemand, der an die Reinkarnation
glaubt, bedeutet der Bericht wahrscheinlich

einen Beweis, für den Zweifler in dieser
Form der Darstellung sicherlich nicht.

J. Mischo

Otto A l brec ht Isbert, Konzern-m-
tio” und schöpferische: Denken — Praxis—

rrsc/Je Uebmigsreege. Erich Hoffmann Ver-
lag, Heidenheim, 1962, 250 Seiten

Die Klage, der europäische Mensch töte
durch Ueberbetonung des Rationalen das
Schöpferisch-Irrationale in sich und damit
treibe er dem Materialismus in die Arme, 91



wird immer wieder erhoben, und beständig
werden Wege zur „Umkehr“ empfohlen.
Dr. phil. Isbert, der Leiter des „Deutschen
Yoga Instituts für Forschung, Lehre und Pra-
xis, e. V.", Freudenstadt, will in seiner neu-
esten Publikation einen solchen Weg zur
„Wiedergewinnung der Mitte" aufzeigen.
Er empfiehlt, durch praktische Uebungen Ho-
ren, Sehen, Tasten, Schmecken und Riechen
Zu schulen, um dadurch zur Konzentration
und von da zu einem „schöpferischen Den-
ken" zu gelangen.

Sein Rezept für den Heilsweg nimmt er aus
östlichem und westlichem Denken; im Lite-
raturverzeichnis finden sich neben der Bha-

_ gavadgita und den Upanishaden Aurobindo
Graf von Dürckheirn, J. Gebser, C. G. Jungi
A. Neuhäusler, I. H. Schultz, Rudolf Stei:
n-er und H. Sedlmavr. Einzelne Ideen und
Gedankensplitter aus diesen und noch man-
chen anderen Quellen werden dann bei ls-
bert verwoben und, nach „Uebungen“
„Kommentaren“ und „Grundfragen der Bei
wusstseinsentwicklung" gegliedert, dem Le—
ser vorgesemt; das Ganze ist ein „Versuch
die mehr intuitive Betrachtung, die auf in:
nere Erfahrung fusst, mit der rational-wis—
senschaftlichen in Einklang zu bringen”.
Erstaunlich ist, was der Autor dieses ,Ver-
suches’ als wissenschaftlich gesichert an-
nimmt: nicht mehr rein physisch erklär-
bare Kräfte sind „ätherische Strahlungen"-
Isbert bringt auch für den Leser einen Hin:
weis Zur Pflege seines „Aetherleibes“, denn:
„die Ausstrahlung von Schnittblumen, die
sich ia in einem steten Verwelkungs- und
Absterbungsprozess befinden, hat nachteilige
Wirkungen auf unsere Aerherleibstrukmrfl
Neben Zitaten von Albert Einstein, Ange-
lus Silesius, Descattes und Goethe stehen
dann die Produkte des „schöpferischen Den-
kens" des Autoren. Für uns von besonderem
Interesse ist seine Stellung gegenüber der
Parapsvchologie; sie hat nach Meinung des
Buches eine erfreuliche Zielsetzung iit der
Untersuchung „okkulter Phänomene". nur
dass „deren Deutung sehr verschieden aus-
fällt, nach der weltanschaulichen Festgelegt-
heit dessen, der sie untersucht". Dieses leitz-
te Zitat ist typisch für das ganze Buch:
Richtiges wird ——— oft nur durch kleine
sprachliche Nuancierungen — zu Falschem;
denn natürlich gibt es Forscher, deren Welt-
anschauung sich negativ auf ihre Arbeit

auswirkt, lsbert aber macht diesen Vorwurf
der gesamten Parapsychologie. Aehnlich ist
es, wenn er schreibt, „nach Ansicht der Pa-
rapsvchologen darf es keine Geister ge-
ben." Ehe jemand solche Sätze schreibt,
sollte er die Arbeiten parapsvchologischer
Forscher aufmerksam lesen, dort wird er fin-
den. dass diese Frage schon vor Jahrzehnten
dahingehend beantwortet wurde, dass sich

der Wissenschaftler, und also auch der Pa-

rapsvchologe, an den Grundsatz zu halten
hat, den die Scholastik formulierte: „entia

non sunt creanda praeter necessitatem",
„neue ‘Wesenheiten sind nur durch den Zwang
der Notwendigkeit einzuführen"; für unsern

Fall: Geister kann es durchaus geben, so—
lange sich aber die parapsvchischen Phäno-
mene ohne sie denken lassen, bleiben sie
ausserhalb des Rahmens der wissenschaftli-
chen Diskussion.

Werner F. Bonin, Tübingen

0. Prokop, Prof. Dr. med., Herausge-
ber: riierfr'zfrrfscber Geerrfrfsmrrr ’— Fr:-
rernedizfn. VEB Gustav Fischer Verlag

Jena. 1962, 2?}: 5., DM 1sat)
Im Klappentext dieses in Jena erschienenen
Buches heisst es: „Die in diesem Werk 2u-
sammengefassten Einzelbeiträge charakterisiE-
ren den harten Kampf, der besonders in
Westdeutschland zwischen Naturwissenschaft
und Parawissenschafr tobt. Das Buch ist ins-
esondere für den medizinischen Sachver-

ständigen in beiden Teilen Deutschlands be-
stimmt. So ist es zu verstehen, dass auch auf
die in Westdeutschland herrschende Straf-
rechtslage Be2ug genommen wird und mit
dort noch gültigen älteren gerichtlichen Ent-
scheiden operiert wird. Unter anderem wird
eingehend über die Wünschelrute, die Hy-
drotherapie von Pfarrer Sebastian Kneipp.
die Zellularth-erapie, die Astromedizin, die
l-Iomöopathie und die laienmedizinische
Schundliteratur berichter." Von zwei Bei‘
trägen zur Kritik der Parapsychologic r“
als eine der „gefährlichsten Formen der
Parawissenschaft" ist weiter die Rede. Auf
diese beschränken sich die folgenden Aus-
führungen. i
Der Herausgeber, Ordinarius für gerichtliche
Medizin an der Ostberliner Humboldt- Uni-
versität, hat neun von fünfzehn Beiträgen 211
diesem Buch selbst oder in Zusammenarbeit
mit andern Autoren beigesteuert. Während

man ihm in der Sorge um den h-lissbrauch
der Leichtgläubigkeit abergläubischer Men-
schen durchaus folgen kann (so z. B. in den
Beiträgen: „Die sogenannten ,Erdstrahlen'-
Abschirmgeriite" und „Das sechste und sie—
bente Buch Mos—es". Zur Frage der Krimino-
L’enitiit von Büchern und besonders „laienme-
dizinischer Schundliteratur"), wird seine Vor—
entscheidung deutlich, wenn er in „Natur-
wissenschaft und Aberglaube" in einem.
Atemzug von l-Iexenglauben, Wahrsagen und
Parapsvchologie spricht. Der Hexenwahn und
die Annahme paranormaler Phäno-
mene stehen für ihn in der Tat auf einer
Stufe. Von der aussersinnlichen W'ahrneh-
mung werden in einem Beitrag „Sind Tele-
pathie und Hellsehen naturwissenschaftlich
anerkannte Phänomene" immerhin diese bei-
den liormen, wenn auch in einseitiger Be-
Wfrrtung und Selektion des Materials disku-
tiert und „als der Naturwissenschaft fremde
und fiktive Phänomene" abgelehnt (wobei
die immer wiederkehrenden falschen Akzente
eine instruktive Form der „social petception"
sind), die Prophetie aber ist für Prokop
kein Gegenstand „natunvissenschaftlicherDis-
kussionen, da das Problem ausserhalb der
Kausalitätsgesetze liegt".
Zugrende liEgt der Einstellung Prokops ein
nuturwissenschaftliches Weltbild des Mate—
rialismus, in dem es nur die in Raum und
Zeit sich nach Kausalgesetzen bewegende
Materie gibt. Dieses Weltbild würde durch
kausal unerklärbare parapsvchische Phäno-
mene gesprengt. Die „Welt ohne Geheim-
nis" würde plötzlich fragwürdig. Das aber
darf nicht sein.

Kai Nissen

.l 115 I i n u s K e r n e r: Die Scharfe rou-
P-reuorst. Vorwort von Joachim Bodarner.
J. F. Steinkopf Verlag, Stuttgart 1953,
368 5., DL’I 12.8‘3

Das 1829 erstmals bei Cotta erschienene
Werk des W'einsberger Arztes und Dichters
Justinus Kerner: „Die Seherin von Prevorst"
mit dem romantischen Untertitel „Eröffnun-
Ren Über das innere Leben des MCHSChf-‘fl
und über das Hereinragen der Geisterwelt
in die unsere", wird hier in einer anspre-
chenden Ausgabe, „befreit von allen zeitbe-
dingten Ueberlagerungen und Spekulationen"
in reiner Darstellung der beobachteten Tat-
sachen neu vorgelegt. Das Vorwort schrieb
der _Psvchiater Joachim Bodan‘ter. In einer

ausgezeichneten Analyse geht er den per—
sünlichen, volkhaften und zeitgeschichtlichen
Bedingungen nach, die zu diesem einzigar-

tigen X‘Uerk führten.
Drei Seiten der Persönlichkeit des Verfas-
sers der „Seherin von Prevorst" preist das

im Dezember 1858 nach fünfzig Jahren er—

neuerte Doktordiplom des emeritierten Ober-
arztes von 1'Dü'einsberg: Als Arzt sei er ein
„Trost der Kranken", als Dichter eine „Won—

ne der Musen", als Erneuerer der Magie
aber eine „Geissel der Dämonen" gewesen.
Als die schwerkranke Patientin Friederike
Hauffe -—— die ,Seherin' -— 1826 in das
Kernerhaus gebracht wurde, wo sie zwei
Jahre lebte, entstand eine „mystische Sym-
biose" zwischen dem Arzte und ihr. Eine
solche muss gegeben sein, schreibt Boda-
mer, „damit ein magisches Ereignis Gestalt

gewinnen und sich äussern kann." Er nennt

Friederike Hauffe „eine mit paranormalen
Eigenschaften hochbegabte, einzigartige, me-
diale Gestalt, deren Deutung allein einer
wissenschaftlichen Parapsvchologie zusteht,
die heute mit ihren experimente'llen Ver-
suchen zur Telekinese, zur Telepathie und
mir dem exakten Studium der aussersinnli-
chen Wahrnehmung ihre Grundlagen sich

Kai Nissenerarbeitet."

Roesermüller, KW. 0.: Begegnungen
rrrr'r Jenseirrforrrbern nur] Gespräche mit

Geistern, Selbstverlag, 1961, 2. Aufl., .75

5., DM S.9Ü
Den Schlüssel zu einer ernsthaften Ausein-

andersetzung mit diesem kleinen Bänd-

chen bilden zwei Hinweise: einmal die im

Vorwort vom Autoren beschriebene Ent-
stehungsgeschichte seines Interesses an der
„Jenseitsforschung“ und zum anderen das

Kapitel über die „okkulten Erlebnisse als

Brücke zur Religion". Für Roesermüller ist

„_Ienseitsforschung" eine Art experimentel-

ler Bestätigung für die Esisrenz der unsterb-
lichen Seele und das persönliche Fortleben
nach dem Tode. Eine konsequente Ausein-
andersetzung führe über die biblischen Be—
richte zu einer Begegnung mit Chrisms.
Unter diesem Aspekt wird auch die Aus-
wahl der fünfzehn kurzen Berichte über Jen-
seitsforscher verständlich. Sie sollen als Fa-
cetten die überaus komplette Einstellung der
Auffassungsrichtung erhellen und in ihrer
Gesamtheit eine Art von „Autoritätsbeweis“
erbringen. Die Berichte, von Roesermüller
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verfasst, sind darauf zugeschnitten, für die
spiritistische Hypothese zu plädieren. Im-
mer wieder taucht darin neben geheimnis-
umwitterten okkulten Erscheinungen das Mo-
tiv der Auseinanderserzung mit dem Tod auf
wie ein roter Faden und als Lösungsver—
such die spiritistische Interpretation.
In dieser Form kann eine Diskussion über
die „Jenseitsforschung“ nicht auf der Ebene
der Psychologie oder Parapsychologie ge-
führt werden. Denn das, was Roesermüller
darunter versreht, entspricht nicht einer wis-
senschaftlich orientierten parapsychischen For-
schung und es entzieht sich weitgehend auch
den approbierten Glaubensvorstellungen von
den „letzten Dingen" (Schmaus). Es bleibt
eine persönliche Ueberzeugung des Autoren,
Für den Leser wird am Modellfall des Au-
toren die funktionale Bedeutsamkeit der Be-
schäftigung mit dem „Jenseitigen“ und sein
Stellenwert im individuellen Seelenhaushalt
deutlich: es isr ein ernst zu nehmender, doch
in den Grenzgebieten des Religiösm beheia
mateter Ueberwindungsversuch der antizi-
pierten Todesangst.

J. Mischo

Kiener Franz: Haar}, Geburt/e und
Charakter, ein Beitrag zur Ausdrucks-
kunde der Hand und ihrer Gebärden.
564 Seiten, E. Reinhardt-Verlag, München-
Basel, 1962, DM/Fr. 26.60

Man könnte dieses Buch als ein kritisches
Sammelreferat über die Ansätze zur aus-
druckskundlichen Erforschung, der menschli-
chen Hand und ihrer Gebärden bezeichnen.
Im ersten Teil geht es dem vielbelesenen Au-
toren um den Zusammenhang zwischen
„Hand und Seele". Die Hand isr in seinem
Verständnis das Universalwerkzeug des Men-
schen, ihre Tastfunktion führt zu einem „Be-
greifen" im doppelten Sinne. In Abhebung
zur Affenhand lässt sich das spezifisch
Menschliche der Entwicklung zeigen. Sie fin-
det ihren Ausdruck in der individuellen Be-
schaffenheit, den Formen und Linien der
Hand. Die Position, die Kiener vor allem bei
der Erörterung chirologischer Kernfragen
vertritt, wird bereits aus dem Motto ersicht-
lich, das er den Kapiteln über Handformen
und Handlinien vorangestellt hat — dass es
schwierig sei, „eine Satire nicht zu schrei-
ben" und „viel Irrtum und ein Körnchen
Wahrheit" darin enthalten sei. Gewiss er+
schwert der Mangel an wissenschaftlich exak-

ten Arbeiten über I-Iandformen und I-landli—.
nien eine fundierte Aussage, doch dürfte Kie
ner das Kind mit dem Bade ausschütten,‘
wenn er die Chirologie als unwissenschafts
lich verwirft, da für sie beim Betrachten den
Handform „an Stelle des Ausdruckserlebens-
das universal-physiOgnomische XWahrnehmert'
tritt, das den morphologischen Iiormqualitii—
ten mit mehr oder weniger Phantasie see—
lische Qualitäten anerlebt". Derselbe Vor‘
gang einer projektiven I-Iinausverlegung see-
lischer Gegebenheiten auf äussere Tatbestän-
de ist praktisch überall in der diagnostischen
PSYChOlogie eine Gefahr. Der springende
Punkt, um den es in der Chirologie geht,
iSI la nicht so sehr die Handform, sondern
die Handlinie. Hier werden allerdings Merk»
malsdeutungen unterstellt, die physiognomisch
nicht unmittelbar ableitbar sind. Man müsste
empirisch nachprüfen, ob die Deutung der
Handlinien im Vergleich mit den üblichen
Verfahren der diagnoscischen Psychologie
in der Lage ist, hinreichend persönlichkeits-
spezifische Merkmale zu bestimmen, die auch
in ihrer Struktur von geeichten Tesrs bestä-
tigt werden könnten.
Es gehört zu den Versäumnissen der mo-
dernen Psychologie, dass sie so lange darauf
verzichtet hat, sich mit den nicht anerkann-
ten diagnostischen Praktiken, wie etwa der
Chirologie, methodisch hinreichend ausein-
anderzusetzen. Vielleicht weil das gesamte
Gebiet der Chirologie im Bewusstsein der
Oeffentlichkeit auch heute noch vielfach in
einefit Dunstkreis des Okkulten liegt, wo
Scharlatanerie und ehrliches Bemühen nahe
beieinander liegen. Um so begrüssenswerter
wäre es, wenn methodisch einwandfreie ex-
perimentelle Arbeiten gesichertes Wissen
über die Chirologie liefern und damit auf-
kliirend wirken könnten.
Im zweiten Teil des Buches ist von der
Deutung der Handgebärden die Rede. An-
schaulich, mit vielen Beispielen aus Kunst
und Kulturgeschichte kann die Orientierung
am sinnenhafr Gegebenen Zu einem intuitiven
VCIStändniS PhYSiognomischer und bewea
gungsmiissiger Tatbestände führen. Kiener
kann seine Leser zu einem neuen Sehen an-
leiten, und wohl kaum jemand dürfte dieses
Buch aus der Hand legen, ohne von der
sauberen und übersichtlichen Art der Dar-
stellung beeindruckt zu sein

_I. M ischo

S z o n d i , L.: Lehrbuch der experimenteller:
Triee/frtgntJJt‘iÄE', Verlag H. Huber, Bern
und Stuttgart, 2. Aufl. 1960,DM/Fr. 46.—

Dem Schicksalhaften in unserem persönli-
chen Leben glauben wir zumeist dann zu be-
gegnen, wenn wir uns in einer Grenzsitua-
tion befinden, in der das Gehäuse unserer
bisherigen Sicherheit zu zerbrechen droht.
Sei es, dass wir einen grossen VErlust (ge-
liebte Menschen, materielle Dinge, Gesund—
heit usw.) erlitten haben, dass der Sinn des
Daseins schal zu werden beginnt und quä-
lende \Varum-Fragen vor uns hintreten oder
wir den Aufruf zum Handeln begreifen und
wissen, dass mit der jetzigen Entscheidung
über eine gtosse Strecke weit der Fluss des
Lebens in ein neues Bett zu leiten ist. Aber
ist es nur das Gefühl der Ohnmacht ange-
sichts der noch im Dunkel der Zukunft
ruhenden Konsequenzen unseres Entschlus-
ses, ist es das unüberschaubar Bedeutsame,
das uns auf den Namen „Schicksal“ dann zu-
rückgreifen lässt, wenn ein Stück Leben als
Abenteuer gewagt werden soll?

In dieses schwer auseinanderzufaltende Ge-
flecht von „aussen“ und „innen“, aus uns
selbst kommenden Antrieben und von aussen
vor uns sich stellenden Gegebenheiten wirft
die Schicksalsanalyse Szondis einiges Licht.
Dieser ungarische Psychiater, der seit 1944
in der Schweiz eine zweite Heimat gefunden
hat, geht von den schicksalsbildenden An-
trieben aus, die in der individuellen Ah-
nenreihe verwurzelt sind. Aus dem famili-
ären Unbewussten —— so sagt Szondi ——
melden die Ahnen ihre, von uns eterbten
Triebansprüche an. Von hier aus wird dem
Ich eine h-Iusterkollektion möglicher Schick-
salsfiguren vorgelegt und das Ich ist die In-
sranz, die aus diesem Familienalbum eine
Figur oder ein Muster auswiihlt und Zu sei-
nem persönlichen Schicksal werden lässt.
Das Ich allein und die Beziehung zum Geist,
zu den Idealen, zur Religion und zur Kunst
entscheiden, wie diese aus der Erbatmosphä—
re stammenden Antriebe in einem persönli-
chen Schicksal verwirklicht werden. „Der
Mensch hat nicht ein einziges Schicksal,
sondern mehrere Schicksalsmöglichkeiten, die
oft in gegensätzlichen Richtungen verlau-
fen" (520mm und es gilt von den „aufge-
deckten Existenzmöglichkeiten diejenige zu

fördern, welche sowohl dem Einzelnen wie
auch der Gemeinschaft die grösste Chance
bietet".

Das Mittel, auf das sich Szondi bei der
Analyse der Schicksalsmöglichkeiten stützt,
ist ein projektiver W’ahltest, bei dem nach
Sympathie und Antipathie zwischen acht
Bildern sechs verschiedener Serien gewählt
wird. Dabei wird die W'ahlentscheidung ver«
sranden als eine modellhafte, von unbewuss—
ten Antrieben geleitete Entscheidung gegen-
über der äusseren ‘sX/irklichkeit. Wenn wir
uns vergegenwärtigen, wie sehr im alltäg-
lichen Leben unser Tun und Lassen auf
\Vahlentscheidungen beruht, wird deutlich,
wie leicht in der Modellsituation des Tests
ein Abbild des richtigen Verhaltens erschei-
nen kann.

Die zweite Auflage des erstmals I94? er—
schienenen „Lehrbuches der experimentellen
Triebdiagnostik" stellt eine erfreuliche Um-
arbeitung dar. Zunächst sind die wichtig-
sten Ergebnisse der neueren schicksalspsycho-
logischen Forschung eingearbeitet (so z. B.
die Kerngedanken der „Triebanalyse", 1952,
sowie der „IchAnalyse“, 1956). Auch ist das
Hauptanliegen Szondis klar herausgearbei-
tet, dass der Tesr „zur Aufdeckung der Exi—
srenzmöglichkeiten der Versuchsperson und
nicht zur Stellung psychiatrischer Diagno-
sen" verwendet werden darf. Eine rein me-
chanische Handhabung des Tests, wie etwa
die additive Behandlung der einzelnen Pro-
file oder die statistisch validierenden Ver-
fahren liessen den Test versagen, weil er
ganzheitlicher Ausdruck in sich geschlosse-
ner Schicksalsmöglichkeiten sei.
Unter diesen Aspekten hat auch der zweite
Teil des Buches eine Umstellung erfahren,
sodass nunmehr mit der allgemeinen Psy—
chologie der Triebfaktoren und Triebvekro—
ten die „Bausteine der eJtperimentellen
Triebdiagnosrik" ausgebreitet sind, und die
Deutungsmethoden darauf aufbauen können.
Während die vielfach missverstandenen sta—
tisrischen Häufigkeitstabellen der Erstauflage
ausgeschieden wurden, ist ein neues Ka-
pitel mit Leitsätzen zur Deutung von Trieb-
profilen hinzugefügt worden. Insgesamt hat
die zweite Auflage eine, dem Kernanliegen
Szondis entsprechende, und für den Leser
übersichtliche Form gefunden. J.Mischo
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