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Mythische und technische Existenz
von Jürgen Rausch

Ueber das Leben, das wir heute führen, wird viel nachgedacht. Es gehört zur Ei-
genart unserer modernen Exisrenz, dass sie über sich selber reflektiert. Das isr
kein Wunder in einer W’elt, die in zunehmendem Masse von uns selber geplant
und hergestellt wird. Da hängt sich das Bewusstsein an alles, bevleitet, spiegelt,
ja, manipuliert es.
Allein, wie sich der Einxclne durch SEltt‘tCl‘ttung niemals richtig kennen
lernt, sondern der Begegnung mit anderen Menschen bedarf, um wirklich zu er-
fahren, wer er isr, so braucht auch unsere moderne technische Existenz, will sie
ihres W'esens wirklich inne werden, ein Gegenüber, eine Begegnung mit einer
ganz anderen Form menschlichen Daseins. In einer solchen Gegenübersrellung
werden die Möglichkeiten, die uns gewährt, die "Wege, die uns verschlossen, die
Türen, die uns geöffnet sind, und die Gefahren, die uns bedrohen, dELITCliCl‘IEI
werden, und im Vergleich zweier Arte-‚v. des Menschseins mag hervortreten, WIE
Mensch-sein überhaupt ist. .
Von hier aus gesehen ist es also kein bloss historischer VEFSUCh: in die Struktur
einer ganz anderen Daseinsmöglichkeit einzutreten und sie sich gleichsam mit
Rücksicht auf unsere heutige ‘Wirklichkeit zu vergegenwärtigen.
In, diesem Zusammenhang isr es merkwürdig, dass heute ein verbreitetes Inter-
esse für den mythischen. Menschen besteht. Es scheint, als nötige uns die Radi-
kalität unserer Probleme, die Ungewissheit über dieses Wesen Mensch, zu Rück-
griffen in immer tiefere Vergangenheiten. Auf das optimisrische Lebensgefühl,
das sich scheinbar so selbsrversrändlich mit dem Bntwicklungsgedanken verband
und als Glauben an den Fortschritt die Geister belebte, ist ein Reif gefallen. Nach-
dem SO Wilder}, was dem Menschen in der Welt unheimlich war und deswegen
Gesrnsmnd SE‘iflEr Beschwörung wurde, entschleiert und in natürliche Zusam-
menhänge eingeordnet ist, bricht dieses Unheimliche plötzlich an anderer Stelle,
nämlich im Menschen selber, hervor. hr sieht sich mit Potenzen versehen, die sein
Dasein in widersprechender Weise zugleich Steigern. und bEdI‘OhEIL bequemer
machen und unsicherer, sein Leben bereichern und entleeren. Die Leiden sind
nicht aus der Welt entschwunden, sie haben nur ihren Ort gewechselt. Aber die-
ser Ort scheint heute im Bereich menschlicher Planung und Organisation zu
liegen: Wir fürchten. uns vor der Atombombe und Zivilisationsschäden, vor den
Folgen der Spezialisierung und der Monoronie der Arbeitswelt.
Wir fragen: Was ist das für ein Wesen, das sich im Augenblick seines Auf—
schwunges so drastisch in den Weg tritt? I5t es noch selber das Subjekt seiner
Experimente oder bereits der Gefangene seiner Taten, ausgeliefert einer von ihm
selber ausgelöscen Zwangsläufigkeir ——- oder ist seine experimentelle Intelligenz
gar das Werkzeug einer höheren, weinteriinclernclen Macht?
Aus solchen beunruhigenden Fragen erhebt sich das Bedürfnis des Menschen



IN.
)

nach Deutung seiner selbsr mit erneuerter Kraft. Wohl hört er Antworten, aber

sie widersprechen sich, als wären sie nur Worte, vielleicht nur Schlagworte. In

den grossen Gewölben der Religionen klaffen Risse, durch die er Dinge sieht,
die er mit den Bildern unter den Kuppeln nicht zu vereinigen vermag. Zugleich

fühlt er, dass es zu seinem Wesen gehört, sich auf sich selber Antwort zu geben,

Geschichte erfüllt und getrieben isc von den Ausein-

andersetzungen und Kämpfen um seine eigentliche Bedeutung. .

Es ist, als wäre der Mensch ein Text. Jeder weiss, dass es Schrift iSt, aber man

kann sich über die Entzifferung nicht einigen. Vielleicht iSt es sogar die Unter-

schrift unter die Schöpfung, die wichtigste Textsrelle überhaupt, so dass von ih-

rer Entzifferung alles andere abhängt. Ja, es kann sein, dass dieser Text zugrunde

geht, wenn er nicht richtig gelesen wird. . . ‘

So ist der Mensch auf sich selber gespannt und, von dieser seiner tiefSten Span-
nung getrieben, dringt er auch in die Vergangenheit ein, um in Vergleichen. das

Menschenmögliche zu ermessen, die Amplitude seiner EXiStenz, um die Grenz-
ernen, das Aeussersre und Letzte, wo die Preisgegebenheit

er sieht, dass seine ganze

Situationen kennen ZLI l .

dem Ursprung und dem Untergang gleich nahe isr. .

Von unserer technischen Welt aus gesebfin iSt' nun (l mythische Mensch Eine
äusserste Gegenposiution und auf dieser Tatsache beruht wohl auch wenn es

sich dessen nicht klar isr — das auffallend verbreitete Interesse, das der Mythos

heute findet.
Irn Folgenden soll nun versucht werden, diesem Interesse Klarheit uber sich selbst
zu verschaffen, zu zeigen, dass die mythische EXIStEnZ wegen ihres fast komple-
mentären Gegensatzes zur technischen Eitistenz uns etwas angeht. Denn wir er—
fassen hier zwei Dasei-nsmöglichkeirmn die 50 “im voneinander entfernt liegen,
dass sie beide zusammen das eigentlich Menschliche in einer grossen Spannung

erhellen.
Um nun möglichen Missversrändnissen zu begegnen, als auch um die Grenzen
dieser Darstellung abzustecken, Sind ZWEI Emrc/mmkrmgen vonnoren.

EJ'J'IEWI.‘ Wenn hier mythische und technische Exisrenz einander gegenüberge-
stellt werden, so soll das nicht heissen, der mythische Mensch hätte keine

technischen Fertigkeiten besessen und sei ein völlig untechnisches Wesen geblie-
ben. Der Pflug, das Rad, die Töpferscheibe, das Boot und der Bogen sind elemen—

tare Erfindungen, die Versrändnis für das Verhältnis von Ursache und Wirkung

verraten. Sie gehören jener Welt an und zeigen, dass ‚der Mensch von jeher ein

technisches ‘X/esen war. Wo wir ihn —— als Mensch definierbar — vorfinden, tref-

fen wir auf Spuren von Uebung und Gerät: Diese Tatsache verbirgt sich m11.

dann, wenn wir Technik nur im modernen Sinne als jenen fasr. selbsrsüchtigen’

unser Leben sich unterwerfenden Komplex versrehen, als dieses übergreifende
Gefüge von Mittelbarkeiten, in dem wir w1e in einem Netze bangen

Umgekehrt isr es nicht anders: Unsere moderne Welt ist nicht Irein technisch

Die Religion spricht noch die Sprache des Mythos. Symbole aus jener Zeit sind

noch lebendig, der Kult isr nicht abgestorben. Ja, wir haben erlebt, wie der My-

thos das Tempus wechselte und in die Utopie umschlug, nicht mehr erzählte,
was ursprünglich war, sondern vorStellte, was sein würde: ein goldenes Zeitalter,

allerdings von h'fenschen geschmiedet. Man fühlt, wie unter der Verkehrung die
alten Bilder noch wirksam sind.
Wenn hier also mythische und technische Exisrenz einander gegenübergestellt
werden, so meinen diese Namen Dominanten, also das Bestimmende in einer
menschlichen Daseinsmöglichkeit, nicht aber etwas Ausschliessliches.

Zweitem: Es würde den Rahmen eines Artikels sprengen, wollten wir beide Exi-
srenzformen mit gleichem Nachdruck und derselben Ausführlichkeit behandeln.
Da das für unsere technische W’elt oft genug geschehen ist und noch immer ge—
schieht, bedarf diese nur einer Skizzierung, die ausreicht, um den Gegensatz
zur mythischen Exisrenz, deren Struktur vor allem sichtbar werden soll, fühlbar
zu machen. Natürlich handelt es sich dabe' nicht um einen bestimmten l‘viythos,
sondern um jene Züge, die für die Welt des Mythos und des in ihr lebenden
Menschen überhaupt charakteristisch sind.
Unser Sprachgebrauch neigt nun dazu, das X‘C’ort Mythos in abwertendem, zumin-
dest in sehr unbestimmten Sinne zu gebrauchen. „Das ist ein Mythosn bedeutet
für viele „das i-sc am: ein Il‘lj-'l'/)OJ"", und das will heissen, es ist etwas Ungenaues,
Ungeprüftes, Unverbindliche-*5, Sage, Legende, ja, blosse Meinung, die sich auf
überraschenden Wegen gebildet hat, kurzum etwas, auf das man als kritischer
Mensch nicht hereinfallen sollte.
Auch dort, wo vom Mythos im engeren, also im religiösen Sinn, gesprochen wird:
erkennt man oft den Unterton von Mitleid und Wohlwollen: Mythos —— das
sind Vorsrellungen von Primitiven, gewiss von hohem ästhetischen Reiz, aber
im Grunde doch nur etwas für die Kinder. Wir wissen z. B., dass die GESÜIHÜ
keine Götter sind, wir haben die Absrammungslehre gehabt und sind über die
Schöpfungsberichte hinaus. Wir belächeln die Subjektivierung der ‘W’elt, den An-
thropomorphismus, und finden es primitiv, Steine und Bäume anzubeten, aus
kultischen Gründen zu töten, zu essen, zu zeugen oder sich in ekstatische Zustände
zu versetzen.
So abenteuerlich es nun wäre anzunehmen, wir könnten, vielleicht aus Ungenü-
gen an unserer heutigen Welt, zurückspringen in jene Daseinsforinen und noch
einmal beleben, was vergangen ist, so falsch wäre es andererseits, jene W611: des
Mythos bloss als einen überlebten Irrtum abzutun. Vielleicht wird es gerade “11'
Sere Aufgabe sein, sichtbar zu machen, dass im Mythos Wahrheit erfasst wurde.
dass er eine der grossen Möglichkeiten menschlicher W’irklichkeitserfahrung dar-

stellt, eine der ersten uns fassbarein Begegnungen des Geistes mit der 1‘s‘i’elt, in
der der Mensch Gültiges über seine eigene Existenz zur Sprache bfLICllt’Ü- ‚_Zur
Sprache brachte", das ist wörtlich zu verstehen: der Mythos iSt eine SPIN—im?! die
wie jede Sprache Aufschluss darüber gibt, was als wirklich erlebt wird. W'as in

die SPFiIChC niCht eingeht, das ist auch nicht wirklich. Denn der Mensch kann
nichts, was ihm begegnet, unau-sgesprochen lassen. Selbst das Unaussprechliche,
Namenlose bezeichnet er doch als solches, um dessen XWirklichkeit damit auszu-
drücken.
W/enn wir also von der Erwartung ausgehen, 51355 im Mythos Wahrheit liegt,
dass er eben eine Sprache isr, die wir nicht mehr sprechen, und ein Wirklichkeits-
erlebnis enthält, das wir nicht teilen, dann. erhebt sich die Frage, ob wir über-



haupt etwas Angemessmes über den Mythos sagen können. Wir können uns
weder mit ihm identifizieren, noch können wir ihn objektivieren. Weder der
Nachvollzug kann ganz gelingen, noch die blosse Analyse von aussen. Im ersren
Fall hindert uns unser eigenes Unvermögen, ein so völlig anderes Welterlebnis
nachzuvollziehen, im zweiten die Unmöglichkeit, etwas zum Objekt der Unter-
suchung zu machen, dessen Kern eben kein äusseres Datum, sondi'ern ein Erleb-
nis ist. Der Gegenstand, den wir greifen und begreifen wollten, entzöge sich uns.
Wir redeten von ihm und merkten nicht, dass uns unser vermeintliches Objekt
noch gar nicht gegeben ist.
Die Annäherung an das Wesen des Mythos kann nur gelingen, wenn wir zu-
vor von ihm betroffen sind; Diese Berroffeflheit verrät 11115, da35 etwas in uns
mit diesem frühen Welterlebnis noch korrespondiert. Dem müssen wir folgen.
Dann treten Sammlung von Daten und Vergleiche hinzu. Unser ahnender Vor—
griff wird besrätigt oder er wird korrigiert, und so lernen wir allmählich, uns in
jene ”Welt Zuriickzuversetzen, auf doppeltem Wege gleichsam: in dem Versuch, uns
jene Exisrenz vorzusrellen, im Wortsinn nach, -—- zu denken, was allein nicht gelin-
gen kann, und in dem Willen, dieses Nach-denken aus der Uebersicht der Daten
und durch Vergleiche forschend zu prüfen.
Versuchen wir nun, uns auf diese Weise den Mythos zu vergegenwärtigen, uns
die Existenz jener Menschen vorzusrellen, die sich in diesen Bildern zur Sprache
brachte.
Altbekannt ist die Tatsache, dass der Mythos erzählt. Er Spricht also von der Ver—
gangenheit und berichtet exemplarische Geschichten, etwa die Geschichte von der
Entstehung der Welt — Kosmogonien —-— oder VOR den Taten der Götter, vonihrer
Erscheinung in Raum und Zeit, oder von der Schöpfung des Menschen, von seiner
Belehnung mit Fertigkeiten, oder er erzählt V011 der beSCtSSCIIC‘n Zukunft, enva
vom Leben nach dem Tode, von der Einrichtung des Torenreiches, oder von End-
zeiten, vom Jüngsten Tag oder der Götterdämmerung, der die Erneuerung der gan-
zen XWelt, ja, ihre Rückverwandhmg in den goldenen Stand des Ursprungs folgt,
und vieles andere mehr. Wenn man diese Erzählungen prüft, dann treten besrimmce
Züge hervor.
So berichtet der Mythos weder von blossen MIIClICC‘fl oder Tatsachen, noch spricht
er Begriffe und Ideen aus, sondern er gibt bEidE‘S in der Einheit des bedeutenden
Bildes. Er ist weder Reportage noch System. Er hebt mit Hilfe von Bildern EtWas

aus der Tiefe der Wirklichkeit hervor, was nicht in unterem Sinne gegEben. Er

macht die nur in Bruchstücken sichtbare Welt vollständig, zu einem Ganzen.
Ferner erzählt der Mythos in Form von Geschichten “WM, W515 vor Oder nach aller
Geschichte (in unserem Sinne) liegt. Der Schöpfungsbericht z. B. isr kein ge-
schichtliches Ereignis, der Sündenfall ist kein historisches Faktum, vielmehr sind
sie Voraussetzungen aller Menschengeschichte. Erzählt wird etwas, vor dem es
keine Geschichte gab, das Anheben selbst. Das widerspricht unserem Begriff von
Geschichte, in der ja kein Ereignis ein absoluter Beginn, sondern nur ein relativer,
bedingter Anfang isr, um es mit einer lateinischen Unterscheidung auszudrücken:
initium (Anfang) und nicht origo (Ursprung).
Im Mythos wird also Ursprung in Form von Geschichte erzählt, und wir dürfen
voraussetzen, dass sich der mythische Mensch der von uns empfundenen Unange-

messenheit von Form und Inhalt deswegen nicht bewussr war, weil er eine andere
Zeitvorsrellung hatte.
Denn er macht diesen Ur'Sprung gegenwärtig, und zwar in seinen Kelten. In ihnen
wiederholt er die ursprünglichen, weltschaffenden Geschehnisse oder die Taten
der Götter als heilige Handlungen. Wir sind nun geneigt anzunehmen, dass diese
Kulte nur symbolisch zu versrehen seien, und damit meinen wir, dass sie Erinne-
rungsfeste seien, so wie wir etwa Weihnachten feiern. Diese Deutung wird aber
dem Wesen solcher Kulte nicht gerecht, ja, führt hoffnungslos an ihnen vorbei. Denn
der mythische Mensch war der {_ieberzeugung, dass der Vollzug seiner Kulte nicht
CEWH nur für ihn, sondern für die Erhaltung der XVelt entscheidend sei. Er erinnerte
sich oder arm/Jute im Kult nicht nur an den Ursprung, um fromm zu sein, sondern
in diesen kultischen Handlungen vollzog sich der Ursprung, der immer nahe, im
Wortsinn an-wesend bleibt, von neuem. Die Kulte —— z. B. die Feste zu Beginn
des neuen Jahres — erneuerten also das \Veltleben.1hre Unterlassung wäre eine Ka-
taStrophe gewesen. Man hat daher nicht ohne Grund davon gesprochen, der mythi-
sche Mensch habe eine Art welthafter Ethik gehabt, im Gegensatz zu der unsrigen,
die man mit einer leichten Verschiebung der Bedeutung als „gewissenhaft"bezeich-
nen könnte. Der Mensch ist also verantwortlich beteiligt am Bestande der Welt.
Der Kult hat gleichsam weltsriftenden Charakter.
Von hier aus kann man den Ernst und die Strenge, ja die Grausamkeit mancher
Kulte erSt richtig verstehen. Die zeichenhaften Handlungen des Kultes, die Sym-
bole, sind keine Metaphorik, bloss sinnhafre Vergegenwättigungen einer auch ge-
sondert zu betrachtenden Bedeutung. Sie haben vielmehr weltwirkende Kraft. In
ihnen wird der Ursprung selber wieder produktiv.
Diese Auffassung hat weitreichende Folgen für das Zeiterfebuir, das sich von dem
unsrigen wesentlich unterscheidet. \Wir fassen die Zeit als ein nicht umkehrbares
Nacheinander auf, als irreversible Zeit. Der mythische Mensch aber kennt die ‘Wie—
derkehr des Ursprungs, ja, er weiss sich an ihr beteiligt.
Die Zeit wird also gewissermassen umkehrbar, zumindest kann sie unterbrochen
werden. Sie manifesriert sich in „Epochen“. Dieses Wort kommt von einem grie-
chischen Verbum „epecliein", das „anhalten“ bedeutet. In den heiligen Zeiten wird
die Zeit angehalten, und die Welt kehrt zu ihrem Ursprung zurück.Und wie unser
Kalender zeigt, wiederholen auch wir noch — allerdings in anderem Sinne — die
entscheidenden Zeiten. Denn Kalenderzeit und Uhrenzeit sind nicht dasselbe. Das
Wort Kalender verrät es schon. Calandae, das von einem lateinischen Stamme
kommt, der „verbergen“ bedeutet, waren jeneTage, dader Mond verborgen, also tot
war, um dann wieder aufzuerstehen. Dieser tägliche Tod und diese Auferstehung
wiederholen sich aber immer wieder, sie skandieren gleichsam an die Zeit, die
sich immer wieder erneuert.
Für den mythischen Menschen isr also die Zeit nicht jenes unumkehrbare, gegen
alles gleichgiiltige, wesenlose Nacheinander, sondern nur die Hülle fiit den immer

anwesenden Ursprung. Dieser sprengt die Hülle und kleidet sich dann neu ein un-
ter dem Jubel der Kultgemeinde.
Während in unserer Geschichtsbettachtung das Einmalige im Vordergrund Steht,
das so nie wieder sich Ereignende, sieht der mythische Mensch in der Zeit die sich
rhythmisch wiederholenden Abläufe des Weltlebens.



Das hat Folgen für die Art, wie wir die Vergangenheit verstehen müssen, in der
der Mythos erzählt. Da die Vergangenheit vom Ursprung berichtet, hat sie einen

Wert, sie ist nicht nur das Abgelaufene, sondern das Musrer. Sie ist gleichsam die
höhere Form der Gegenwart: Diese höhere Form der Gegenwart macht die End-
gültigkeit der Vergangenheit zunichte. Sie ist nicht endgültige Vergangenheit,
sondern die immer gültige Vergangenheit, nicht das tempus initii (des Anfangs),
sondern das tempus originis (des Ursprungs). Sie ist —- wenn 1d] 50 535€“ darf _—
die U-rgegeratearr.
Einem Menschen, der so in Kreisläufen und nicht wie wir in einer aufsteigenden
Linie von der Geschichte der Welt und den Erlenschen denkt, muss die Vorstellung
des Fortschritts, die uns mehr oder minder beherrscht, fremd sein. Neuerungen ——
unser tägliches Brot —-, die keine Erneueningen der gültigen Vergangenheit sind,
werden seinen Verdacht wecken und auf Ablehnung stossen. Das absolut Neue,
„was noch nie dagewesen ist", wird für ihn frevelhaften Charakter tragen. Für ihn
gilt es, die „alte Wahrheit” aufzufassen, dem Brauch zu folgen, denn er ist der
heilig gestiftete. Die Ordnung der Welt ist im Ursprung sichtbar, und mit dem
Neuen, das nicht Erneuerung dieses UISPI'ÜHBS im: träte der MEHSCh 3113 der Ord-
nung heraus, er versündigte sich. Wenn wir diese Welt also als an der Vergan-
genheit orientiert oder als konservativ bezeichnen, so ist das nicht zutreffen-d,
weil die Vergangenheit, die zu konservieren wäre, für den mythischen Menschen er-

was anderes als für uns, nämlich heilige, gestiftete, gewissermassen vorhistotische
Vergangenheit, während sie für uns immer ein Stück geschichtlicher Vergangenheit
ist. Der mythische Mensch aber konserviert nicht eine geschichtliche Vergangenheit
in der Gegenwart, sondern er konsekriert die Gegenwart mit der allgültigen Ver-
gangenheit.
In der mythischen Existenz finden wir also ein ganz anderes Zeiterlebnis als bei
uns und dementsprechend ein , andere Wertung der Vergangenheit, des Neuen und
dessen, was wir Fortschritt nennen. Aber es wäre falsch, den mythischen h ens
scheu deshalb konservativ zu nennen, denn sein Bewahren beruht auf der A11-
schauung, dass im ‘Weltleben der UI‘Si‘JI‘UIlg immer wieder Gegenwart wird. Die
Welt ist 3150 für ihn kein Objekt mit verdämmernden Horizonten, sondern ein
gtosses, pulsendes Leben, an dem er entscheidend beteiligt ist.
Diese seine Beteiligung ist der Karls, auf den wir schon hinwiesen. Sein Wesen
müssen wir nur noch näher zu erfassen versuchen. Er verhält sich zum Mythos wie
etwa die Technik zur Wissenschaft.
Wir sagten, im Kult vollziehe der hfensch. beispielhafte, stiftende, schaffende oder
erneuernde Taten nach, und er sei der Auffassung, dieser heilige Nachvollzug sei
nicht nur für seine Seele, sondern für die Erhaltung der Welt von Bedeutung.
XVie —— so ist zu fragen -— kann im Menschen eine solche Vorstellung entsrehen?
Was für eine Auffassung muss er von sich selber gehabt haben, um diesen Hand-
lungen eine solche Bedeutung beizumessen?
Um diese Frage in der gebotenen Kürze einigermassen beantworten au können,
treten wir am besren in den Bereich der uns geläufigen religiösen Vorstellungen
ein. Im Alten Testament heisst es, der Mensch sei nach dem Bilde Gottes geschaf-
fen. Wir sprechen daher von der Ebenbii’dlicblteit und meinen damit, dass sich der
Mensch nicht nur als Bild Gottes gegeben, sondern aufgegeben, dass er nicht nur

Maria dem Bilde, sondern auch zeta Bilde Gottes geschaffen sei.
In diesem Gedanken liegt sehr v'eL jedenfalls mehr, als manche Menschen mit dem
Schlagwort „Anthropomorphismus" glauben erledigen zu können. Denn - zuerst
liegt darin, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes, nicht aber Gott nach dem
Bilde des Menschen geschaffen sei. Nicht also wird hier Gorr anthropomorph ge-
ehen, sondern umgekehrt, der Mensch rbeemnrp/‚i. Da aber diese besondere Bild-

haftigkeit nicht nur eine Gabe, sondern eine Aufgabe isr, heisst es, der Mensch
habe darzusrellen, was Gott sei.
Diese Darstellung des Göttlichen, der Ordnung, des Ursprungs, oder wie man im-
mer sagen mag, hat der mythische Mensch in seinem das ganze Leben erfassenden
Kult geleistet. Sein Kalender, seine Gesellschaftsordnung, seine Bauweise, seine
Mass- und Gewichtssysteme, seine Kleidung und natürlich seine Kulthandlungen
im engeren Sinne tragen alle einen das Göttliche vergegenwärtigenden, also einen
im Wortsinn repn'ireinreisen Charakter.
Sein Leben wird also gelebt als Feld für die Darsrellung eines höheren, mächtige—
ren Seins, das „Görrer“, „Mächte“ oder wie immer heissen kann, und die Ordnung
dieses Lebens ist heilig, weil in ihr sich das himmlische Muster ausdriickt. NVie man
das Leben der Geschlechter regelte, wie man Städte baute und Tote begrub, was
man nicht ass und nicht berührte — alles diente zur Repräsentation, also der Ver-

gegenwärtigung einer höheren ‘Wirklichkeit in dieser Realität. Diese Vergegen--
wärtigung war eine Antwort des Menschen auf den Anspruch —— und dieser An-
Spruch isr im Doppelsinn von Ansprache und Forderung zu verstehen — der Göt-
ter. Antworten ist aber sprachlich dasselbe wie entsprechen. Dieser Mensch er-
lebte sich also als ein „entsprechendes Wesen”. Die Entsprechung besrancl in der
Darstellung des Göttlichen. Das Göttliche erschien, und dies umso leichter, als man
die Realität gewissermassen für transparent oder porös hielt: Die Transzendenz.
konnte sie an jeder Stelle und zu jeder Zeit heiligend durchdringen und sie durch
diesen vertikalen Einbruch herauslösen aus den horizontalen Bezügen.
Der Mythos und der ihm entsprechende Kult isr also ein Ausdruck des Transzen-
dierens. Er erzählt vom Eigentlichen, das nicht in unserem Sinne „gegeben“ ist. Er
überschreitet das Gegebene. Der Mensch transzendiert zum Ganzen einer nie ganz
gegebenen Wirklichkeit. Der Kult lässr in der partiellen Realität das Ganze der
Wirklichkeit des Göttlichen anwesen. So „heiligr“ er. 1111 M3’i1105 wird 3150 emifls
vom Göttlichen ausgesagt, im Kult wird es dargestellt. Die eigentliche W'irklich-
keit, das Sein, wird nicht durch das bestimmt, was man nicht von ihm aussagen
kann, sondern nach Art unserer RVelt wird von ihm gesprochen, also durch Erzäh-
lung, Bild und Nachvollzug von entscheidenden Handlungen. So drückt der

_Mythos mit \Verdendem, Geschehendem Sein aus. Er führt die Struktur des Seins
vor allem als Werden und Wirken vor Augen: Theologie als Theogonie, Kosmo-
logie als Kosmogonie, Anthropologie als Anthropogonie. Aber das darf nicht dar-
über täuschen, dass der Mythos transzendiert und den Menschen als an zwei Rei—
chen beteiligt weiss. Wie immer er diese Reiche besrimmen mag, es liegthiereine
ontologische Aussage über den Menschen vor, mit der auch wir uns identifizieren.
Die Bilder des Mythos mögen uns als ein kindlicher Versuch erscheinen — gemes-
sen an unserer Kenntnis der Realität der Dinge. Gemessen aber an der \Virklich-
keit des Menschen verbirgt sich. in ihnen eine fundamentale Aussage.



Der zweite Aspekt des Transzendierens ist das Gefühl der Abhängigkeit, der De-
pendenz. Der Mythos beschreibt diese Dependenz vom Göttlichen, Mächtigen, vonder Ordnung des Himmels häufig als Deszendenz, als Abstammung. Daher die Be—deutung der Genealegie, die Ableitung der Könige von den Göttern.
Man bEgreift, dass von diesen Vorstellungen „kultische Imperative" (Brunner) aus-
gehen, die die Lebensprazris besrimmen.
So.„b.egeht” man Kulte (Feiern) als den Weg zur Transzendenz, um sich dem
Gortlichen zu nahen. Man geht dem An-wesenden des Ursprungs entgegen. Manvollzieht die Taten der Götter in heiligen Handlungen, in Opfern (operari) nach,man Stellt sie dar, aber keineswegs als Nachahmung, als bloss erinnerndes Gleich-nis, ohne die die Welt bliebe, was sie ist, sondern als Verwirklichung, Vergegen-wartigung, als Repräseurarieu, die als heiligender Nachvollzug nötig sind, um dieOrdnung der Welt Zu erhalten. Es ist die Antwort eines entsprechenden Wesens,eine Verantwortung, aus der sich, wie wir sagten, seine „welthafte“ Ethik ergibt.In der nachvollziehenden Praxis des Transzendierens (im Gebet, im Opfer, imOrakel, in der Orgie) steckt Identifikation, Ebenbildlichkeit. „Reinheit“ ist in die-sem Zusammenhang kultisch vorbereitete Angemessenheit in Bezug auf dieTranszendenz, auf das Göttliche. Reinigungen sind ein wesentlicher Teil allerKulte.
Unterbrechen wir hier einen Augenblick die Betrachtung, vergewissern wir uns
noch einmal kurz der aufgezeigten Züge und Stellen wir sie der technischen Exi-Stenz des modernen Menschen gegenüber.

1. Der erste fundamentale Gegensatz offenbarte sich im Zeiterlebizir.
a) Der Mythos erzählt in Form von Geschichten, was Ursprung aller Geschichte
ist, er spricht vom Sein in der Form des Werdens. Der technische Mensch dage-
gen transzendiert die Zeit nicht. Er versucht, alles in der Zeit zu systematisieren
als Funktion innerweltlicher Zusammenhänge aLISldI‘üCkEfl.
b) Für drin mythischen Menschen isr die Zeit kein wesenloseS, gladigültigm,unumkehrbares Nacheinander wie für den technischen Menschen. Vielmehr iSt
die Zeit skandiert durch rhythmische, zyklische Einbrüche des Ursprungs, die die
Zeit erneuern. Die W'elt isr für ihn ein sich immer wieder hersrellendes Leben.
c) Die heiligen Zeiten, die eine andere Zeitqualität darstellen, unterbrechen
den horizontalen Ablauf vertikal. Wo dagegen der technische Mensch noch hei-
lige Zeiten feiert, sind sie für ihn nicht wirklicher Neubeginn, sondern erin-
nernde Metaphorik. Er kennt die Zeit nur als Quantität.
d) Dieser Gegensatz hat je eine andere Einstellung zur Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft zur Folge. Für den technischen Menschen ist Vergangenheit
die endgültige, meist überwundene Vergangenheit. Et hat sie hinter sich und
schaut nach vorne in die Zukunft. Seine Bewussrseinslage ist futuristisch. Für den
mythischen Menschen isr die Vergangenheit die gültige, nie zu überwindende
Vergangenheit. Er hat sie in ihrer Wiederkehr immer noch vor sich. XVir nann„
ten sie daher die Urgegenwart, wir könnten sie auch die Ur-Zukunft nennen,
insofern jede End»Zeit den Ursprung berührt.

e) Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Lebenspraxis. Die Stellung zum

Neuen und zu seiner Hervorbringung ist grundverschieden. Der technische

Mensch kennt und erstrebt das Neue als das Noch-nie-Dagewesene. Der mythi-

sche Mensch kennt und vollzieht das Neue als Erneuerung des Alten. In all
seiner Zukunft richtet er sich auf massgebende, ursprüngliche Vergangenheit.
Daraus folgt, dass der technische Meusch in Entwicklungen denkt, Fortschritt
will und zu diesem Zwecke in ausserotdentlichen Wagnissen Experimente an-
srellt, während der mythische Mensch vornehmlich bewahrt, hütet, pflegt (co-
lere‚ dCOS tolere). Seine Praxis ist kultisch besrimmt, d. h. sie gibt Zeichen von
dem, was eigentlich ist, also mythisch gesprochen, von dem, was war. Denn d1e
Vergangenheit ist für ihn das Tempus des Eigentlichen und wahrhaft Wirklichen.
Die Praxis des modernen Menschen ist vornehmlich technisch bestimmt. Sie ist
nicht repriisentativv—darstellend, sondern funktional herstellend. Sie geht nicht
auf wirkende Bedeutung, sondern auf bedeutende Wirkungen, eine Bemerkung,
in der sich der Sinn von „bedeutend" etwas verschiebt.

2. Damit sind wir bei dem zweiten fundamentalen Gegensatz angekommen, der
das Selbrrerlebnit der Mensa/Jet; betrifft.

a) Der technische Mensch erlebt sich vor allem als ein funktionales, produzie-
rendes, ja, produziertes, hersrellendes, ja, hergesrelltes Wesen. Solche Auffassun-
gen drückt etwa der Satz aus: er sei das Produkt seiner Verhältnisse. Er SiEht SiCh
als bestimmbaren und beStimmenden Teil einer objektivierbaren Realität. Seine
Abhängigkeiten sind innerweltliche Abhängigkeiten; er leitet sich ab: aus der
Tierreihe, aus dem Milieu, d. h. aus erkennbaren Bedingungen. Der mythische
Mensch erlebt sich vor allem als repräsentatives, darsrellendes Wesen, als kulti-
sches Feld der Transzendenz, als Ebenbild. Er isr Sprache, denn er vernimmt den
Anspruch des Göttlichen und hat darauf Antwort zu geben. ‘

b) Der technische Mensch objektiviert die Welt und macht sie dadurch _un-
(lUTChläSSig für die Transzendenz. Der mythische Mensch erlebt die Realitänals
an allen Stellen durchlässig, porös oder transparent für eine höhere lC‘iiiirklich-
keit. Wo Reales heilig wird, erfolgt seine Transsubsrantiation: Da ist .GÜEElICllfi'S
durch die Pore gedrungen und hat das Reale verwandelt, isr also erschienen.

c) Darin drückt sich eine Ontologie aus, die den Menschen zwrschen zwei Seins—
schichten gespannt sieht, während der technische Mensch eine monistische Ten-
denz zeigt.

d) V0“ dort sind die Abhängigkeits- und Zugehörigkeitserlebnisse beider Ty—
pen zu bestimmen. Der technische Mensch in seiner allgemeinen gegenseitigen
Abhängigkeit, seiner generellen Interdependenz sreuert einer rein immanenten Zu-
gehörigkeit, nämlich dem Kollektivismus, zu. Von diesem kann ihn — das wird
hier nur am Rande bemerkt ——- keine Wirtschaftsverfassung befreien, sondern nur
eine die horizontalen Bindungen durchstossende vertikale Abhängigkeit. er my-
thische Mensch weiss sich von der Transzendenz abhängig und zu ihr gehörig.
Auch wenn er diese Transzendenz und diese Abhängigkeit auf eine für uns nicht
mehr annehmbare, kindliche Weise beschreibt, etwa die Dependenz (Abhängig—
keit) vom Göttlichen als Deszendenz, so isr doch der entscheidende Ort betreten,
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auch wenn er nur vorläufig besetzt war. Die Sonderstellung des Menschen in der
Welt isr erlebt, sein zur Antwort aufgerufenes Wesen erkannt. Er empfing Zei-
chen und muss mit Zeichen antworten, und diese Ze‘ichenzwiesprache, der Kult,
ist wichtig für den Bestand der Welt.

Am Ende dieser kurzen summarischen Zusammenfassung und ehe wir in den
letzten Teil dieser Ausführungen eintreten, sei noch einmal an folgendes erinnert:
Typologien haben ihre Vorzüge und ihre Schwächen. Daher sagten wir zu Anfang,
den 'FZ-H?‘ mythischen oder den n u r technischen Menschen gäbe es nicht. Wer eine
solche Typologie als eine Beschreibung der ganzen jeweiligen Wirklichkeit näh—
me, würde diese Wirklichkeit verzerren. Betrachtungen wie diese gleichen Gerü—
Sten, die die Ausmasse und die Konturen eines Baues erkennen lassen, mit diesen
aber nicht verwechselt werden dürfen und abgebrochen werden, wenn er in seiner
ganzen Fülle, mit allen oft widersprechenden Einzelheiten errichtet wird.
Nachdem wir nun bestimmte Züge der mythischen Existenz beschrieben und der
komplementären des technischen Menschen gegenübergesrellt haben, erhebt sich
die Frage, wie dieser Mythos und die von ihm ausgehenden, mächtigen kultischen
Imperative aus dem Wesen des Menschen und seiner besonderen Lage innerhalb
der Welt verstanden werden können.
Wir entwerfen hier gewissermassen ein Modell. des Menschen, aber wir beschrei-
ben in diesem Modell nicht etwa den Prozess der Menschwerdung, sondern er-
wägen nur die Voraussetzungen unseres Geistes, aus denen. Phänomene wie My-
thos und Kult verständlich werden. Der Gesichtspunkt ist also anthropologischer

Natur.
Das Geheimnis ist der nackte Fels, auf dem der Mythos errichtet ist.
Welche Voraussetzungen müssen wir denken, um zu verstehen, was Geheimnis

ist?
Das Geheimnis isr das Verborgene. Das Verborgene ist nicht das VeISteckte, das
also vorher bekannt war, es ist vielmehr das Schlechthin-andere, das Sein des Un-

begriffenen, aber Ergreifenden.

Die Ergriffenheit durch das Unbegriffene setzt zweierlei voran:

1. ein Offensei—n der Menschen. Er ist nicht fraglos eingebunden in seine Um-

welt, abgesichert, abgestimmt auf besrimmte ausgewählte Daten wie das Tier, das

nur Umwelt als ausschliesslichen Ausschnitt aus der Welt, aber nicht Welt hat.

Das Tier ist ein Umwelt-spezialist, der Mensch aber der Weltlaie, den es nach
Einweihung dürsret.
Seine Offenheit hat zwei Seiten: sie erscheint als Freisein und als Preisgegebm-

sein. Preisen; erlebt er als Staunen, Wissenwollen, Anerkennen und Entscheiden.
P-reirgegebenrein erlebt er als Frage, Sorge, Angst.

2' Die Offenheit des Menschen führt zur zweiten Voraussetzung, die wir
seine BEH-nffgggfjgfl nennen. Betroffen. ist er vom Verborgenenin allem Offensicht-
lichen. Et wäre nicht Mensch, wenn er nicht Verborgenes spürte, das heisst, die
Spur der Geheimnisse auf der Oberfläche des Offensichtlichen entdeckte und es
zu lesen versuchte. Diese Betroffenheit vom Schlechthin-anderen setzt aber vor-

aus, dass dem Menschen seine Exisrenz nicht selbst-verständlich ist. Er lebt nicht

in der Uebereinstimmung reiner Zuständlichkeit. Vielmehr tritt das Ganz-andere

„befremdend“ in sein Bewusstsein. ln allem Gegebenen zeigt sich ein Verborge—
nes. Die Frage des Menschen wölbt sich darüber zu einem unsichtbaren Ufer.
In der Frage erlebt sich das Bewusstsein. Bewussrsein iSE ein Sein, das anderes
Sein sich gegenüber hat. Bewusstsein i5t immer Bewus:tsein von einen.
W'enn Ganz-anderes, Verborgenes bewussr wird, dann wird Bewussrsein zugleich
zu einem Sei-n in der Fremde, der man nicht begreifend preisgegeben ist.

Die Betroffenheit vom Offenbaeerborgenen lässt den Geist nicht wohnen in

der ‘WClt, sondern nur hausen. Da i5t Ursache, quälende Frage, Heimatlosigkeit.
Der Mensch erlebt das Un—heimliche als Preisgegebenheit an das Unbegriffene.

In dieser Lage erhält das Ztrieben, das das Verborgene gibt, unabsehbaren Wert.
Die Ansprache erfolgt, Antwort wird möglich als Befreiung von der Starre der
Betroffenheit.
Die Antwort aber isr Anerkennung des Verborgenen als des Wesens. Anerken-
nung geht der Erkenntnis voraus. Erkenntnis objektiviert, Anerkennung, Vereh-
rung ordnEt sich ein. Sie isr die „Neigung" zur Transzendenz.
Das Nicht—selbstverständliche fordert die Dentmtg heraus. Ohne sie kann der
Mensch nicht leben. Deutung aber enthält Vertrauen, als Anerkennung des nie
gegebenen, sondern nur angedeuteten Ganze-n. Im Glauben gewinnt das Unheim-
liche der Fremde den positiven Sinn des Geheimnisses. Das Verborgene wird
zum Bergen, das Verborgene isr auch das Bergende. Das verehrte Geheimnis wird
zur Herberge des Geistes, zum Heiligen.
So wird im heiligen Geheimnis das Unheimliche bewältigt und gehiitet: D515
Ganze oder das Wesen rastet, nimmt Wolmung im heiligen Bezirk. Damit es
weile, bedarf es der Anerkennung, der Verehrung. Menschliche Handlungen, eben
Kult, sind an der Rasr des Geheimnisses im Heiligen beteiligt.
Wer die Welt so erlebt, muss, abgesehen von der grossen Intensität, die die Be-
gegnung mit dem grossen Geheimnis hervorruft, die Wirklichkeit anders er-
fahren als ein Mensch, der durch sein Wissen vom Wissen anderer abgedichtet ist
gegen das Geheimnis.
Dass das Verborgene im Offensichtlichen zu ahnen isr, ihm, z. B. als Ursprung,

überall “9359113, besrimmr das Wirklichkeitserlebnis. Das Offensichtlich-Verbor-
geflfi‘ ist paradox, d. h. die IlVanelicbleeii wird wem mythischen Meere/‚zeit als Wran-
der (ri'fügar._

D35 iSt riChtig zu verstehen: Wenn wir von Wunder sprechen, dann meinen wir
heute immer eine Drarcfab-recbzmg dessen, was wir für Wirklichkeit halten. Für
den mythischen Menschen ist das Wunder der Stand der W’irklichkeit. Dass etwas
ist und nicht nichts ist, dass also Ursprung isr, das isr bereits das Wunder.
WirkliCt‘it als Wunder erleben, heisst aber, sie als Zefrfaen verStehen. Nicht ohne
Grund finden wir in der Bibel so oft die Formel „Wunder und Zeichen". Das
Wunderbare der Welt besteht in ihrer Zeichenhaftigkeit.
Das Zeichen aber meint den Empfänger. Seine Betroffenheit nimmt den Charak-
ter des Angesprochen-seins und des Anspruches an, selber mit entsprechenden Zei-
ChEH zu antworten. In einer zeichenhaften, wunderbaren Welt ist das Zeichen, 11
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mit dem der Mensch antwortet, ebenso wunderbar und wirklich, es bedeutet nicht
nur, es wirkt.
So ist der Mensch ein Wesen, das nicht nur das Gegebene einrichtet, sondern es
richtet sich nach dem Verborgenen in zeichenhafter Zwiesptache. Er arrangiert
nicht nur, er repräsentiert. Damit ist sein Charakter als Ebenbild wieder erreicht.
Er erlebt seine eigene Existenz als Wunder in Abhängigkeit vom Geheimnis und
fühlt den Anspruch, sich zum Zeichen des Geheimnisses zu gesralten. Er wird sel-
ber zur Sprache der Transzendenz.
Wir haben Offenheit und Betroffenheit des Menschen, dieses Wesens, das die
Welt etwas angeht, als eine Grundsiruation beschrieben.
Wir schreiten nun fort zu dem zweiten, gleich ursprünglichen Phänomen, das die-
ser Betroffenheit korrespondiert und in dieser Hinsicht schon angedeutet wurde.
Es handelt sich um die andere Seite der Betroffenheit: um die Sinn-frilligeeir der
W'elr.
Wenn der mythische Mensch z. B. in der Nacht zum Himmel emporsah, dann er—
lebte er ein Reich, das über ihm war, das unzugänglich blieb, ein Reich, in dem
er in der Folge vieler Nächte Ordnung und Wiederkehr entdeckte. Vor dem Ge-
heimnis dieser Ordnung über ihm hing noch nicht der Schleier der Erkenntnis,
dass z. B. diese Gestirne feurige oder beleuchtete Körper seien, in dem oder jenem
Abstand von der Erde, mit der oder jener Grösse, der oder jener chemischen Zu-
sammensetzung. Vielmehr stand er vor dem Rätsel, das in seiner Zeichenhaftigkeit
(es stand über ihm, es war jenseits) ein Gefälle auf Sinn hin hatte. Wir dürfen
annehmen, dass jener Mensch die wunderbare Wirklichkeit als eine angedeutete
Sprache erlebte, als Buchstaben eines Textes, die seiner Betroffenheit unmittelbar
korrespondiette. In ihm selber, als einem fragwürdigen, undeutlichen, seiner Deu-
tung und einer Bestimmung bedürftigen Wesen lebt ein Shareware, der mit den
Zeichen, die die Welt gab, zusammenschoss. Sinn ist meinen und gemeint sein. In
den Bildern wird der Sinn dessen, was au-sserhalb des Bildes gar nicht ‚gegeben er—
scheint, gegenwärtig. Dabei kann für den mythischen Menschen grundsätzlich
alles zum Zeichen werden, Symbol, also das, in dem Immanenz und Transzendenz,
Realität und höhere Wirklichkeit zusammenfallen, eins werden. Denn dies bedeu-
tet das Wort Symbol. Ob es ein Stein, ein Baum, eine Quelle, ein Genitale, ein
Berg ist, alles kann heilig sein, d. h. Träger des Göttlichen, der Transzendenz, die
ihm „erscheint“, als Hierophanie. Das Eigentliche, Göttliche, Mächtige, Wesen-
hafte wird gegenwärtig in der Hierophanie. Das ist das Ereignis und das betieutet
das „Er-augnis", das heisst, das Sehen oder Bilden oder Vollziehen des Sinnes
Durch das Sinnbild wird der Mensch dem Verborgenen gewachsen: Er wird ein-
geweiht.
Im Sinnbild (Symbol), in der Sinngeschichte (Mythos), in der Sinnhandlung (Kult),
im Sinnvetband (Kaltgemeinde oder Orden) wird das sich verbergende Unheim-
liche zum bergenden Geheimnis, zur Offenlierrnrg. Offenbarung des Geheimnis-
ses ist nicht Entschleiemng, nicht die Lösung und Erledigung eines Problems, son-
dern sie ist Transparenz. In der Offenbarung des Sinnbildes wird das Geheimnis
nicht abgetragen, sondern „überrragen“. Im Mythos wird der Mensch frei von der
Starre der Betroffenheit. Im Begreifen des Bildes wird er durch das Bild einbegrif-
fen, aufgenommen, beheimatet im Sinn. Er wird getragen vom Geheimnis. Et be-

tritt die Herberge, er haust nicht mehr in der Höhle des Unheimlichen, er wohnt
nun. Die Initiation (die Einweihung) führt ihn über die Schwelle dieser Woh-
nung. Das Göttliche lebt mit ihm in gegenseitiger Mitwisserschaft, in zeichcnhaf—
tet, weltwitkencler Zwiesprache von Ansprache und Antwort, Gebor und Gehor-
sam.
Da die Sinnbilder und Zeichen nicht als Bezeichnungen für eine sowieso vorgege-
bene W'elt, sondern als An-Zeichen, Andeutungen, Erscheinungen, Hierophanien
erlebt werden, werden sie auch nicht als literarische Gleichnisse, sondern als Ein-
wirkungen erfahren. So wird auch die Antwort als "Wirkung gemeint: der Kult,
dessen Zeichensprache die Götter bestimmt und dadurch das Wirkliche.
Die Zeichen sind also erde/Einig. In ihnen ist das reale, profane Substrat, „transsub-
stanziiert" oder „transfiguriert“, wie Eliade sagt. Es bedeutet nicht das Heilige,
es Strahlt es aus oder hält es fest.
Mythische Exisrenz isr also ein Leben in der Wirksamkeit der Zeichen; in tiefem
Sinne verstanden also: das Leben in einer sprechenden, durch Sprache bestim-
menden und bestimmbaren 1Welt. Diese Sprache ist nicht der Welt nachträglich
Beigelegtes, sondern indem die Welt im Mythos zur Sprache kommt, wird sie
erst W'elt, das erlebbare Ganze, auf das der Mensch in seiner Offenheit angelegt
ist.
Die „Götter Griechenlands" sind Sprache der Wirklichkeit, ja, Sprache und Wirk-
lichkeit werden hier dasselbe, denn Sprache ist Sinnbild in der Sinngeschichte, in
der Sinnhandlung, im Sinnverband die sich aussprechende ”Welt. Ihr innerstes ‘We-
sen erscheint in ihnen, wird gegenwärtig.
Der mythische Mensch transzendiett im Zeichen auf ein ensrealissimum hin. Er
vollzieht also einen Grundakr des Menscllen, er eI'iEbt W61? in der Korrespondenz
zu ihrem Innersten und Ganzen, er zieht in die Realität eine höhere Seinsschicht
ein oder wird in diese hineingezogen. Begreifen ist eins mit einbegriffen werden.
Angesichts dieser geistigen Erzeugnisse ist es 831113 “1131159111555“: den MythÜS
oder den mythischen Menschen primitiv zu nennen. Es handelt sich vielmehr um
eine elementare und paradigmatische Begegnung des GEiSEES mit der WEIL Der
Mythos transzendiert eben, indem er zugleich irren-matten: also Bilder sieht. In
dieser Inkorporation wird der jeweilige corpus EHViIS sflnz anderes: D215 Heilige,
und zwar nicht als Nimbus um die Realität, sondern als das wesentlich Wirkliche.
Die Paradoxie des Heiligen ist es, dass es erscheint. So unterscheidet sich alles Ge-
weihte ontologisch, in der Qualität des Seins, von allem Profanen. Es durchbricht
z. B. die Ordnung von Raum und Zeit, bleibt „an»wesend", wo und wann auch
immer, kann gleichzeitig und an verschiedenen Orten zugleich sein und den Ur-
sprung wiederholen. Durch kultische Wiederholung Z- B- dff Schöpfung wird die-
ser Augenblick gleich—Zeitig mit dem Ursprung. Eliade hat mit Recht gesagt, die
Dialektik der H ietophanien beruhe darin, dass ein Gegenstand in dem M3555 51k"
m1 werde, in dem er etwas anderes als sich selber verkörpere. ’Wir wissen, dass
auch das Monsrröse die ersre Demnnsrration des höheren oder mächtigeren Seins
werden kann, dessen letzte die Monsttanz iSt. „Unser Vater im Himmel" drückt
jenseitigen Ursprung (Ursprung, nicht Abstammung) eines diesseitigen Wesens
unter dem Bilde der leiblichen Abstammung aus, wobei Jenseits und Diesseits be- 13



reits Abstraktionen aus mythischen Vorstellungen sind, die ein ontologisches Ur-
erlebnis ausdrücken sollen. So isr in den mythischen Zeiten die Natur nie allein
„natürlich“, der Mensch nie nur „menschlich“, die Technik nie ohne kultischen
Glanz. Die Urgeräte sind Geschenke der Götter.
Die fundamentale Wahrheit, die sich also im Mythos zeigt, ist die von der onto—
logischen Zwiefältigkeit des Menschen, er isr nicht nur von dieser Welt. Er ver-
nimmt im Zeichen eine andere und antwortet ihr mit den sein Leben bestimmen-
den Zeichen, er macht sein Leben selber zum Zeichen, und indem er so transzen-
diert, identifiziert er sich im Gehorsam, den er leisret.
So lebt der mythische Mensch in einer sprachgewaltigen Wirklichkeit. Sprache ist
fiir ihn nicht Etikett, sondern Verfügungsgewalt, so wie Gott die Welt durch
Sprechen schuf. Es heissr „und Gort sprach". Das rechte Wort als Zeichen hat
Wirkkraft: es kann segnen, fluchen, bannen.
Das Wichtigste isr aber zu verstehen, dass im Mythos die wahre Wirklichkeit er-
scheint. Er zeigt sie, aber er bezeichnet sie nicht, als ob sie vorher schon genau so
dagewesen wäre. Mythos iSt Sprache und zwar wirkende, also eine gefährliche
Sprache. Zeichen können retten und vernichten, ausschliessen und einbeziehen.
Wird diese Sprache Redeweise, also Metaphorik, bloss dichterisches Bild, dann isr
aus dem‘ Mythos Literatur geworden wie bei Homer, unwirksames, nur bedeuten-
des Gleichnis. Dann welkt der Kult dahin, denn er beruht im Grunde auf der
Vürstenung, dass die Zeichen, die man den Göttern schuldet, Wirklichke
schwören und nicht nur Gedanken einkleiden.
Ehe wir abschliessen, wird es nötig sein, die verschiedenen Wesensziige, die wir
als bestimmend für die mythische Existenz herausgestellt haben, mit der tech-nischen EXistenz zu vergleichen.

iten be—

1. Der moderne Mensch. fühlt sich im allgemeinen nicht dem Geheimnis der
Weit konfrontiert. Sein geisnges Leben hat an Extensltat sfi‘wonnem an Intensitätvgrlmem Sein Wissen vom „Wissen anderer erlaubt ihm, Vieles, was er nicht vef-
steht, auf sich beruhen zu lassen.

2. Da er nicht im Anblick des Geheimnisses lebt, sondern im Stillen (lenkt, 311-05
wird schon eine Ursache und ein Ende haben1 gibt ES für ihn keine Offenbarun—
gen. An ihre Stelle sind Lösungen getreten. Geheimnisse sind in Probleme ver-
wandelt, die man angehen muss.

3. Das Unheimliche hat sich aus der Welt Zuriickgezogen und quält ihn mehr
oder minder bewusst im Innern. Er fiihlt sich trotz seiner Einrichtungen und gross-
artigen Arrangements unbehnust. Das ist seltsam, wo doch die Welt noch niemals
so viele Spuren des Menschen trug wie heute.

4. Das Verborgene, fiir den mythischen Menschen der sich offenbarende Hinter-
grund der Welt, ist fiir den technischen Menschen meisr nur das vorläufig Verbot-
gene. Der Fortschritt wird es einholen.
Darum kann er es im Grunde auch nicht verehren, anerkennen, unangetasret las-
sen. Im Gegenteil, er muss es anfassen, begreifen. Die Erkenntnis tritt an die Stelle

der Anerkennung. W/enig wird heilig gehalten. Es vollzieht sich eine weitgehende

Enttabuisierung.

5. Wirklichkeit wird heute als Komplex von Beziehungen zwischen Objekten er-
lebt, also — nach unserer Bezeichnung als Realität, während der Il'lythiSChe
Mensch die \Virk1ichkeit als Stätte der Transzendenz erfuhr: als Wunder. Er kannte
daher Transfigurationen des Realen, Qualitätsänderung: Das Heilige war, wie wir
sagten, nicht Nimbus um das Reale, sondern eine andere ’Wirklichkeit.

6. Damit hängt zusammen, dass die Natur fiir ihn nie in unserem Sinne nur na-

türlich, also rein diesseitig, nur einer Seinsschicht angehörig ist. Sie ist die grosse
Stätte der Zeichen, durchlässig, transparent — sprachhaft.

7. Der technische Mensch lebt in einer stummen W’elt objektiver Beziehungen, die
er erkennt. Aber er fiihlt sich nicht gemeint, sondern oft völlig verlassen. Der my-

thische Mensch ist betroffen von der Ansprache der Welt, er anwortet im Ge»

horsam. Et gibt selber Zeichen. Er objektiviert die Welt nicht, er korrespondiert

mit ihr.

Aus den beiden zusammenfassenden Gegenüberstellungen dieses Beitrages ergeben
sich zwei Reihen, die für die beiden Daseinsmögl-ichkeiren bezeichnend sind. Da-

bei sei bemerkt, dass damit in keiner ‘Weise behauptet werden soll, es handle sich

um die beiden einzigen Existenzformen des Menschen. Im Gegenteil: Vor uns steht
die Aufgabe, uns in der veränderten \Welt neu zu identifizieren.

Fr’r'r die myt/Jirc/Je Existenz isr das Zeichen, das Sinnbild, die S'inngeschichte, die
Sinnhandlung, der Sinnverbancl charakteristisch. Alles spricht, ist, wenn ich so sa-
gen darf, „Deut“, wirkende Bedeutung, Sprachgewalt. Im Kult antwortet dieser

Mensch mit Zeichen. Et hat heilige Zeiten und Orte, Kalender, SYmb‘Üle- Der
Mensch lebt im Reich der Vergcgenwärtigun". in einer repräsentativen WEIL Er
selber ist Darsteller des Göttlichen.

Fair die fes/rrzirc/Je Existenz isr die Funktion, die Absrraktion, das Sysrem, die Or-

ganisation, die Manipulation, die Zweckhandlung und der Zweckverband charak-

teriStisch. Die ‘Welt ist nicht Zeichen, sondern Zeug, aus dem Erzeugnisse produ-

ziert werden. Die Gesellschaft ist weniger durch den Kult als durch die Arbeit be-
Stimmt. Statt heiliger Zeichen beherrschen uns Termine. Ansrelle der umfassenden
Bedeutung der Symbole erleben wir spezialisierte Wirkungen. Der technische
Mensch lebt in einer vornehmlich funktionalen Welt der Objekte. Er erlebt sich
nicht als Darsteller, sondern wesentlich als Hersteller. Seine unbewusste Ontolo_
gie hat eine monistische Tendenz. Diese Gfigeniiberstellung ist, daran sei noch
einmal ausdrücklich erinnert, unter den Einschränkungen zu verstehen, die am An-
fang gemacht wurden. HinzuZuf'iigen und zu wiederholen ist, dass diese Gegen-
iibersrellung nicht zu einer Romantisierung des Mythos und zu einer Perhorres-
zierung der TEClmik führen darf. Die Meinung, die hier vertreten wird, ist nicht
die, dass man den Mythos galvanisieren könne, sondern die, dass er uns etwas Tief- 15
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Menschliches zeige. Nicht was er sagte, sondern wie er die Welt erlebte, nicht,
wer er für Zeichen, für Sprache hielt, sondern dass er die Welt nicht nur als mög-
liches Objekt verstand, geht uns etwas an. In einer vorwiegend technischen Exi—
stenz befangen zeigt uns das Nachdenken über die mythische Existenz, dass der
Mythos nicht nur überwundene Versuche mangelhaft vorbereiteter Geister darstellt,
sondern im Unvorhereiteten leuchtet das Ursprüngliche, Elementare auf. Die Ein-
sicht in den Mythos stellt uns die Aufgabe des Transzendierens neu. Dass wir sie
so nicht noch vollziehen können, offenbart doch, dass wir sie vollziehen sollen.
Die Wahrheit und der ungeheure Ernst des Mythos werden nicht in der Betrach-
tung seines ästhetischen Reizes erschlossen. Unter den eingestürzten Gewölben er-
kennen wir den Grundriss, den wir als den unseren erkennen.
Die Objektivierung kann den Mythos nicht wiederbeleben, aber sie kann uns zei-
gen, was wahres Leben des Menschen ist: Ergriffenheit von der Transzendenz. Das
war der Imperativ, von dem diese Betrachtung bewegt wurde.

Die Anekdote in der l’arapsychologie

von H. Sexauer

Der anekdorische Bericht ist die uralte Bezugsquelle aller okkulten Phänomene,
ohne die die I’atapsychologie nicht denkbar wäre; ohne die spontanen unvorheru
gesehenen Erlebnisse, die immer wieder beunnihigen oder erschüttern, würde das
Denken gar nicht in eine Richtung gelenkt werden, in der man alle gängigen
Pfade verlässt und sich in einem Bereich von Unsicherheit und Fragwürdigkeit
bÜVCgEfl muSS. Nur sie sind es, die immer wieder dazu zwingen, sich mit einer
sonsr veralteten, magischen \Weltanschauung auseinanderzusetzen. Anekdotisches
Wissen ist Llnwissenschaftlich, noch nicht wissenschaftlich, es isr noch unmittelba-
res Erleben mit affektiver Wärme, mit enschlichen Zügen der Beziehung, des
persönlichen Angesporntseins. Seine „‘Wahrheit" kann ungleich reicher und über!
zeugender sein als die eines wissenschaftlichen Eaktums, sie ist aber schlechter
formulierbar und oft nur schwer in allgemeingültiger Münze weiterzureichen. Von
den Spurgrössen, die die Statistische Parapsychologie entdeckt, genügt es, als Psi
zu reden, wie aber soll man von so eigenartig in die menschlichen Erlebnisse, Be-
gegnungen und Schicksale eingeflochtenen Vorgängen reden? Die Spontanfälle
jeglicher Art sind bis heute die reichste Quelle der Parapsychologie geblieben. Ihre
Sammlung in einer sehr umfangreichen Enquete steht in den achtziger Jahren am
Anfang der eigentlich wissenschaftlichen Patapsychologie. Diese Untersuchung hat
übrigens zum ersten Mal statistisch offenkundig gemacht, wie ubiquitär derartige
Erlebnisse sind, die schon wegen ihrer Häufigkeit nicht nur an pathologische Per-
sönlichkeiten gebunden sein können.
Das Sammeln der Erfahrungen und das Sichten nach Graden der Verlässlichkeit
ist eine der ersten Funktionen der Wissenschaft, es stellt Erfahrungstypen her-
aus, die für die Erkenntnis wichtig sind. Aber auch davon abgesehen behält der
nnekdotische Bericht für die Parapsychologie eine unverlierbare Bedeutung, denn
von ihm allein erfahren wir etwas darüber, wie diese Vorgänge in das Lebens-
geschehen eingebettet sind: ihr-e geschichtliche, schicksalhafte, menschliche Ver-
flochtenheit, ihr scheinbarer oder wirklicher Sinn, ihre tatsächliche Vieldeutigkeit,

die Verfremdung der Wirklichkeit, der Hauch des Numinosen, Magischen, Un-
heimlichen, der von ihnen ausgeht.
Sicher ist auch, dass die Spontanerlebnisse immerhin. so häufig sind, dass von ih-
nen auch heute noch eine gewisse Tönung des menschlichen Lebensgefühles her-
rührt, die in der Kunst und Literatur wie in intimeren Bereichen des Denkens
und Fühlens unschwer allenthalben festzustellen ist.
Es gilt hier in vermehrtem Masse, was von der Parapsychologie überhaupt zu
sagen isr, dass man in ihr nicht das Ganze erfassen könne, sondern an methodische
Grenzen srosse, die nicht überschritten werden dürfen, dass aber diese wissen- 17



schaftliche „Sauberkeit“ ganz ähnlich wie in der Religionspsychologie eine ent-
täuschende Unverbindlichkeit der Aussagen mit sich bringe, die eigenartig kon—
trastiert zu der Lebensfülle ihres Gegenstandes. Es ist dies eine allgemeine Er-
scheinung, die wir überall da erleben, wo sich die Psychologie eines selbständigen
menschlichen Lebens- und Wertbereiches zu bemächtigen sucht. In seinen Aus-
führungen zur Religionspsychologie schreibt Heiraten-a in diesem Sinne, die
Entwicklung (der Religionspsychologie) führe notgedrungen zu einer ganzheit-
lichen Ordnung des menschlichen Seins hin, sie führe über die Wissenschaft hin-
aus zu einer anthropologischen Fragestellung. Diese erfasse zwar nicht den Er—
kenntnisgegenstand, umreisse aber einen „Horizont des Verstehens"? Sinnge-
mäss gelte dasselbe auch für die Patapsychologie, die sich darüber klar sein muss,
dass immer mehr „da ist", als mit einwandfreier Methodik erfassr und beschrieben
werden kann. Ich will auf dieses „Mehr“ oder dieses „Ganze“ der Phänomene am
Schluss dieser Betrachtung nochmals zurückkommen. Es muss uns den Rahmen ge-
ben, den wir in der parapsychologischen Einzelarbeit nicht Entbehren können.

II.

Der anekdotische Bericht, den ich hier anführen und betrachten will, ist seht ein-
fach. Er enthält nichts ungewöhnlich Eindrucksvolles, er isr auch nicht unausweich-
bar paranormal, sondern lässr auch „normale“ Deutungen zu, wenn man einen
hohen Grad von Unwahrscheinlichkeit in Kauf nehmen will. Wichtiger ist mir
das Typische dieses Berichtes, der ohne Prätention und ohne weitere Reflexion
und sicher ganz ohne Kenntnis wissenschaftlicher Patapsychologie erzählt, der ein
Erlebnis wiedergibt, das unerwartet und ungewollt, höchstens vorbereitet von ei—
nem „abergläubischen“ Stimmungsgrund uralter Provenienz plötzlich einbrach. Die
Erzählerin war meine Mutter, die noch im hohen Alter „Lebenserinnerungen für
ihre Enkel" aufzeichnete, doch sind mit diese und andere Erzählungen aus ihrem
Munde seit Jahrzehnten in völlig übereinstimmender Weise bekannt. Der Bericht
lautet:

Am 1?. März 1896 starb meine Grossmutter. Sie hatte ihr Hl. Lebensjahr vollendet. D11
empfand ich zum ersten Mal, was es heisst, einen Menschen für immer zu verlieren, der
einem stEts Liebes und Gutes erwiesen hatte. Einen Tag lang rief sie immer nur meinen
Namen. Als der Arzt kam, fragte et, wer ist denn diese Lina, nach der die Sterbende imfl71er
verlangt. Meine Tante sagte es ihm und fragte, ob sie mich rufen solle. Nein, 51153€ der
AFZQ 1355€“ Sie m11" Ja das Mädchen fort, das ist doch nur im Unterbewusstsein. Aber ihre
letzten lZitt'ortt: waren Lina, —_ __

. . . Ich war kurz rerlobt (189i), da gab Tante W. mit zu Ehren ein kleines Fest. Wir wa-
ren alle beisammen, Vettern und Basen, und waren sehr vergnügt . . . Mein Verlobter trug
irgendetwas Lustiges 1rot . . . Dann dachten wir auch an unsere verstorbene Grossmuttert
deren Lieblingsenkelin ich gewesen war. Wir erinnerten uns an dieses und jenes Erlebnis
mit ihr. Da saate mein Vetter P., „Ach, ich hätte sie so gerne, nachdem ich von Amerika
Zuriickkam, noch einmal gesehen," Und ich darauf: „Ich wollte, sie hätte noch meine Ver-

3. Hans Heimann, Religiün und Psychiatrie, in „Psvchiattie der Gegenwart". Springer
196l, Seite 5l f.

lobung erlebt, da hätte sie auch eine gtosse Freude daran gehabt." In diesem Augenblick
fiel mit lautem Krachen ein gtosset Spiegel von der Wand, ohne zu zerbrechen. Alles fuhr
bestürzt auf. Meine Base M. war um keinen Preis mehr zu halten, und auch die Andern
gingen dann bald nach Hause.

Die Interpretation dieses Berichtes hat eigentlich schon in der Form seiner Wie-
dergabe begonnen, indem ich eigenmächtig die beiden Abschnitte, aus denen er
besteht, aus ihrem Zusammenhang herausgenommen und miteinander verbunden
habe. Die Schreibetin selbsr, die die beiden Vorgänge an ganz verschiedenen Stel-
len berichtet, hat sicher nie an eine innere Beziehung gedacht.
Man kann natürlich mit Recht fragen, was soll die etwa ein Jahr zurückliegende
Agonie der Grossmuttet mit dem Sturz des Spiegels zu tun haben? Die Argu-
mente, die dafür auftauchen, entsrammen zunächst Ueberlegungen, die weniger
aus dem alten, volkstümlich magischen Denken kommen, als aus der Tiefen—
psychologie oder den Spekulationen der Parapsychologie; man denkt an Wirkun-
gen aus dem Unbewussten, und es fällt die alte Auseinandersetzung zwischen
Animismus und Spiritismus ein beim Versuch, solche X‘Uirkungen zu erklären.
Aber erklären diese Vorstellungen etwas? Wird nicht nur die naive mythologische
Ausdrucksweise alter Zeiten in ein modernes Gewand mit äusserlich wissenschaft-
lichem Zuschnitt gebracht? Das isr die Etage. ledenfalls muss ich schon hier be-
kennen, dass sich die Beziehung der beiden Abschnitte nicht weiter begründen
lässt als durch das Gefühl, sie hätten irgend etwas miteinander zu tun. Dieses
gefühlsmässige Etwas aber, das aus den. knappen Worten der anekdotischen Schil-
derung hervortritt, was die kurze Erzählung umfassr und zu einer Einheit macht,
ist die Verbundenheit der Grossmutter mit ihrer Lieblingsenkelin. Sie zeigt einen
eigentümlich korrespondierenden Aufbau: Ein vergebliches, bis in die Auflösung
übergehendes Wünschen der Grossmutter auf dem Sterbelager, und umgekehrt
der aussichtslose Wunsch der Enkelin an jenem fröhlichen Abend. Eine mensch-

liche Spannung, die unlösbar in parallelen Strahlen ins Unendliche zu laufen
scheint, dann aber über einen Abgrund von Zeit hinweg, der ein Begegnen un-

möglich macht, isr das Spiegelphänornen paradoxerweise wie ein Händereichen

oder wie ein Echo aus dem leeren Nichts, in das man unbedacht und ohne Er-
wartungen gerufen harte, Die letzten Zeilen des Berichtes schildern dann eine
natürliche Reaktion von Grauen, unter der die FeStStimmung zerbricht. Das ist
das Empfinden der Einheit und Zusammengehörigkeit in der Erzählung, dem
man sich schwer entziehen kann. Hier isr nichts wissenschaftlich zu beweisen,
hier ist nur ein menschliches Ereignis zu interpretieren

III.

Wir gingen bei dieser Betrachmng vom Erlebnis aus. Offen blieb aber dabei
zunächst die Frage, ob die Vorgänge in diesem Erlebnis, soweit sie obiektiver
Natur sind1 überhaupt pnrnnürmnl genannt werden IIIÜSSEI]. SlClIC‘I' haben CllE B2»
teiligten und hat vor allem die Schreiberin selbsr noch nach Jahrzehnten das
Unheimlich-Gespenstische dieses Ereignisses empfunden. Sie hat mit mehrfach 19



versichert, “dass in ihrem langen Leben (sie wurde fasr 87 Jahre alt) sonsr nie-
mals, weder vor noch nach diesem Ereignis ein Spiegel von der Wand gefallen
sei, nur in diesem Augenblick sei dies wie eine Antwort auf den gesprochenen
Satz geschehen. Sicher ist, wenn man noch berücksichtigt. wie selten überhaupt
Spiegel von der Wand fallen, die Koinzidenz von ungeheurer Unwahrscheinlich-
keit.
Hinzu kommt aber noch etwas anderes, was von der Schreiberin zwar nie aus—
gesprochen wurde, was man aber bei ihr ebenso wie bei den andern Teilneh-
mern des geselligen Abends von 1897 voraussetzen darf. Ich meine ein wenn
auch unbestimmtes mythologisch—abergläubisches Bewusstsein von der Bedeutung
des Spiegels als einer kündenden und wirkenden Seelenmacht. Im kleinsrädti-
sehen Leben von damals war sicher ein derartiges BCWLISStsein, wenn man es
auch gar nicht mehr gerne aussprach, noch durchaus gegenwärtig. Hierin liegt
aber noch eine weitere Präzision der umvahrscheinlichen Koinzidenz, dass es
ausgerechnet ein Spiegel war, dieser so bedeutungSträchtige Gegensmnd, der her-
abfiel, und weiter, dass nicht das todkündende Zerbrechen erfolgte, sondern ein
zusätzlich unwahrscheinliches Heil-Bleiben. Mit anderen Worten, der ganze Um-
fang der Unwahrscheinlichkeir, oder positiv gesagt, die ungewöhnliche magische
Eigensrrukrur des Spiegel-Erlebnisses wird auch als objektiver Vorgang ersr sicht-
bar, wenn man auch den mythologischen Symbolgehalt des Geschehens einbe—
zieht.
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass der Spiegel ein magischer Ge-
gensrand par excellence iSt. Hartlzmb schreibt in seiner umfassenden kunsrpsy-
chologischen Analyse „Zauber des Spiegels": „Die Eigenschaften und Gaben,
welche dem Spiegel vom Glauben zugeschrieben werden, umfassen ein ungeheu-
res Gebiet.” Es folgt die Einteilung des „Handwörterbuches des deutschen Aber-
glaubens", wenn er die Bedeutung des „wissenden Spiegels”, der des „wirkenden
Spiegels" gegenüberstellt. In beiden Fällen erweist sich der Spiegel im Volks-
glauben als ein seelenartiges Wesen oder als ein Sitz seelenartiger Kräfte, die
sich in unzähligen magischen Wirkungen äussern ( Wrirrtee), wobei Tod und Steg
ben eine auffallend führende Rolle haben.

Die Beziehungen zu Verstorbenen wurden auch von Hartlaub hervorgehoben, der
in dem obengenannten Werk fortfährt: „Ohne solche Zuspitzung auf einzelne
Personen und ihre Seele bleibt der Spiegel ein Reich der GeiSter überhaupt, der
Totengeisrer und vor allem der Dämonen". Offenbar ist es ein Teil des abergläu»
bi-schen Rituals, mit dem man den Totengeist des VetStorbenen austreiben will,
wenn in ganz Deutschland der Brauch verbreitet ist, bei einem Todesfalle, so-
lange die Leiche noch im Hause weilt, die Spiegel Zu verhängen.
Es kommt aber eigentlich für unsere Betrachtung gar nicht so sehr auf die ge-

naue Artikulation eines bestimmten Brauches oder Glaubens an, als auf das un-
besrimmte, aber allgegenwärtige Bewusstsein einer geheimen Beziehung zwi-
schen Spiegel und Seele oder Spiegel und Torengeist. In diesem allgemeinen
Sinne ist dieses Bewussrsein wohl ein Bestandteil einer seelischen Unterschicht,
die wenig ausgesprochen ein etwas amorphes, halbbewusstes Dasein führt, zum
mindesren aber noch vor 70 Jahren geführt hat.

Ich möchte hier die Bemerkung anschliessen, dass es überhaupt die Bedeutung
der parapsychologischen Anekdote ausmacht, eine irgendwie zusammenhängende
Linie im Geschehen sichtbar zu machen, wo die experimentelle und srarisrische
Untersuchung immer nur punktförmige Paraerscheinungen erkennen lassen.
Gleichgültig, ob diese Linie eine sinnvolle Sequenz darsrellt oder völlig absurd
bleibt, bedeutet sie einen Erkenntnisgewinn. Für die letztgenannte Möglichkeit
gebe ich kurz ein Beispiel aus eigenem Erleben:
Ich fuhr vor einiger Zeit ausnahmsweise mit der Strassenbahn zu meiner nachmittägli-
chen Sprechstunde. Am Bahnhof stieg ich durch den hinteren Eingang in einen Strassen-
bahnwagen und sah dabei gleichzeitig durch die vordere Türe eine Frau Sch. einsteigen,
diC VDI Jahren eine Zeitlang in meiner Behandlung gestanden hatte. Ich hatte sofort den
Gedanken, sie fährt zu dir in die Sprechstunde. Im Wagen nach vorn geschoben, komme
ich dann unmittelbar zu dem Sitz, auf dem die Dame, die ich eindeutig als Frau Sch. er-
kannt hatte. inzwischen Platz genommen hatte. Ich schaue ihr ins Gesicht und hin über-
rascht, eine völlig fremde Frau zu sehen. Während der Fahrt hatte ich dann hinlänglich
Gelegenheit, neben ihr stehend mich darüber Zu wundern, wie ich bei der völligen Un-
ähnlichkeit einer solchen Täuschung hatte unterliegen können. In der Praxis war meine

'CI'StC Frage an die SDr-echstundenhilfe, ob schon Patienten da seien. „I3, 5€“ “In“ halben
Stunde warte schon als erste Patientin Frau Sch. Sie hatte sich nicht angemeldet und war
Seit 4 Jahren nicht mehr in meiner Sprechsrunde gewesen.

Die zwei eindrucksvollen Ueberraschungserlebnisse dieser Geschichte geben in
ihrer Koppelung aneinander nicht nur eine parapsychologische Pointe, sondern
bilden anscheinend eine zusammenhängende Linie, eine Linie, die sich aller-
dings zu keiner erkennbaren Gesralt fügt, sondern eher wie ein Bruchstück aus
etwas Unbekanntem aussieht. Darum war auch ihr Nachklang nur eine unbe—
Stimmte, nicht allza tief gehende Beunruhigung, während das Spiegelerlebnis
für die Beteiligten sicher eine nachhaltigere Gemütswirkung hinterlassen hatte.
So kommt es auch, dass diese letzre Anekdore keine weitere Interpretation zu-
lässt; sie scheint oberflächlicher gelagert zu sein, verglichen mit dem ersren Er—
lebnis, es fehlt, neben der unwahrscheinlichen Koinzidenz, die zweite, die positive
Seite, die dort durch die menschliche Beziehung zwischen Grossmurrer und Enke-
lin so eindrucksvoll gewesen war, und wodurch das unwahrscheinlich Zufällige
eine unheimliche Ueberhöhung erfahren hatte. Hier wird erst durch die Inter-
pretation der Wahrheitsgehalt der einfachen Anekdote, und zwar als ein magi-
scher Wahrheitsgehalt voll entwickelt.

1V.

Aus dem Dargelegten erhebt sich nun die Frage, was isr mit einer solchen In-

terpretation eigentlich erreicht. _

Wir haben auf die „überspitzre Sauberkeit" der wissenschaftlichen Analyse ver-

zichtet und haben dafür besser versranden. Aber haben wir denn den Vorgang

des Spiegelsrurzes verstanden? Es war von abergläubischen Bedeutungen und von

dem dunklen Bewusstsein solcher Bedeutungen die Rede, ist das nicht eine ab-

wertende Einschätzung? Was nützt es, von anthropologischer Blickweite oder
einem umfassenden „Horizont des Versrehens" zu reden. Diese Erlebnisse ma-
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chen zu sehr berroffen und unruhig, brennen uns zu sehr auf der Seele mit ih-
rem bohrenden rua res agitur, es geht dich ganz plötzlich an, auch wenn es sich
nicht um so nahesrehende Personen handelte wie in unserem Falle. Was soll das
also heissen, wenn ich den erlebten Vorgang als paranormal qualifiziere, öffnet
sich damit tiefer und umfassender als in der experimentellen Parapsychologie
ein Einblick in Schichten einer anderen Wirklichkeit, und wenn dies nicht der
Fall sein sollte, was nützt dann diese Betrachtung?
Wir sehen, in demselben Augenblick, in dem wir den Boden der exakten wis-
senschaftlichen Fragestellung verlassen, werden auch ganz andere und viel wei-
ter reichende Forderungen wach. Das Leben lSt mehr, als eine Wissenschaft er-
fassen kann (würde wohl sinngemäss Wilhelm Dilthey sagen). Wir haben oben
schon angedeutet, man kann nicht in fruchtbarer Weise Religionspsychologic
treiben (wie es sich etwa Girgensohn und Gruehn gedacht haben), ohne von
religiöser Erfahrung je bewegt worden zu sein. Aehnliches gilt von der Aesrhetik
und anderen Wertbereichen oder autonomen geistigen Gebieten.
Damit wird es aber klar, dass die Frage falsch gestellt war, wenn wir immer nur
von den wissenschaftlichen Möglichkeiten einer Parapsychologie ausgehen. Die
„abergläubischen“ Erlebnisse gehören zu einer magischen Welterfahrung, die rei-
che Erkenntniswerte besitzr, die sich aber nicht in wissenschaftliche „Ergebnisse"
formulieren lassen; sobald wir das versuchen, geraten wir nicht nur in Wider-
sprüche, sondern in indiskutable Plattheiten. Aberglaube ist dabei allerdings ein
unklarer und vielfältig sch-illernder Begriff, ein polemischer Begriff, der in erster
Linie als Wertutteil an der leidenschaftlichen Kampffront des rational-empiri-
schen Denkens gegenüber dem magischen gerne gebraucht wird. Aberglaube isr
immer „magische Welterfahrung”, die in einer besrimmten sozialen Gemein-
schaft nicht offiziell akkreditiert ist. (Ein gewisses Minimum ist eigentlich im-
mer zugelassen).
Wie wenig man sich übrigens iiber dieses Wesen des Aberglaubens in wissen—
schaftlichen Kreisen der letzten Jahrzehnte Gedanken gemacht hat, können wir
mit Erstaunen wahrnehmen, wenn wir Standardwerke zur Hand nehmen, wie etwa
„Der deutsche Aberglaube" von Werners, oder „Aberglaube und Zauberei" von
Aifred Lebend-2m. Man wird darin vergeblich nach einer auch nur halbwegs Vfi’f'
n'unftigen Definition suchen. So operiert Lehmann (um den bedeutend-eren Ge-
lehrten als Verfasser eines international bekannten Werkes zu nennen) mit einem
völlig naiven Begriff von Wahrheit und Irrtum auf dem „Gebiet von Religion
und Wissenschaft" (diese definitorische Erörterung könnte aus der Blütezeit der
Aufklärung im 18. Jahrhundert srammen) und verrät damit in peinlicher XWeise
von vorneherein, dass er gar keine Ahnung hat, womit er sich die 700 Seiten
lang in seinem vielgelesenen Werk beschäftigt. Wieviel besser kommt du dflS
Wesen der „abergliiubischen Ahnimg" in einem Gespräch zwischen Falk und
Goethe zum Ausdruck: „Ich sprach von Aberglauben; wie man sich bei aller An-
erkennung des Geheimnisvolle-n im Leben davor zu hüten habe. Und er (Goethe)
war einig, dass man nur soviel darauf geben müsse, um Ehrfurcht vor der uns
umgebenden, geheimnisvollen Macht in allem zu haben und zu behalten, welches
eine Hauptgrundlage wahrer Weisheit sei”.

In diesem Sinne war auch die Schreib-erin der von uns erörterten Anekdote „aber-

gliiubisch", die vnn ihrem EFIEbnis ahnungsvoll erschüttert war und durchaus nicht
mit einer banalen Zufallserkliirung darüber hinweggehen wollte, sondern einen
hintergriindigen Sinn in dem ‘Widerfahrnis Spiirte, den zu fassen und zu erkla-

ren sie sich allerdings zeit ihres Lebens nicht in der Lage fuhlte.
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.) u.)



Gustav Meyrink —
sein INeg zum paranormalen Erleben
von Eduard Frank

Bevor man Meyrinks innerer Entwicklung nachmspüren versucht, isr es nötig,sich ersr einmal die wichtigsten Etappen seines ausseren Lebensganges zu verge-
genwartigen. Geboren wurde er am 19. Januar 1868 in Wien. Sein Vater war derwürttembergische Minister Karl Freiherr Varnbiiler von und zu Hemmingen,
seine Mutter die bayrische Hofschauspielerin Maria Meyer. Getauft wurde das(uneheliche) Kind am 5. März 1868 in der Mariahilfer evangelischen Kirche. DieVorfahren der Mutter hiessen Meyerink und stammten aus der Steiermark. A15Gustav Meyer kam unser Autor zur Welt, als Gusrav Meyrink verliess er sie am4. Dezember 1932. Doch in diesen zwischen Geburt und Tod liegenden 64 Jah-ren erfüllte sich ein hintergründig bewegtes Leben. In den Jahren 1869 bis 1330besuchte er die Schule in München, zuletzt d. _ as Wilhelmsgymnasium. Sparer ar-beitete er weiter (v. Ofl 1881 bis 1883) am Johanneum in Hamburg. Anschliessendlebte er in Prag, wo er sein Abitur machte. Danach ging er an die Handelsaka—demie und wurde Kaufmannslehrling. Schliesslich gründete er mit einem Nef-fen des Dichters Chrisrian Morgensrern ein Bankhaus, das von 1889 bis 1902{DESFHHd- In dieser Prager Zeit beschäftigte er sich schon intensiv mit grenzpsycho-ogischen Fragen. Es kam auch zur Gründung einer Gruppe (mit Karl \Veinfur-Bär), (211€ „_Loge Zum blauen Stern” hiess. Alle möglichen Experimente wurden indieser Zerr unternommen, mediumistische Sitzungen abgehalten,1 Spukphäno-inene beobachtet,

- telepathische und Exteriorisationsversuche unternommen, 3 ma-gische Mantrampraktiken ausgeführt und schliesslich auch alchymistische Trans-mutatinnen versucht. In seiner Einleitung zur Uebersetzung der umstrittenen Ab-handlung des Thomas von Aquino 4 erzählt er, wie er selbst Gold machen wollte,dabei zu einem seltsamen „Farbwechsel“ in der Retorte gelangte: „Die wissen-SCElftllChE I-il'SflChE konnte mit auch ein Chemiker, den ich zu Rate zog, Eid“er aren.»
1 Albert Tel/70H erzählt im Vorw

Mevrink dem bekannten Media
stand lag und das weisschaumig
Gespensterknetstnff abknipsre,
serif' (S. X’IIIEI}{)

- „Ich (wurde) Augenzeuge d
nein Spukhaus in Levicti, d
wenn auch sicher äusserst
Gesetze des Stoffes zu w

orr zur Züricher Ausgabe des „Golem“ (19416), dass
m Schrenck-Notzings, Eva C., „als sie im Trancezu-
e Teleplasma ausschwitzte, ein silbernes Döschen voll

um es auf seine chemischen Bestandteile untersuchen zu las-

erart krasser mediumiStisch-physikalischer Vorgänge in ei-
ass kein Zweifel mehr für mich bestehen konnte: es gibt,. selten, Phänomene, die alles, was die Wissenschaft über die_ _ _ issen vermeint, sozusagen auf den Kopf stellen.” (G. Maya-irre,Erlebnisse mit einem tibetanischen Zauberdiagramm‚ Merlin 1/1948)G. Marine, Magie im Tiefschlaf. (Merlin 2/1948)

Thomas von Aquino, Abhandlung über den Stein der Weisen. Uebersetzt, herausge-geben und mit einer ausführlichen Einleitung versehen von G. ”Herring. München-
Planegg 1925. S. XXX ff.

Schliesslich flog ihm, be' einem Experiment, die ganze „Materie“ ins Gesicht.
Eine Wiederholung war nicht mehr möglich, weil es Meyrink nicht gelang, ein
weiteres Stück der benötigten „materia remora" aufzutreiben.
Aber im Laufe der Jahre (und Jahrzehnte) traten dann noch andere Fragen an
ihn heran: die Auslösung paranormaler W/ahrnehmungen durch Drogen und
Gifte, 5 Visionäre Schau zukünftiger Ereignisse, “ und massive Durchdringungs-
phänomenc. 7 Man darf also wohl behaupten, dass sich Meyrink zeit seines Le-
bens auf allen Sektoren paranormaler Erfahrung gründlich umgesehen, aber auch
selbst praktische Fähigkeiten in hohem Masse entwickelt und bewusst ausgebil»
der hat,
In Prag schloss Meyrink (am 1. März 1892) seine unglückliche Ehe mit Hedwig
Maria Certl. Vier Jahre später, am 21. Augusr 1896, begegnete er seiner zweiten
Frau, Philomena Bernt, die er am 8. Mai 1905 in Dover heiratete. Dieser zwei-
ten glücklichen Ehe traten Starke XViderStande zu Beginn entgegen. Der eigene
Schwager war Meyrinks erbirrertsrer Gegner. Da man das Eindringen des elegan-
ten snobisrischen, okkult-umwitterten unehelichen Halbadeligen in die Prager Ge-
sellschaft ohnedies nicht gern sah, war es leicht, ihn in Affären zu verwickeln,
die ihn — obwohl er völlig schuld'los war — schliesslich sozial und wirtschaft-
lich an den Rand des Abgrunds brachten. Die unglaublichsten Gerüchte wurden
verbreitet, So schrieb eine Prager Zeitung 9 wörtlich: „Er verstand es sogar, ‚Spi-
ritismu-s' in den Diensr seines Geschäftes zu stellen. Gusrav Meyer war ,Spiritisr',
und dadurch wird es erklarlich, dass er gerade viele Damen zu seinen Comirten-
ten zählte." Schliesslich brachte man ihn auch noch ins Gefängnis. „Zweieinhalb
Monate blieb er im Strafgericht in Haft, in welcher Zeit über 500 Zeugen ver-
hört und seine gesamte Geschäftsgebarung als Mitinhaber der Bankfirma ‚Meyer
8: Morgensrern’ und als selbständiger Bankier nachgeprüft wurde. Das Ergebnis
war die bedingungslose Einstellung des Strafverfahrens und am 2. April 1902 um
zehn Uhr vormittags verliess Meyer das Untersuchungsgefängnis.” 1“ Dennoch
war seine wirtschaftliche Exisrenzbasis ruiniert und Meyrink mussre sein Bank-
haus zusperren. Damit hatte er begreiflichenveise die Lust verloren, in Prag zu
bleiben. Schon 1904 war er in Wien und gab die Zeitschrift „Der liebe Augu-
Stin" heraus; aber das Unternehmen scheiterte wieder. Nach diesem Fiasko ging
er nach München und schrieb für den „Simplicissimus“. In dieser Zeit wurde auch
eine Tochter Sibylle (1906) und sein ——— Später tragisch endender -—- Sohn Harro

(1908) geboren. Seit April 1906 lebte er in Starnberg. Zu seinem Kreis gehor-

‘i' G. Meyrink, Haschisch und Hellsehen (Prager Tagblatt V- 17- “5- I93?)
‘3 G. A-{eyrini—„ Meine merkwürdigstc Vision (Allg. Zeitung Chemnitz, Nr. 15 v. 15. 1.

1928) .
Vor kommendem Brand? (Münchner Neueste NHChUChIEn v. 13. 12. 1952)
„Ich selt habe beobachten können, dass ein S-eifenbüchschen durch meine Hand mehr—
mals hindurchging!" (G. fliege-‚5211?, An der Grenze des Jenseits. — Leipzig 1925. S. 25)

5 G. Meyrink, Hochstapler der Mystik (Chemnitzer Allg. Zeitung, 12. -—- 16. 7. 192T,
fünf Teile)

U Bohemia v. 19. l. 1902

1" E8011 Erwin Koch, Prager Pitaval („Mann i5t Mann oder die Verwandlung des Bankiers
Meyer"), Berlin 1931, S. 326 ff.
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ten Thoma, Geheb und Ganghofer in München, aber ebenso Roda Roda, Egon
Friedell, Paul Busson und Fritz Eckstein in Wien. Die Städte, die in diesem Le-
ben eine Rolle spielten, waren vor allem Prag und München, dann Wien, Dres-
den und Montreux. Seinem literarischen Schaffen haben vor allem zwei Städte den
Stempel aufgeprägt: das gehasste und insgeheim geliebte Prag („Golem", „VI/al-
purgisnacht", „Der Engel vom wesrlichen Fensrer”) und das düster umwitterte
Amaterdam („Das grüne Gesicht”). Freilich lässr sich nicht feStStellen, ob er
diese holländische Stadt überhaupt jemals betreten hat.
Meyrink besass zeitlebens viele Freunde und viele Feinde. Was ihn bei den einen
beliebt machte, zog ihm von den anderen bitteren Hass zu. Seine Fähigkeit zu
tödlicher Satire *1 lösre bei den Betroffenen ohnmächtige Wut aus. Dabei über-
sahen sie, dass der umbarmherzige Angreifer selbsr zuinnersr schwer litt. Die mei-
Sten Aeusserungen waren, tiefenpsychologisch gesehen, Ueberkompensationen.
Meyrink mussre fertig werden mit seiner unehelichen Geburt, er sollte (vergeb-
lich) eine dauernde, vergiftete Mutter-Sohn-Spannung auflösen, er war schliess-
lich auch noch gezwungen, sich Ständig gegen die breite Front jener Gegner zur
Wehr zu setzen, die ihn mit unliterarischen Mitteln auch literarisch zu vernichten
drohten. Dieser Kampf ist noch bl'S in das Fragment seines unvollendeten Nach-

- n ‘12 .lassromans „Das Haus des Alchymisten zu verfolgen, wo er einen Me
den daniünl‘SChEfl Dr. Theen, in den Mittelpunkt Stellen wollte, der all die Span-
;ungsgifite in der europaischen Atmosphate geradezu satanisch verdichtet in einer

erson arsrellen sollte: „Sein Hauptfeld ist die sogenannte Psychoanalyse, nur
verwendet er sein Wissen darin nicht zum Wohle seiner Mitmenschen Sondern
I l ’ i |

- . ’im Gegenteil dazu, ‚Komplexe — seelische Verwirrungen, in seinen Opfern z

nschen,

u
erwecken- BlaSiert in geradezu schrecklicher Weise kennt er nur noch eine Er-
regung: immer neue Methoden geistignsadistisclier Art zu ersinnen und in die
Praxis umzusetzen, um die Süden der MenSChCH in das ‚N iChtS' zu stürzen. Das
iSt für ihn das Lebenselixier." Solche psychisch negativ aufgeladene Exisrenzen
treten bei Meyrink immer wieder auf. Sie sind die „Gespenster“, die ihn stets
bedrohen. Mit ihnen muss er sich dauernd auseinandersetzen. Als er das in jun-
gen Jahren nur auf der diesseitig-rationalen Ebene versuchte, geriet er in eine
Sackgasse, aus der er im Augenblick nicht mehr herausfand. Konsequenterweisegriff er zum Revolver, da sich. der Selbstmord als einzige Lösunesmönlichkeitanzubieten schien Gerade in diesem Augenblick indes setzre die Peripäie einder „Schicksalsverhänger“ sandte einen Buchhandlungslehrling mit Prospekteii
merkwürdiger Schriften und das Lebensschiff wurde —— plötzlich auf höhere \V0-
gen gehoben —— wieder flott. Und diese beiden Sphären, die diesseitig rationale
und die transzendent—irrationale (wo sich die Gegensätze in anderen Dimensio-
nen auflösen) durchdrangen einander vom Beginn der SimplicissimusSatiren
bis zum „Haus des Alchymisten" immer wieder. Auf diesem Boden ext-wuchs

H G. illeyriiils, Des deutschen Spiessers Wunderhorn, München 1915, ___ Vul. auch
William R. van Bitte-Er}: The bases of satire in Gustav Meyrink's work. — University
of Michigan, 195T.
Vgl. dazu: Eduard Frank, Gustav L'Ieyrinki'X‘i/erk und Wirkung, Büdingen-Gettenbach,
1957’, S. 53——63.
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dann jenes eigenartige Gesamtwerk, das einmal der Lireraturwissenschaft, zum
andern der Psychologie auch heute manche ungelösre Rätsel aufgibt. Schliess-

lich gilt immer noch, was einmal Hermann Beckh von Meyrink sagte l"i: „Um
höchsre Menschheitsprobleme und Ewigkeitsprobleme hat er gerungen, in tiefe

Abgründe der Menschheit und der eigenen Seele, des eigenen Schicksals hat er
hineingeschaut. Keine eigentliche ,Höhenluft’, das fühlen wir sogleich, weht in

seinen Werken. Und doch kann ,Höhe’ in ihnen gefunden werden, von denen
wenigsrens, die die Gabe haben, auch durch schwerlasrende, finsrere Nebel hin—

durch —— wie bisweilen im Hochgebirge —— die Höhe zu ahnen. Kein rücksichts-
voll-schonender ‚Erzieher der Menschheit’ sreht hier vor uns. Das zeigen gleich

die ersren, seinerzeit im ,Simplicissimus’ erschienenen Novellen, die alle ins

Groteske gehen, zum Teil durch Erregen ‚bleichen Entsetzens’ den heutigen Men-
schen aus seinem Alltagsbewussrsein und Philisrerbewussrsein herausreissen wol-
len, oft so, dass nur Starke Nerven dieser Prüfung gewachsen sind." Aus ähnli-
cher Sicht beurteilte auch Rudolf Steiner 1“ Meyrink, obwohl dieser in einer Sa—
tire („Meine Qualen und ‘Wonnen im Jenseits") ihn kräftig attackiert hatte: „Da

haben Sie heute einen Schrifsreller, der in weiten Kreisen wirken kann... weil

er wirklich den Leuten interessant sein kann, weil sich ihm bis zu ganz ausset-
ordentlichen Weiten gewisse Zugänge öffnen zur geistigen Welt. Es strömt vie-

les in ihn ein."

II.

Um Meyrinks paranormalen Fähigkeiten und ihrer Entwicklung auf die Spur
zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten: einmal die direkten, autobiographb
SChEn Aussagen, zum zweiten die indirekten Bekenntnisse in Seinen Erzählun—

gen und Romanen. Bei dieser letzten Gruppe ist die Scheidung und Unter-

scheidung nicht immer leicht, denn der Schriftsreller Meyrink liebt es, ätzenden
Sport, schärfste Ironie und ,Aeusgerungefl innersrer Konfession hart nebeneinan-

der zu setzen. Da es ihm primär auch niemals um die literarische Formung ging

—— das Schreiben an sich war ihm meisr eine iEldlge! 135“n Angelegenheit _—
kann man damit leicht jenes Etwas erklären, {1215 111m 315 kolportagehaftes, 1m
Sensationelien wurzelndes Ausdruckselement da und dort vorwurfsvoll angekrei-

aber keine L’art-pour-l'art-Gebilde, keineder wurde. Meyrinks Bücher sind
e Blöcke, die aus Tiefen herausgeschleu-äSthetischen Spielereien, sondern eruptiv

dert wurden, in die nur selten ein menschlicher Blick einzudringen wagt. Dieses
polare Spiel zwischen Oberfläche und Tiefe, zwischen verbindlichem Ausdnicks-
habitus und unverbindlicher Kompromisslosigkeit eines magischen Tiefenfor-

schers zieht sich durch fasr alle Aeusseruflg’i‘n Meyrinks.
Wer seine Bücher liest, Sieht sich immer wieder vor eine Frage gesrellt: nämlich

lil Hcrnjann 890(31), klein Erlebnis {mit GUStl-U.’ Meyrink, Ci‘l[‘iSfÜflgCIUEinSChflfl’, 9. Jg. Nl'. 12

(‚1953) .
l" Rudolf Steinen Gegenwärtiges und Vergangenes im b-Ienschengeiste. — Berlin 1916,

S. l28ff.
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vor die Frage, inwieweit der Autor Selbsterlebtes ——- literarisch verkleidet —
erichtet. Mit andern Worten: Bis zu welcher Grenze reichen die Enthüllun-

gen eigener psychischer und parapsychischer Erlebnisse, und wo beginnt die dich-
rerisch—visionäre Phantasie? Bis ins Letzte wird die Frage freilich nie beantwor-
tet werden können. Es wird nur möglich sein, einzelne Schichten zu durchfor—
schen, um etwas Licht in das Dunkel zu bringen. Vorteilhaft isr dabei, dass Mey-
rink immer wieder Selbstbekenntnisse ausgesprochen hat, die seinen geistigen
Weg von aussen in etwa nachzeichnen lassen. Wie weit die innerste Entwick-
1ung gegangen ist, welches die letzten Entwicklungssmfen gewesen sind, die er
erreicht hat, wird sich freilich nur vermuten, nicht aber beweisen lassen.
In einem Aufsatz „Meine Erweckung zur Seherschafr”"’ gibt Meyrink einen
nüchternen Bericht, wie sich ihm der Zugang zur W'elt des Paranormalen er-schloss. Im Alter von 25 Jahren erfüllte sich der Sinn seines Daseins in „Lieb-
schaften, Schachspiel und Rudersport". Daraus resultierende Enttäuschungen
brachten ihn auf den Gedanken, seinem Leben ein Ende zu setzen. Gerade als
er sich erschiessen wollte, schob ein Buchhandlungsdiener Buchhandlungspro—
spekte und das Probeheft einer Zeitschrift unter der Schwelle der Tür ins Zim-
mer. Meyrink legte den Revolver weg und blätterte in der Zeitschrift:
mus, Spukberichte, Hexentum. Und damit setzte eine Wendung ein: „Dies bis
dahin mit nur vom Hörensagen bekannte Gebiet erweckte sofort mein Interesse
derart, dass ich den Revolver in die Schublade sperrte und beschloss, meine dreialten Lieblingsbeschäftigungen zwar nicht wie die

Spiritis-

Schusswaffe ganz aus meinemGesichtskreis zu verbannen, aber vor allem müifl LEbEflSSClfiff Hilf Entdeckungs-reisen zu schicken jenem unbekannten Lande zrl, von dem das Heftchen so viel
zu raunen wusste.” So also vollzog sich der erste Kontakt mit diesem neuen In-teressengebier. Da Mcyrink aber bei allem, was er begann, sehr gründlich w
unternahm er es nun ganz systematisch, das uferiose Meer der einschlägigen Lite—
ratur zu durchsegeln. Dabei vollzog sich auch eine innere Wandlung: Was an-fangs nur Neugierde war, wurde allmählich „glühender Wissensdrang und un-
stillbar verzehrender Dursr.”

ar,

Aber die gedruckte Literatur allein genügte i'hm nicht. Lebendige Menschen wur-
den gesucht, die besser als tote Bücher Bescheid geben sollten. Es war die Zweite
Phase der Entwicklung. Ausländer, Asiaten, Hellseher, Medien, Eksratiker, echte
und falsche Propheten gerieten in den Gesichtskreis. Auch zu manchen Logen
und Gesellschaften öffnete sich der Zugang. Das dauerte wieder einige JahreDann wurden auch diese Kreis-e verlassen, und das Urteil über die gemachtenErfahrungen ist völlig negativ: „Auch hier nichts! Leeres Stroh! NflCllplflppern
ungenauen Wissens! Oberflächlichkeit! Theistischet Fanatismus!"
Der nächste Schritt führte Meyrink etwas weiter. Er fand eine Vereinigung von
Menschen, Europäern und Orientalen, die behauptete, die wahren Geheimnisse
des Yoga zu besitzen. In den. Kreis aufgenommen, wurden ihm Ratschläge ge-
geben, wie das sogenannte „innere Gesicht" zu erschliessen sei. Die Uebungen
waren unbequem: „Von diesem Augenblickean führteich dreiMonare das Leben

15 G. flieg-Tinte, Meine Erweckung zur Seherschaft. — Merlin 3/1948

eines beinahe Vialinsinnigen, ass nur Vegetabilien, schlief nicht länger als drei
Stunden in der Nacht, ,genoss' zweimal täglich einen in Wassersuppe aufgelösren
Esslöffel voll Gummi arabicum (dies sollte besonders wirksam sein zur Entwick»
lung des Hellsehens!), machte um Mitternacht schmerzhafte Asana-Stellungen
mit verschränkren Beinen, dabei den Atem anhaltend, bis schaumiger Schweiss
meinen Körper bedeckte, und der Tod des Erstickens mich durchschüttelte." Aber
so gewaltsam diese Praktiken waren, sie schienen doch zu einem ersten Erfolg
geführt zu haben. b‘leyrink hatte ein Erlebnis, das die Entwicklung srom Wort—-
denken zum Bilddenken in Form einer eigenartigen Vision manifestierte: Eines

nachts sass er auf einer Bank an der Moldau. Hinter ihm ein alter Brückenturm

mit einer grossen Uhr. Tief in den Pelz gehüllt, hatte er Stundenlang in den

schwarzen Himmel gestarrt und sich abgemiiht, das zu erlangen, was ihm m

Briefen aus Indien als „inneres Schauen" angedeuter wurde. Nach fünf Stunden
etwa drängte sich ihm plötzlich die Frage auf, wie sgät es wohl sein mochte.

Und gerade bei diesem nüchternen Gedanken, gerade in. diesem Augenblick des
Herausgerissenseins aus seiner Versenkung, hatte er sein erstes v151onares El-

lebnis. Er sah nämlich auf einmal mit einer Schärfe, wie er niemals vorher in
seinem Leben irgend einen wirklichen GegenStandUwahrgenommen hatre, ein-e
riesige Uhr, grell leuchtend am Himmel Stehen. Die Zeiger wiesen zwolf Mi-

nuten vor zwei. Jetzt erst drehte er sich um und sah auf der Turmuhr hinter sich
dieselbe Zeit. Da Meyrink die kritischen Einwände, die man machen konnte,
natürlich kennt, merkt er sofort an: „Es isr ausgeschlossen, dass ich mich schon

früher nach ihr umgedreht hätte und dadurch gewissermassen einen Anhalts-
punkt, wie spät es war, gewonnen haben konnte, denn ich hatte die fünf Stun-
den hindurch rorberaegiicl) auf der Bank gESfi‘SSE‘n, Wie es bei derlei Konzen-
trationsübungen strenge Vorschrift ist." .

Hier zeigen sich auch besrimmte physiologische Erscheinungen, die Meyrmk
„von früher geübten Yogapraktiken her” bekannt Treff—’11: nämlich die bewussre
Beeinflussung des Herzschlags. Interessant die Kausalitatsdeutung, die dem Pha-
nomen gegeben wird: „Ich fühlte deutlich, dass mein Herzschlag steckte, und
meinte, es sei dies eine Folge des gewaltigen Eindrucks; es war ein Irrtum, wie
ich bald darauf merkte, denn das Langsamwerden des PUISES WM UICht Eile 1:01.35:
sondern die Ursache der Vision! Ich hatte dabei das wunderbare Getühl, eine
Hand hielre mein Herz fegt," Naturgemäss Wüllte Meyrink wissen, 0b nun eine

Stufe erreicht war, die eine jederzeitige ”Wiederholung des _visionären Erlebnisses
ermöglichen würde, Der Versuch gelang. Gleichzeitlg trat ein Zustand ein, den er
als ein intensives Gefühl nbngrmen Wachsems bezeichnet. Recht genau be-
schreibt er auch diese zweite Schau: „Zugl’ElCh mit Illeiflffm damaligen Wachheits-
gefühl wich ein kreisrundes Stück des Nachthimmels vor meinem Blick zu-
rück: ähnlich, als beränne eine Laterna magica ihr SgieL Als löse es sich 105 aus
der Atmosphäre und schöbe sich hinein in immer weitere unermessl-ich tiefe Fer-
nen des Raums; mit einemmal war nirgends mehr ein Hintergrund, und dabei
wurde ich mir mit Erstaunen klar: jedesmal und immerwährend im Leben und
sogar im Traum sind wir von Hintergründen umgeben — von azurblauer Luft
oder von dunsriger — von Mauern in irgendeiner Form — und wir werden uns 29
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dessen nie bewuse — In diesem kreisrunden Loch in der Luft stand ein geo-
metrisches Zeichen. Ich sah es nicht, wie man im Leben Dinge sieht: von vorn
oder von der Seite: — ich konnte es von allen Seiten zugleich sehen (so sonder-
bar das auch klingen magl), so, als ob mein inneres Auge nicht eine Linse wäre,
sondern gewissermassen ein Kreis, um das visionäte Bild herumgezogen. Daher
auch der neuartige Eindruck, dass kein Hintergrund vorhanden seill Das geo-
metrische Zeichen war das sogenannte ‚in hoc signo vinces’ z ein Kreuz in einem
grossen lateinischen ‚H’ Stehend. Ich sah es mit kühlem und wie unerregbarem
Herzen; keine Spur von Selbsrüberhebung oder dergleichen ergriff mich. Uebri-
gens sehr natürlich, denn für Eksrasen hatte ich schon damals wenig Versränd'nis.
Nach einer Weile erschienen mir noch andere geometrische Zeichen. Ich fasste
sie auf als ein Abc in der Fibel des Sehenlernens. Als bleibenden Gewinn trug
ich das Wissen nach Hause, wie ich es hinfort anzustellen hätte, um innere Ge-
sichte zu erhalten." Die technischen Mittel sind: Beeinflussung des Herzschlags,
gesteigertes XWachsein, Parallelrichtung der Augenachsen. Später waren diese
Praktiken nicht mehr nötig: „Es genügte sehr bald d'as blosge Zurückdenken
an jenes Erlebnis auf der Bank an der Moldau, und die Bilder im Luftraum zau-
berten sich wieder vor mein Auge." Wesentlich ist dabei, dass Meyrink mit allem
Nachdruck betont, niemals 'in Träumereien verfallen zu sein oder in ähnliche,
unter dem normalen \\7achzustand liegende Bewussrseinsgrade. Für seine Ent-
wicklung als Schriftsteller hatte das eine entscheidende Bedeutung, denn dieses
Sehenkönnen war die ersre Ursache, dass er überhaupt zu schreiben begann. Die
Einfälle, die ihn bewogen, phantastische Geschichten aufzuzeichnen, waren in ih-
ren Anfängen stets visionär erblickte Bilder, Situationen oder Gestalten. C. Q
Jung hatte das sehr genau erfassr, als er Meyrink Zur Gruppe der visionären
Dichter zählte. Wie weit sich diese nun erreichte Stufe bis ins private Leben hin-
ein auswirkte, lässr eine Bemerkung Meyrinks erkennen, die er eigentlich bloss
am Rande macht: „Dass gar oft Gesichte vor mir erschienen, die mit symbo-
lisch oder offenkundig Warnungen, Ratschläge und Belehrungen erteilten, sei
hier nur nebenbei erwähnt."

Ill.

Damit wäre die Richtung der primären patanormalen Erlebnisse angedeutet, die
Meyrink in den ersren Jahren hatte. Gleichzeitig erwähnt er aber auch schon
in diesem Stadium der Entwicklung Yogaübungen als Zentralpraktik. Er war
dazu gekommen, weil ihm die Versuche mit Medien und die Erfahrungen mit
massiven Spukerlebnissen zur Einsicht verholfen hatten, dass es Phänomene
gibt, die den üblichen Rahmen wissenschaftlicher Schulerkenntnisse sprengen.
Das war gleichzeitig der Ansross für ihn, sich mit diesen Gebieten als nur urn-
EI—gigbig und für ihn unwichtig nicht weiter zu beschäftigen. Ihn fesselte der
—— anfangs nur nebenbei berriebene ——- Yoga jetZt viel mehr: und er blieb bis
an sein Lebensende der Mittelpunkt seiner parapsychischerl Praxis. Am eingehend-

sren hat sich Meyrink über den Yoga, wie er ihn sah und erlebte, in dem Auf-
satz „Fakirpfade“ 1“ geäussert. Sehr bedeutsam ist der Satz: „Yoga isr das Ende
und nicht der Anfang des ,\Y/eges', wie heute fasr alle wähnen." Die Angaben in
den alten indischen Büchern, die asketischen Uebungen, die zahlreichen .Vor-
schriften werden für jeden als Dunkel und unverständlich bewertet, der etwas
nicht weiss: dass nämlich „alle diese körperlichen Vorgänge (Mudras, Asanas
usw.)ll‘Vii-ezz-izgen und nicht Ursachen sind, —— dass ihnen ein ganz besrimmter
Zusrand vorhergehen muss, in dem diese Atemeinstellungen, Herzstillsrand usw.
ganz am; selbst auftreten. (ähnlich wie bei Epilepsie), nämlich eine Art Schein-
tod." Die Technik der Praxis isr dann folgendermassen zu denken: „Durch den
,Scheintod' wie durch die Trance wird der Mensch quasi in zwei Teile zerlegt,

in einen reinkörperlichen Organismus und eine esraltlose Kraft." Wie richtig
diese Sicht isr, beweisen jene Fälle, in denen z. B. Europäer, Inder, Varietekünst-

1er, Perlentaucher, bis dahin für unmöglich gehaltene Mudras und Asanas (Ver-
renkungen und Sitzstellungen), auch Aussetzen des Atems praktiziert haben,

ohne dass sie auch nur die allergeringsren paranormalen Fähigkeiten besessen
hätten. „Der springende Punkt liegt demnach offenbar auf einem ganz anderen
Gebiet, als dem rein körperlichen." Meyrink scheint auf diesem Gebiet bedeu-
tende praktische Fähigkeiten entwickelt zu haben, die es ihm anscheinend er-
möglichten, eine schwere, von den Aerzten als aussichtslos diagnosrizierte Krank-

heit zu heilen.
In seinem Roman „Das grüne Gesicht hat er vieles von dem, was er bei sei-

ner Yogapraxis erlebte, in verhüllter Form aufgezeichnet. „Wach sein ist alles
Sei wach bei allem, was du tusr! Glaub nicht, dass du's schon bisr. Nein, du
schläfsr und träumst. Stell dich fesr hin, raff dich Zusammen und zwing dich
einen einzigen Augenblick nur zu dem körperdurchrieselnden Gefühl: ,jetzr bin
ich wach!’ Von dieser Basis aus soll der Weg „von Aufwachen zu Aufwachen”
führen. Aeussere Kennzeichen werden sichtbar: „Die Schmerzen fallen von dir

ab wie welkes Laub, wenn du einmal so weit biSt, dass jenes Wachsein auch dei-
nen Körper ergreift." Dabei treten mancherlei paranormale Empfindungen auf:

„Der Pfad, den ich dir weise, ist besät mit wunderbaren Erlebnissen." Phänomene
und Truggesralten werden sichtbar. Die naheliegende Frage, wie Echtes von Un-

echtem Zu unterscheiden ist, wird folgendermassen beantwortet: „Ein Merkmal

will ich dir sagen, an dem du erkennen kannst, ob eine Erscheinung, die du hast,

wesenhaft isr oder ein Trugbild: Wenn sie vor dich hintritt, und dem Bewusst-
sein isr getrübt, und die Dinge der Aussenwelt srnd fur dich verschwommen oder
verschwunden, dann traue nicht! Sei auf der Hut! Es ist ein Stück von dir. Wenn
du das Gleichnis nicht errätst, das es in sich birgt, isr es nur ein Gespensr ohne
Bestand — ein Scheinen, ein Dieb, der von deinem Leben zehrt." Als der „ärg-
Ste Feind" auf dem Weg zum Erwachen wird der biologische Organismus in Form
des Körpers bezeichnet: „Deinen Körper zu bändigen, ist nicht der Zweck, den
du verfolgsr. W’enn du ihm verbieresr, sich zu bewegen, so sollsr du es nur des-

n17

‚.4 Ü G. fliege-irre, Fakirpfndo, ._ MÄRZ (Aprilheft und Augustheft 190T). Ferner im VI.

Band der „Gesammelten W’erke", Leipzig 1917 (5- 290-525)
17 G. Meyrine, Das grüne Gesicht, Leipzig 19H, S. 282ff. C)
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halb tun, damit du die Kräfte kennenlernsr, Über die er gebietet. Es sind Heer-
scharen, fast unüberwindlich durch ihre Zahl. Er wird sie gegen dich in den Kampf
schicken, eine nach der andern, wenn du nicht nachlässr mit dem so einfach
scheinenden Mittel des Stillsitzens: zuersr die rohe Gewalt der Muskeln, die be-

en und zittern wollen, — das Sieden des Blutes, das dir den Schweiss ins Ge-
sichr treibt, —‚ das Hämmern des Herzens, — das Frösteln der Haut, bis dein
Haar sich srräubt, — das Schwanken des Leibes, das dich durchführt, als habe
die Schwerkraft die Achse verändert, — sie alle kannsr du besiegen, ——- schein-
bar durch den Willen — dennoch isr es nicht der Wille allein: es ist in Wahr-
heit bereits ein höheres XWachsein" Was Meyrink hier beschreibt, ist die dritte
Stufe des Yogaweges 15, Asasna. Aber er greift darüber noch weiter hinaus: „Die
nächsten Kämpfer, die dein Körper stellt, sind die angreifbaren Fliegenschwärme
der Gedanken. Gegen sie hilft das Schwert des Willens nicht mehr. Je wilder du
nach ihnen schlägst, desto wütender umschwirren sie dich, und glückt es dir nureinen Augenblick, sie zu verscheuchen, so fällsr du in Schlummer und bist in
anderer Form der Besiegte. Ihnen Stillhalten zu gebieten, isr vergebens; nur ein
einziges Mittel gibt es, ihnen zu entrinnen: die Flucht in ein höheres Wachsein."In dieser Schilderung lassen sich auch die beiden nächsten Stufen des Yoga, Pra-tyahara (Zurückziehen der Sinne) und Dharana (Fesrlegung des Denkorgans) er—
kennen. Die Frage ist nun: Mit welchen Methoden werden di—ie Höchststufen desYoga erreicht? Meyrink bricht hier ab: „Wie du das zu beginnen hasr, musst dualleine lernen. Es ist ein vorsichtiges, immerwährendes TaSten mit dem Gefühlund ein eiserner Entschluss zugleich. Das i-sr alles, was ich dir darüber sagenkann. jeder Rat, den. dir für dieses qualvolle Ringen irgend jemand gibt istGift. Hier liegt eine Klippe, über die dir kein anderer hinweghelfen kanri alsdu selbsr." An dieser Stelle erinnert man sich an einen Satz Emil Bocks "1": „Mey-
rink weiss viel, er weiss auch mehr als er sagt." Was noch eine gewisse Ergän»zung in der Bemerkung Max Brods 2" findet: „ES Wftl' etwas an ihm, das einenzwang, entweder ihm absoluten Glauben zu schenken —— oder sich überhaupt
nie wieder um ihn zu kümmern, aus seinem Kreis ausgestossen zu sein."Bei jenem „Wachsein“ geht (35 eben um ein Höchststufenerlebnis (Samadhi, Sa-
tori), dessen begriffliche Formulierung bisher noch keinem zufriedenstellend ge-
glückt isr. „Wenn es einen Zustand des Erwachtseins gibt, dann fehlt auf dem
Gebäude der modernen Psychologie noch ein Stockwerk", sagt Louis Pauwels 2‘,
und prägnanter läSSt sich diese Situation nicht erfassen. Dennoch druckt bezeich-
nenderwei-se dieser Autor in seinem Buch einen markanten Beleg ab, „den in
unseren Augen aufschlussreichsten Text der gesamren modernen Literatur über
diesen Zustand: einen Auszug aus dem Roman ‚Das grüne Gesicht' von Gustav

15 Vgl. dazu J. H. Safari/t2, Das autogene Training, Stuttgart 1950, S. 268 ff.
1* Lic. E. Boris, Wiederholte ErdenlehenfDie Wiederverkörperungsidee in der deutschen

Geistesgeschichte. — Stuttgart 1932 (11. Aufl. 1961, S. 161)
au Max 3,04, Streitbares Lebenf'Autobiographie. — München 1960 (Taschenbuchausgabe1963, S. 181)
‘51 Louis ParmefrUacques Berg-ist, Aufbruch ins dritte Jahrtausend/Von der Zukunft der

phantastischen Vernunft. — Bern und Stuttgart 1962, S. 486.

u.

Meyrink."'*"" Wir dürfen also mit Sicherheit annehmen, dass Meyrink niemals
so intime Berichte über die Stufenerlebnisse des Yoga hätte geben konnen, wenn
sie ihm nicht selbst innere Erfahrung gewesen wären.

TV

Seinem universalen Geisr entsprach es, dass er auch andere Sektoren dernGrenz-
wissenschaften beachtete. Völlig ablehnend Stand er nur der Ascrologie gegenuber.Br
nannte sie „ein scheussliches Gift". 2” Zwar sollte damit „keineswegs gesagt sem,
dass Astrologie... ausschliesslich auf Aberglauben beruhe. Aber „das steht
fesr", sie ist ein „Irrlicht“. Der Astrologie isr Meyrink. vor allem aus einem tie-

feren, psychologisch besrimmten Grund abgeneigt, weil der. Mensch „in Fallen,
wo der klare Verstand nicht mehr ausreicht, um die Wege, die eingeschlagen wer—
den sollen, richtig zu wählen” sich nicht „an das Ahnungsvermögen und innere

Taswermögen" wendet, um so seinen Insrinkt zu krafttgen, sondern, „astrologr-

Eche Tabellen zu Rate zieht." Grundsätzlich stellt Sich ihm dieses Problem so.

„Kräfte, die man nicht übt, verkümmern; warum also Tabellen,_und noch oben—

drein äusserSt mangelhafte, befragen, und nicht die eigene SeeleH- Warum einen

anderen Menschen befragen, wo man sich doch selbst der nächste 15t‘. . Auch hier

wird wieder das yogistische Prinzip, die Dominante seiner ganzen geistigen Ext-
3tenz sichtbar. . .. _ . _ .nk
Bei einer knappen Ueberschau kann eine Personlichkeit .WIC Gustav Meyri f
nicht in ihrer ganzen Tiefe ausgeloret werden. Im wesentlichen konnte nur au
Ansatzpunkte hingewiesen werden, die auch 111 Zukunft einer weiteren Klärung
edürfen. Eins steht aber zweifellos fesr: Für die Grenzfragenpsychologie hegt

hier noch ein reiches Erlebnismaterial bereit, das der künftigen Erschhessung

harrt.

3‘": Es sind die Seiten 283—293 des „Grünen GESiCht‘S’ ',
2" G. Mag-einig, An der Grenze des ‚181156115, 3-3-0- 5- 64H-



Der Spuk im Rogger—Haus in Emmen btüeke
bei Luzern

Von Katharina Nager

Das Rogger—Haus in Emmenbrücke war vom 16. November bis 10, De
1962 Schauplatz eines Spukes.
Durch eine parapsychologisch interessierte Dame aus Luzern darauf aufmerksamgemacht, begaben sich am Abend des 15. Dezember 1962 der Präsident der
Schweizer Parapsychologischen Gesellschaft, Dr. H. Naegeli, PSyChiater in Zürich
und zwei Mitglieder dieser Gesellschaft nach Emmenbrücke. Sie wurden voriHerrn Ch. P. und Herrn A. 0., den vom Spuk Heimgesuchten, im Rovger-Hausempfangen. Ö
Ch. P. ist 25 Jahre alt, A. O. 21 Jahre. Beide sind von Beruf MechanikeFlugzeugfabrik Emmenbrücke-
Ch. P. beschäftigt sich in seiner Freizeit als Kunstmaler. A
einem Atelierraum wurden ihm von Herrn Josef Rogger, de
des genannten Hauses, unentgeltlich Räume ZLII Verfügung gestellt
Das von 1860 an gebaute Anwesen war in drei Etappen errichtet worden L d ‚.jetzt leerstehend, da es für den Abbruch vorgesehen war. Herr P konnte Ii11 li'linotwendigen Räume auswählen. Er entschloss sich für den ältesten und 5:31 {“5tischsten Teil des weitläufigen Gebäudes und bezog am 16. November 1967011121“:
kleine Stuben und eine Küche mit Vorraum zu ebener Erde. Dabei ist zu b EWG}ken, dass das nächste Haus etwa hundert Meter entfernt lag, i d emer-I-Ierr Dr. Naegeli konnte nach Berichten von Herrn Ch P f l
aufnehmen: ' Ogendes Prütüküll

zember

r in der

uf seiner Suche nach
m damaligen Besitzer

„Schon am ersten Abend unserer Anwesenheit setzte Unruhe ein. Wir richtetendie Räume ein, als plötzlich Nägel und Schrauben aus der Luft auf den Boden fie-len. Wir kümmerten uns nicht darum, auch nahmen wir uns
festzusrellen, woher sie kamen.
Am folgenden Abend wiederholte sich dasselbe. Als Ursache dachten wir uns nun
die Erschütterung durch unsere Schritte oder die plötzliche Erwärmung durchden geheizten Ofen. Wir suchten jedoch vergebens nflCll Löchern, aus denen die
Nägel gerutscht sein konnten. Ausserdem flogen nun auch kleinere Steine aus ver-
schiedenen Richtungen auf uns zu, und erstaunlicherweise fielen sie nicht senk-recht zu Boden, sondern diagonal gegen oben oder im Bogen nacl
troffen wurden wir nicht.
Zwei Tage später, um die neunte Stunde abends, befanden sich O. und
der Stube beim Brennholzrichten. Plötzlich sauste aus der Ricl
schlossenen Türe, die in die andere, unbewohnte Kammer führt
dreieckiger Stein, der am Ofenrohr eine deutliche Kerbe
auch wieder kIEinere Steine geschleudert, die jedoc

nicht die Mühe

i unten. Ge-

ich in
itung der ver-
, ein grösserer,

liinterliess. Es wurdeni _ _ h keinen Schaden anrichteten.BegreiflIClW’l'WEiSÜ gaben uns diese Ereignisse Anlass zu heftigen Diskussionen

Von Spuk hatten wir bisher weder gehört noch gelesen, geschweige denn an sol—

chen geglaubt. O. machte sich besonders darüber lustig und schrieb aus Uebera

mut quer über die helle Tiirfüllung des Zuganges der unbewohnten Kammer:
„'La Force de l'invisible" (Die Kraft des Unsichtbaren). .

Am nächsten Tag bemerkten wir mit Staunen, dass sich unter jener Aufschrift
einige rote Flecken befanden. Diese rote Farbe hätte sowohl der Inhalt eines. zer-

brochenen Thermometers, das kaputt an der W'and hing, wie die Farbe aus einem

'I'uschfläschchen meiner Farbenschachtel sein können. Daher verschloss ich nun

diese Schachtel mit einem gummierten Papierstreifen. Kaum hatten wir uns eini-

germassen beruhigt, prallte ein Stein von der Art eines Seekiesels an den Pfosten

der Tür „Force de l'invisible". Dieser Kiesel hinterliess keine Spuren. Hierbei

möchte ich bemerken, dass sich in keinem unserer Wohnräume je Steine befunden
haben. Woher und von wem diese verschiedenen Wurfgeschosse kamen, konnten
wir nie festsrellen. W’ir erinnern uns auch, während mancher Abende nur Klopf-
töne vernommen zu haben. Im gesamten Gebäude waren nie Urheber dieser Ge-
räusche zu finden. 1 _ _ _ .
Am Sonntag, 25. November 1962, hielt ich mich allein im Hause auf. Meine Frei-

zeit verbrachte ich meistens dort. In der Küche räumte ich gerade grosse Papp-

schachteln aus. Plötzlich hörte ich über mit, von der oberen X‘Uohnung her, gros-

sen Lärm. Ich hatte den Eindruck von schweren, dumpfen Schritten. Ich eilte hin—

aus und schloss die Eingangstüre ab. Alle oberen Räume waren von Menschen

unbewohnt. Zurückgekehrt zur Küchentür, versuchte ich, diese _zu öffnen. Durch

kräftiges Schieben mus‘Ste ich einen Widerstand vom Kiicheninneren her uber-

winden. Zu meinem Erstaunen schob ich das Hindernis in Form von zwei grossen

Schachteln zurück, die ich zuvor neben die Türe gesrellt hatte und die jetzt v o r

der Türe plaziert waren. Die eine Schachtel enthielt meine schwere Kochpfanne,

die vorher auf dem Gasherd gestanden hatte. Davon sehr beeindruckt, erzählte ich

diese Geschehnisse einem Angestellten der Flugzeugwerke. Dieser gab rnir den

Rat. mich an eine Frau K. zu wenden. Sie arbeite auch hier und interessiere srch

für derartige Dinge. Frau K. nahm hierauf den Kontakt mit Herrn Prof. Gebhard

Frei (Beckenried) und Herrn Dr. med. H. Naegeli auf. ' ‚. ‘

Am Montag, 26. November, dem Tag der Aussprache mit Frau K. ereigneten

u wir wurden im Keller unter unserem Atelier, wahren-d

wir Holz sammelten, vom menschenleeren Garten aus, mit Steinen beworfen. Vier

Tage darauf, am E50. November, wurden wir auf eineinder Estriche mit Holz-

Stücken bombardiert, die etwa doppelt so gross wie Streichholzschachteln waren.

Ein nicht zu ermittelnder Gegenstand wurde gegen das oberste von-einigen, dritt

an die W’and gelehnten Doppelfenstern geschleudert. bohl uns—die Gewalt, ees

‘Wurfes so wuchtig erschien, dass wir die Flucht ergriffen, war eigenartigerweise
. _, ä .. .—‘ en

an dem Fenster nur ein unbedeutender Sprung festzustellen:Walifend nir d’

ien unseren Köpfen ein birnenformiger Steui

sich weitete Phänomene:

Estrich verliessen, flog uns zwiscl
nach. Er streifte O. leicht am Haar. _ . Holz
In verschiedenen, anderen Abteilen der Speicher bewarf man uns mit ,

Steinen, ja mit Bausteinen wurden wir bombardiert. Wenasie uns trafen, tatgn

sie uns nie weh. Am 5. Dezember sassen O. und ich am Tisch der Stube. Sec is

I " t v l' tereinander #- sozusagen aus dem Nichts — durchteine un Nage ogen iin

U.
) U1
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den Raum. Ich wurde im Gesicht, besonders an Stirn und Schläfen leicht berührt.
Die Brille blieb verschont. Auch O. wurde leicht getroffen. Am gleichen Abend
geschah ausserdem folgendes: In meinem Atelier lagenzuoberstauf meinem Bücher-
regal, das ich gerade erst aufgeräumt hatte, Pinsel, Radiergummi, Klebeband,
Schraubenzieher, das geschlossene Taschenmesser und die seinerzeit mit Klebe-i
streifen verschlossene Tuschschachtel. Sie enthielt sechs verschiedenfarbige Tusch—
fläschchen. O. und ich arbeiteten in der Küche, wiederum mit Holzhacken be-
schäftigt. Die Verbindungstür zum Atelier stand offen. Plötzlich wurden wir von‘
dorther mit ziselierten Metallstückchen beworfen. Als wir diese zusammenlesen
wollten, kam mein Taschenmesser durch jene offene Tür am Boden entlang auf
uns zugeschliddert, die Klinge geöffnet und mit einer roten Masse beschmiert.
Nach genauer Prüfung fanden wir heraus, dass es sich um rore Tusche handelte,
um dieselbe Tusche, die sich in der verschlossenen Schachtel befand, deren Klebe-
streifen jetzt aber losgerissen war. Auf dem Fensterbrett in der Stube sahen wir
grosse rote Flecken, und auf dem Fussboden kleinere, wie tropfenweise verschüttete,die bis zur Küchentüre führten. Während ich II'I'I Begriff war, Wasser zum Reinigen
am Schüttstein zu holen, kamen von der Atelierstube her durch die offene TürPinsel, Radiergummi, Klebeband und Schraubenzieher auf uns zugeflogen.Während einer zweitägigen Abwesenheit O.'s geschah nichts,
Am 7. Dezember, abends gegen acht Uhr, hatte ich
mit Wasser gefülltes Spülbecken mit vier Plastikse
nach einer anderen Arbeit abwaschen wollte, fehlte eines davon. Trorz inten-siven Suchens war es unauffindbar. Als wir das fehlende Schälchen schon ver-gessen hatten,“etschten es plötzlich durch die halbgeöffnete Küchentüre, wie anunsichtbaren Faden aufgehängt und gezogen. Dann senkte es sich behutszu Boden, kippte um und leerte das Wasser aus.
An jenem Abend des 7. Dezember erwarteten wir Gäste:
alt und Herr B. G., 25 Jahre. Unser „Geist“ scheute deren Anwesenheit nicht.Fünf Phänomene reihten sich in kurzer Folge aneinander. Sie begannen gegenzehn Uhr. O. hatte sich mit erhobener Hand gegen den Deckenbalken gestützt,der quer durch das niedere Atelier führt und an dem die Lampe aufgehängt ist,Begreiflicherweise berührte er die heisse Glühbirne nicht. Auf einmal zersprang
sie. Die Splitter flogen aber nicht senkrecht hinunter, sondern schräg zur Seite,
also in der entgegengesetzren Richtung von O. Ich tasrete mich in der Dunkelheit
zur Küche, um dort das Licht einzuschalten. Kaum brannte es, erhob sich vor aller
Augen die schwere Küchenpfnnne spontan vom Gasherd und zerschmetterte so—
wohl die Glashülle, als auch die Glühbirne der Küchenbeleuchtung. In der völligen
Finsternis griff ich zu einer in der Nähe liegenden Taschenlampe. eim Licht-
schein sahen wir, wie ein, zum Verbrennen vorgesehener Holzbalke

auf den Ofen im Atelier ein
hüsselchen gestellt. Als ich

am schräg

Fräulein J. D., 26 Jahre

n von etwa
1.20 m Länge und 15 cm breit, sich vor unseren Augen, hinter O.’s Rücken, erhob

3ungefähr 1.50 m in die Höhe flog, und mit beträchtlichen] Lärm die linke (3e-
schirrschrank—Scheibe zertrümmerte. Wir sahen den Balken sekundenlang in der
Luft schweben. Dieser Schauder einflössende Spuk erregte uns mächtig. Fräulein
D. zitterte am ganzen Körper. Alles schrie nach Licht. Nach Auswechseln der Eo
ratzbirne stellten wir fest, dass auch die Sicherung kaputt war: Unmittelbar, nach-
dem ich diese ersetzt hatte und das Licht wieder brannte, schwebte dieselbe Wasser-

pfanne, die wir nach ihrem letzten Manöver wieder auf den Herd gesetzt hatten,
durch die offene Türe, den dort stehenden Herrn G. an den Knien streifend, ins
Atelier und fiel in der Mitte des Raumes zu Boden. Toral verängsrigt schickten
sich die Gäste zum Gehen an, als sich plötzlich das im Atelier an einem Haken
aufgehängte Beil löste, mit W’ucht an die Türe „La Force de l’invisible" prallte —
wie von Geisterhand geschleudert — und einen Holzspan herausschlug. ‘
Diese zu viert erlebten Phänomene ereigneten sich, im Gegensatz zu den mEJSEEfl
früheren Geschehnissen, in rascher Folge.
Am Abend des 10. Dezember machte sich unser „Geist“ erneut bemerkbar. O.
und ich sassen am Tisch des Ateliers. Da hörten wir, einem Faustschlag gleich,
einen heftigen Laut an der Türe „La Force de l'invisible". Diese Gewalt SChiufg
einen Teil der oberen Türfüllung hinaus und zerteilte sie in drei, mehrere Milli—
meter breite, von oben bis unten reichende Längsspalten. Ein, durch jene Wucht
abgespaltenes Stück, 55 cm lang und l2 cm breit, flog in die Nebenkammer. ‘
Während wir das zum Ausbessern norwendige Material zusammensuchten, schwirrte
ein gusseiserner Teil von einem Bein des Küchentisches durch die offene Tür von
der Küche her und zertrümmerte die restlichen Bretter der schon vorher beschädig-
ten Türfüllung. So wurden wir gezwungen, mit einem Tablar des Küchen-
schrankes die demolierte Innenwand Zu vernageln. Dabei fiel mir während (1&5
Sprechens ein Nagel aus dem Mund, ich bückte mich um ihn aufzunehmen. In
diesem Moment kam aus der gleichen Richtung ein zweites gusseisernes Stück
geflogen, ICh hörte und spürte den Luftzug, sowie die Berührung der Haare.
Mittlerweile war das Beil verschwunden, das wir für die Arbeit an der Tür brauch-
ten. Wir suchten vergebens. Kurze Zeit darauf ging ich in die Küche und hantierte
am Geschirrschrank. O. war in dem unbenutzten Nebenraum geblieben. Als ich
mich gerade gegen das Kücheninnere umdrehte, erschien zu meinem EfltSEIZÜfl
das Beil an der D e c k e schwebend und dreimal unter einem Deckenbalken hin»
und hergleitend, um dann anschliessend schräg auf den Boden Zu fallen. Ohne
nennenswertes Geräusch landete es dort auf den Sreinfliesen. Die Bewegung der
Gegenstände vollzog sich oft so, als ob sie transportiert würden, eine Tatsache, die
uns immer besonders beeindruckte. Auf einen entsetzten Ausruf von mit kam
0. zu mir, um dann wieder in das Nebenzimmer zurückzugehen, wo bald darauf
als letztes Phänomen sich folgendes ereignete: er bückte sich neben einer etwa
hundert kg schweren alten Truhe, um gelagertes Holz aufzuheben. Da kippte SIE
langsam, wie von unsichtbaren Händen gestossen nach vorn auf ihn zu und kaum
hörbar auf den Boden. Dieser Vorgang versetzte meinen Kollegen zum erstenmal
in Angst und Beklemmung. Damit hörte der Spuk auf. ‘
Am Abend des 15. Dezember kamen von Zürich die Parapsychologen. Ob sre un-
seren Poltergeist vertrieben haben? Bis zum Tage meines Auszugs am 50. April
l963 spukte es nie mehr. _ _ _
Wie jedes SPukgeschehen sind auch die Ereignisse im Rogger-Haus in Geheimnis
gehüllt. Sie geben Rätsel auf und rufen Fragen wach, die zum heutigen Zeitpunkt
nicht beantwortet werden können. Vorab drängt sich die Frage auf nach dem
Warum: welches ist die Ursache und der Sinn dieser Phänomene? Je nach Auf-
fassung kann der parapsychologisch Orientierte diese Fragen verschieden formu-
lieren: Wer zu einer animistischen Auffassung tendiert, wird nach dem Zusam- 37
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menhang zwischen diesen Spukereignissen und der seelischen Veranlagung der
vom Spuk betroffenen Personen forschen. Er wird versuchen, zwischen dem Er-
scheinungsbild des Spukes und den unbewussten psvchischen Inhalten der Be-
teiligten eine Brücke zu schlagen. Sind im Fall des Roggerhausspukes die einzel—
nen Phänomene so geartet, dass sie als in die Aussenwelt projiziert-e, zu kinetischer

Energie gewordene psychische Kräfte der Spukbetroffenen P. und O. interpretiert
werden können?
Die wesentliche Voraussetzung einer Antwort auf diese Frage i5: die tiefenpsy-
chologische Erhellung der Persönlichkeiten dieser beiden jungen Männer, die
diesen Spuk erlebt, ihn beziehungsweise — wenn die animistische Auffassung der
Wahrheit nahekommt — verursacht haben.
Der von der spiritistischen Auffassung Ueberzeugte wird anders fragen und einen
anderen Weg des Forschens einschlagen. Er wird versuchen, in die fast ein Jahr-
hundert währende Geschichte des Rogger-Hauses einzudringen. Seiner Ueberzm-
gung folgend, dass unerlöste, ruhelose Seelen geistern, wird er vgfsuchenj ,9i
lückenlose Chronik der verstorbenen Bewohner des Rogger-Hauses zu erstellen,
sowie der vom Spuk betroffenen Personen. Er wird ferner nach Personen fahnden,
die durch ihre Lebensweise oder Urnsrände des Todes, beispielsweise Selbstmord,
die Voraussetzung geschaffen haben, als unerlöste Seelen „geistern“ zu müssen. Er
wird sich weiter fragen, in wie weit die Toten imstande sind, in eine Kommuni»
kation mit den Lebenden zu treten, und wie weit die Lebenden fähig sind, dieser
Kommunikation zu entsprechen.
Ein Bewohner des Rogger—Hauses nahm sich vor etwa 55 Jahren das Leben. Was
sollte er heute wollen? In der näheren Umwelt von P. gab es einen Suizid, als der
Knabe neun Jahre alt war, und ein ihm nahe verbundener Mensch starb auf
merkwürdige Weise. Die Phänomene geben keinerlei Hinweise, (1,15,; diese Um-
stände hier eine Rolle spielen.
Zu welcher Interpretation man auch neige, ob. man die animistische Fährte eines
personengebundenen Spuks verfolgt oder spirrtistisch ein Einwirken oder Nach-
wirken Verstorbener für möglich hält oder es einfach als unerklärliches Natur-
phänornen ansieht oder es für in religiöser Hinsicht bedeutsam hält -— man muss
nach dem Sinn eines solchen scheinbar sinnlosen Geschehnisses fragen.
Indessen stehen vom RoggenHaus heute nur noch die Mauern.

Informationen

Seibert mit den. Fingerspitzen?

(Bericht einer Demonstration aus der russischen Zeitschrift Smena, von R.
Kutschwenko)

In einem Krankenhaus vergeht die Zeit langsam. An den AbEnden versammeln
sich die Patienten um einen Tisch und spielen Domino. Ninel Sergeiewnfl VEI’"
lor nie. Es schien ihr, als ob sie die Dominosteine ihrer Partner „sehen“ würde.
'Weder zeigten diese ihre Steine, noch gaben sie ihr Hinweise; und dmnÜCh
wusste Ninel, welche Steine aufgenommen worden waren, und sie täuschte sich
dar-in nie.
Dies war im November 1965. Im Dgzember’ 315 sie das Hospital verliess, las
Nmel S. in ihrer Wohnung in der Awrowskaja Strazse in der Zeitung von den
RUSSEI‘üI‘dentlichen Fähigkeiten Rosa Kuleschowas aus Nischnij Tagil, die einen
SÄÜWÖlml-idl gedruckten Text mit den Händen „Iesen“ konnte. Sie dachte, das
lionne sie wohl auch: und bald darauf stellte sich heraus, dass sie es tatsächlid‘i
'onnte.

MIE‘ dieser Entdeckung kam Ninel S. in die Psychoneurologische Abteilung des
L9“In-Kirowsk-Distriktes, wo sie in die Behandlung von Dozent S. G. FainbErg
und Df' G- 5- BEllfllEW kann. Als in den vergangenen Jahren die Beobachtung und
ErfÜFSChung paranormaler Phänomene diskutiert wurde, gab es sowohl enthusia-
EtiSChE Pioniere als aLICh Skeptiker. Dr. Fainberg gehörte ausgerechnet zu den letz-
tPIEn. Es war eine merkwürdige Ironie des Schicksals, dass gerade er der „Ent-
decker” von Tatsachen werden sollte, die unleugbar auf die Möglichkeit einer sol-
Cllen Uebertragung von Vorstellungen hinweisen.
Am lÜ. Januar 1964 war der Hörsaal der Psychoneurologischen Abteilung, der
150 Studenten fasst, kaum in der Lage alle Interessenten aufzunehmen. Es kamen
Neuropathologen und Psychiater, Universitätspsychologen, "Wissenschaftler des
Staatlichen Optischen Instituts und eine B'Ienge von jungen Leuten, Studenten und
jungen Doktoren.
Zu dem wissenschaftlichen Komitee gehörten Dr. Fainsberg, der Chef der Abtei-

lung T. l. Tupicyna und Professor S. L. Levin wie auch Gäste: der Rektor der
Universität, das korrespondierende Mitglied der Akademie der Wissenschaften
A. D. .Alexandrow und der Vorstand der UnniversitätsabtnEilung für mensclfliche
und tierische Physiologie L. L. Wassiliew, der Dozent der Neuropathologie P. I.
Bul, der Professor vom Bechterew-Insritut M. M. Mirskaja, der Vertreter des Staat-
lichen Optischen Instituts, Doktor der phvsikalisch—mathematischen Wissenschaf-
ten D. J. Galpern und viele andere. Ebenso erschien die „Angeklagte", eine hüb-
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sche junge Frau (sie war 57 Jahre alt, sah aber bedeutend jünger aus), Ninel Ser-
gejewna Kulagina, mit ihrem Mann.
Ninel S. wurden die Augen verbunden, mit einem Handtuch zuerst, dann mit
einem dicken Tuch. Die Mitglieder des Komitees waren sorgfältig darauf be-
dacht, dass nicht irgendwo ein Spalt offen blieb. Es gab keinen Zweifel: die Au-
gen waren fest verbunden
Professor Wassiliew hatte einen kleinen Kartensmss in der Hand, von gleicher
Grösse wie die Spielkarten, aber von unterschiedlicher Farbe. Er zog eine I'Ote
Karre aus dem Stoss und legte sie auf den Tisch vor die sitzende Versuchsperson
hin. Ninel S. hob ihre rechte Hand hoch und bewegte langsam ihre Finger in der
Luft; dann begann sie, diese langsam zu senken. Bei einer Entfernung von C51. 35
bis 40 cm vom Tisch hielt sie plötzlich inne und berichtete: „rote Farbe". Dann
wurde eine hellgrüne Karte vor sie hingelegt; diesmal hielt sie die Hand langsa-
mer an, ca. 15 cm vom Tisch entfernt. „Grün, helles Grün, die Farbe von Gras."
L 1.. Wassiliew legte sofort eine zweite grüne Karre hin. Die Versuchsperson be—
WESEE ihre Finger Etwas länger, ungefähr eine Minute. „Ebenfalls Grün, aber dunk-
les Grün, mit einer Tendenz nach Blau." Alles dies war völlig richtig.
Dann wurde eine Zt-“itSiShrift vor die Versuchsperson gelegt, die blindlings aufgeschlagen wurde. Die Versuchsperson bewegte ihre Finger in einer Entfernung, von
5‘ bis 10 cm vom Tisch entfernt. „Können Sie auch den Text lesen?", fügte mansie. „Dann muss ich aber meine Hand auf dem Papier bewegen”, antwortete die
Versuchsperson. Mit einigem Zögern und ganz wenigen Fehlern bei der Aussprache
fremder Namen (es handelte sich um das Magazin „Filmkunst"), „las“ Ninel S-
die ersten Satze des Texten
Noch immer waren der Versuchsperson die Augen verbunden, Die Mitglieder desKomitees sreckten nun farbige Karren in lichtundutchlüssige Umschläge, Wie sie
zur Verpackung Vüfl Ph0t0papier benutzt werden. Ninel S. betaStete die UmSChiäSemit den Fingerspitzen der rechten Hand und zog zuweilen — so als wolle sie “SCh'
helfen —- die linke Hand auch noch hinzu. Aus sechs Umschlägen, die ihr über»
geben worden waren, erkannte sie bei vier Umschlägen den Inhalt ohne Fehler
und irrte sich nur bei zwei Umschlägen. Sie verwechselte die Farben der darin be-
findlichen Karten, Indem sie die rote Karte mit „orange" bezeichnete und umge-
kehrt. NSCh dif‘SS‘m klE‘inen Experiment sagte Professor Wassiliew: „Hier habe
ich zwei schwarze Umschläge von zu Hause mitgebracht, die schon versiegelt Sind-
Welche Zeichnungen sind darin? Ich weiss es selt nicht, ich bat eine dritte Per—
son, sie einzustecken." Auch die in den versiegelten Umschlägen befindlichen ZWC‘i
Zeichnungen wurden riChtig von der Versuchsperson geschildert.
Studenten sind Jedoch nicht leicht zu erschüttern. Aus dem Auditorium wurde ge-
rufen: „Geben Sie uns einen schwarzen Umschlag, wir wollen selbsr etwas hinein—
stecken."

Einer der Zuschauer steckte seine Fahrkarte in den Umschlag, Ninel S. betastete
den Umschlag längere Zeit und sagte dann verwirrt: „Ein Krei5?.. Die Studenten

triumphserten: „SEhf-‘fl Sie, Sie erriit es nicht". Die Mitglieder der Kommission zo-
gen die Fahrkarte aus dem Umschlag. Auf der Mitte der Karte war __ ein grosser
runder Stempel.

Jemand brachte einen neuen Stoss Domino-Steine, die noch niemals zuvor benutzt
worden waren. Dann legten sie die Steine vor die Versuchsperson mit der Rückseite
nach oben. Indem Ninel S. die oberste Seite betasrete, berichtete sie, ohne sich zu
irren: „fünf und zwei, drei und null, sechs und sechs."
Alles, was sich bisher ereignet hatte, war interessant, aber es handelte sich um
Dinge, die sowohl Rosa Kuleschowa als auch Lenotschka Blisnowa ebenfalls fertig-
gebracht hatten. _
Jetzt schritten die Experimentatoren zu einem Experiment, bei dem die Leningra-
der Ninel S. Kulagina zweifellos überragend war.
Die sogenannten Zener-Karten wurden verwendet: Karten, auf die Symbole ge-
zeichnet waren: Ein Kreis, ein Quadrat, ein Dreieck, ein Stern oder Wellenlinien. P.
1.. Bul zog eine der Karten heraus, betrachtete sie, wandte sich ab und behielt das
Zeichen im Gedächtnis. Während Ninel S. ihn ansah, erkannte sie, welches Sym-
bol es war. Manchmal machte sie auch Fehler, aber in 70‘i/a der Fälle 1’ ier sie dSS
Zeichen korrekt.
Das gleiche wurde anschliessend mit Domino-Steinen gemacht. Fast alle Mitglieder
des Komitees harten die Zeichen und Steine betrachtet. In einigen Fällen erkannte
die Versuchsperson spontan und ganz sicher, obgleich sie auch düft SEliSn Fehler
bei der Lösung ihrer Aufgabe machte.
Mit diesem Versuch wurde die Experimenralserie abgeschlossen, und die Anwesen—
den wollten erfahren, was die Versuchsperson dabei empfunden bzw. gefühlt hatte.
Ninel 5- erklärte dann „Wenn derjenige, der die Karten in den Umschlag steckte,
die Farbe sah, konnte ich einfach die Gedanken übernehmen. Wenn dies nicht er
Fall war, hatte ich sie durch die Tastempfindung meiner Fingerspitzen. Rore Farbe
ist WRI'ITI, filS Öl) ilil‘f’. Wiin’ne in meine Fingefgpitzen über-gehe, Es verhält SiCl'l i’ihfl-

liCl‘ bei ‚orange, nur etwas schwächer. Blaue Farbe ist für mich ,klebrig', etwa 50,
als ob ich meine Hände in dicke blaue Farbe tauchen würde. Gelb empfinde iCl1
als sanft, ebenso grün; deshalb ist es schwierig, diese beiden Farben zu unterschei-
den."
Anschliessend wurde der Gesamteindruck von Professor Wassiliew in seiner
SChlussrede Zusammengefassc Er sagte: „Wir sind heute Zeugen eines grossen wis-
senschaftlichen Ereignisses geworden; wir leben in einer Zeit der überraschenden
Entdeckungen und wissenschaftlichen Leistungen. Jetzt stehen wir vielleicht an der
Schwelle einer neuen Entdeckung durch die sowjetische Wissenschaft.”
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Kleinere Mitteilungen

Ein releprn/J—ircfaer Tran-m?

Samstagmorgen, 25. März 1965, 07.15 Uhr. Ich erwache verhältnismässig früh —
am Vorabend legte ich mich erst um 00.50 Uhr zur Ruhe — denn am Samstag
srehe ich in der Regel später auf, weil ich nicht zur Arbeit gehen muss. Einen
Blick auf die Uhr . . . sonderbar — 07.15 Uhr — ich habe geträumt.
Ich wohne einem Pferderennen bei. Ein Mann richtet ein Gewehr gegen den
Himmel, um den Startschuss abzufeuern (seltsam . . . sonsr werden doch für die-
sen Zweck Pistolen oder Revolver verwendet). Ich renne nach einem Platz mit
guter Sicht auf die srartenden Pferde. Eben bin ich dort angelangt —— nahe beim
Schützen, der sich etwa 100 m abseits der Pferde aufgestellt hat, —- da kracht ein
Schuss. Aber was war das? Man horte den Knall nur schwach. ‚Mein Blick wendet
sich sogleich dem Startplatz zu. Einige Pferde rasen davon, andere türmen sich
auf. Der Startplatz ist stellenweise vereist, und einzelne Pferde fallen. Es war ein
Fehlstart. Eine Sirene ertönt, und die bereits über die Piste rasenden Pferde wer-
den von ihren Reitern zurückdirigiert.
Einer der gestürzten Jockeys bleibt liegen . . . drei, vier, fünf Sekunden, vielleicht
etwas länger. Dann erhebt er sich, sinkt auf die Knie nieder, beugt den Oberkörper
vorniiber bis sein Kopf den Boden berührt- Er ist offensichtlich verletZE. Still
Pferd hat sich inzwischen erhoben, nähert sich ihm, stosst ihn mit einem Vorder-
bein leicht an, senkt den Kopf hinab zu seinem Meister als wollte es sagen: „Es
tut mir leid."
Ich eile zur Unfallsrelle hin, rufe nach einer Tragbahre und einem schnellen
‘Wagen. Jemand bringt eine Tragbahre. Wir legen den benommenen Jockey dat-
auf. Inzwischen ist eine Ambulanz herangefahren, und wir beeilen uns, den Ver-
letzten zu verladen und ins nächste Spital zu bringen. Auf dem kurzen W’eg zur
Ambulanz erhebt er sich auf der Bahre und verlangt nach einem „cuscino“ . . . er
Spricht italienisch. In der Nähe befindet sich ein Gartenrestaurant. Dort hole ich
kurzentschlossen eine Tischdecke, falte sie zu einem Kissen zusammen und will
sie dem Jocke}r unter den Kopf schieben. Im gleichen Moment erhebt er sich und
setzt sich auf der Bahre auf. Ich gebe ihm zu verstehen, er solle ruhig liegen
bleiben. Davon will er nichts wissen, er will sitzen. Er starrt mich mit seinen
dunklen Augen an . . . in diesem Augenblick erwache ich.
Ich denke kurz über meinen Traum nach. Träume sind bei mit eine Seltenheit,
und ich messe ihnen absolut keine Bedeutung bei.
Eine Viertelstunde später werde ich nachdenklich. Ich habe die Morgenzeitung
aus dem Briefkasten geholt (Basler Nachrichten, vom Samstag/Sonntag, 23./24.

März i965). Ein Bild auf der ersten Seite fesselt gleich meine Aufmerksamkeit:

ein galoppierendes Pferd . . . und daneben liegt ein Mann am Boden. Als Tezt

darunter:
ri-Ieirrern'ere fän- das Basler Krt-rr-ninrrrerrnz
Das Degas—Gemälde „Le Jockev blesse", das zusammen mit einem Corot-Bild

mit einem vom Grossen Rat bewilligten Kredit für Basels Oeffentliche

Kunstsammlu ng erworben wird.

Zeitlich dürfte mein Traum ungefähr mit dem Einwurf der Zeitung in meinen

Briefkasten zusammenfallen. Die Zeitungsrrägerin hat wohl beim Einwerfen der
Zeitung an den „jockev blesse" und gleichzeitig an mich gedacht, ObWÜhl W511"
einander nicht kennen.
Interessant ist die Tatsache, dass ich noch nie in meinem Leben einem Pferde—
rennen beigewohnt habe, höchstens im Kino oder am Fernsehen. Soviel ich werss.
werden an Pferderennen auch keine Startschüsse abgefeuert.
Mein Traum könnte schliesslich auch mit meinem Hobbyr in Zusammenhang
stehen. Einen Teil meiner Freizeit verbringe ich nämlich mit Pinsel und Palette
vor der Staffelei. Allerdings hängt (noch) keines meiner Bildet im Kunstmuseum.
und wenn ich hoffe, je so berühmt zu werden wie Degas, so ist das wohl ebenfalls
ein Traum.
Kann man hier wohl von Telepathie sprechen oder ist dieses Zusammentreffen
blosser Zufall? R. Bucher, 13-3551
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Bücher und Zeitschriften t-

T r a m p l e r K u r t : Zielgerichtete Heil-
kraft __ XVesen und KVirken der geisti—
gen Heilung. Origo-Verlag, Zürich 1962.

Im Jahre 1955i wandte sich der in der
Schweiz und in Deutschland tätige und
gerade vom Gericht des Verstosses gegen
das I-Ieilpraktikergesetz für schuldig befun-
dene Dr. rer. pol. Kurt Trampler an das
Freiburger Institut für Grenzgebiete der
Psvchologie und Psychohvgiene mit der
Bitte, sein-e Heilmethode und deren Erfolg
zu überprüfen. Die Gesundheitsbehürde
unterstützte dieses Vorhaben. und unter Mit-
arbeit der Medizinischen Poliklinik der
Freiburger Universität und deren Leiter,
Prof. Sarrti, unter'warf man Käfesen und
Wirkung der geistigen Heilung einer sv-
stematischen Untersuchung.
Trampler gibt in seinem Buch als Haupt-
ergebnis der Untersuchung an, 62 % aller
Kranken, deren Leiden häufig chronischer
Art waren und die von der Schulmedizin
keine Linderung erfahren hatten, hätten
eine Besserung ihres Gesundheitszustandes
gezeigt; diese Zahl bezieht sich auf 538
Kranke, die kontrolliert wurden. Ursprüng-
lich waren es 625 Patienten gewesen, von
denen sich aber einige einer längeren Kon-
trolle entzogen.
Die summarische Angabe von 62 % Ge-
besserten ist insofern nicht ganz genau, als
die Anzahl derer, bei denen die Besserung
auch medizinisch objektivierbar war, nur
9 % betrug. er Gesundheitszustand der
anderen war objektiv gleichgeblieben; die
Besserung war ausschliesslich subjektiver
Natur, was natürlich trotzdem von erhebli»
cher Bedeutung sein kann.
In dem diese Untersuchung zusammenfas-
senden Bericht von Dr. I. Strauch wird
das an einem Einzelfall deutlich: eine
Patientin mit arthritis deformans konnte
nach Tramplers Behandlung ohne Beschwer-
den laufen, was sie jahrelang nicht gekonnt
hatte und dies, obwohl sich der Befund
objektiv nicht gebessert hatte. Dr. Strauch
weist mit Recht darauf hin, dass solche
subjektiven Veränderungen dem Patienten
(etwa durch Abhaltung vom nötigen Arztw
besuch} gefährlich werden könnten. Das ab-
schliessende Urteil der Freiburger Aerzte er.
brachte jedoch, dass, zumindest während der

ldmonatigen Kontrollzeit, Dr. 'I‘rampic-i .a
keinem Fall einen gesundheitsschädlichen
Einfluss ausgeübt habe. Im Ganzen hat diese
Untersuchung zweifellos ergeben, dass „gei-
stige Heilung" möglich ist, und dass Dr.
Tramplers heilsamer Einfluss keinen Unter-
schied zwischen organischen und funktio-
nellen Schädigungen macht.
ll‘Cr’ährend die Schulmedizin sich mit der
Konstatierung der Tatsachen zufrieden gab
und nur darauf hinwies, es dürfte sich hier
um eine „protreptische Einwirkung", also
einen nicht näher definierbaren „r'tntrieh
auf das eigentliche Agens des Lebens" ge-
handelt haben, entwickelt Trampler in straf-
fer, präziser und angenehmer, ohne Engage-
ment geschriebener Form eine traditions-
reiche Theorie: „geistige I-leilung" sei, so
meint er, „die therapeutische Auswirkung
der Ueberzeugung, dass alles Lebendige Teil
eines höheren Ordnungsgefüges ist, und dass
der gesunde, natürliche fiblauf des indivi-
duellen Lebensgeschehens weitgehend von
der intakten Rückverbindung des Einzelin-
dividuums zu diesem Urgtund seines Seins
abhängig ist." Dieses höhere Ordnungsge-
füge Inennt er Entelechie, übersetzt es. als
„Zaelmnewohnen“ (Weizsäcker), „eine stän-
dig in unserem Leben wirkende Kausalität
die durch ihre Einwirkung auf unseren Dr:
ganismus eine ununterbrochene Kausalkette
in Richtung zu einem vollkommenen Ent-
wicklungsziel bildet.” Und weiter sagt er:
„Wenn wir glauben, ihrer Wirkung entglit-
ten Zu sein, so sind es nicht nur wir selbst
(individuell oder kollektiv), die ihre Funk-
tionsgesetze nicht berücksichtigt haben." Da
nun jeder Mensch potentiell den Kontakt
zu seiner Entelechie hat, gelte es also, nicht
nur die materiellen Ursachen der Krankheit
zu meiden, sondern sich zugleich um ein
geistiges Verhalten zu bemühen, das es ei-
nem ermöglicht, sich reibungslos ins höhere
Ordnungsgefüge einntgliedern. Denn dir-y,
bedeute Gesundheit. Krankheit hingegen
sei „das Ergebnis einer Störung, Drosse-
Iung oder einer Ueherforderung der Ente-
lechie".
Die Hilfe nun, die Dr. Trampler seinen
Patienten zu geben vermag, umfasst zwei
Teile: einen informatotischen, der in der
Aufklärung des Patienten darüber, was gei»
stige Heilung überhaupt sei, besteht, und du"
eine psychagogische Vorbereitung des zweis
ten Teiles ist, den er „geistige Einstellung”

nennt und folgendermassen umreisst:: „Ich
versuche eine intensive gedankliche Konzen-
tration io doppelter Richtung zu verwirkli-
chen: Auf der einen Seite mich dem höhe—
ren Ürdnungsgefüge zu öffnen; auf der an-
deren eite ,mitfühlend' an den Kranken
vor mir zu denken.” Dieses „h—lit-Ifihlen"
geht soweit, dass Trampler bald in seinem
eigenen Organismus die gesundheitlichen
Störungsquellen seines Patienten mitzuemp-
finden und damit einigermassen zu lokalisie-
ren vermeint: „Zuweilen nicht nach der
Rangordnung ihrer Bedeutung treten sie (die
Störungen) rascher oder langsamer hervor,
bis schliesslich das Zustandsbild des Patien-
ten deutlich spürbar ist. Dieser ,W'ahrneh-
mungskontakr' geht sogleich in einen ,Wir—
kungskontakt’ über. Ordnende Entwicklun-
ren kommen im Organismus des Kranken
in Bewegung. Das geschwächte, fehlgeleitete,
blockierte und verkrampfte Nebengeschehen
wird, wenn auch natürlich mit sehr unter-
schiedlicher Intensität, in die natürliche, ,votv
gesehene' Lebensbahn gelenkt." Es liegt auf
der Hand, dass bei diesem Vorgang die
Einstellung des Patienten zum Heiler und
zur h-‘Iöglichkeit der geistigen Heilung
schlechthin eine wesentliche Rolle spieli.
So überrascht es nicht, wenn bei der Frei—
burger Untersuchung die Mitglieder einer
„Positivgruppe“ (diejenigen, bei denen eine
Besserung erzielt wurde) zu 80 % von
ihrer Empfänglichkeit für die Kräfte geisti-
ger Heilung überzeugt waren, gegehiiber
nur lh: ‘96 einer entsprechenden „Negativ-
gruppe', dass sie schon mehrere Wochen
vornihrer Konsultation von Dr. Tramplet
gehort hatten, dass die Landbevölkerung
über die Stadtbevölkerung und die Anzahl
der Frauen (die mehr aus dem Emotionalen
eben) die der Männer überwog.
dllerdings berichtet Trampler auch von
mehreren erfolgreichen „Ferneinstellungen'Ä
bei denen die betreffenden Personen zum
Teil seht weit entfernt waren und von der
Einstellung nichts wussten. Dieses Phäno-
men müsste entschieden zum paranotmalen
Bereich gerechnet werden. Dazu Dr. Strauch:
„Exploratnrische Versuche mit Dr. Trampler
über die mediale Diagnose (die ja ebenfalls
paranormalen Anspruch erheben würde) ver—
mochten bisher nicht zu überzeugen."
Tramoler kennt und betont die Charakteri-
stika, die eine geistig-e Heilung erleichtern.

räber er stellt fest, „dass unter Menschen
von gleicher Aufnahmefähigkeit der eine fast
schlagartig geistige Heilkräfte auch ohne
fremde Hilfe selbst aufnehmen kann, wäh-
rend mancher andere auch bei langen Bemü-
hungen kaum eigene Erfolge erlangt".
Dies zu erkliiren lässt sich Trampler auf
eine etwas fragwürdige Diskussion einer
Arbeit des Paläontologen Edgar Dacque über
die „Ursinnes-Sphäre" ein, die „ausser den
unbewussten Körperfunktionen auch alle
heute noch vorhandenen parapsvchologi-
sehen Befähigungen" auf die Reste einer or-
ganischen UrsinnesSphäre zurückführen
will. Als eines der wesentlichsten dieser Ot-
gane nennt Dacquö die I'vophvse. Dazu
Trampler: „Bei jedem Patienten verspüre ich
beim Mitempfinden die Erstreaktion in dem
Hvpophvsen-vothalamus-Bereich . .
Da nun aber weder die Medizin noch die
Parapsvchologie diese These bisher zu stützen
vermögen, wirkt Tramplers Versuch, „die un-
terschiedliche Fähigkeit meiner Patientenr die
entelechiale Kausalität als ll'lfitklichkeit zu er-
leben", auf einen besseren oder schlechteren
Erhaltungszustand eben dieser „Ursinnes-
Sphäre" zurückzuführen, nicht sehr ein-
leuchtend.
Trampler ist weise genug, seine Memode
des I—Ieilens nicht als die einzig sinnvolle
hinzustellen. Nachdrücklich empfiehlt er
seinen Patienten die zusätzliche Konsultie-
rung ein-es Arztes und wirft damit die Frage
auf, ob es nicht in der Tat Aufgabe des Arz-
tes isr, sich um emotionale Beziehung zum
Patienten zu bemühen, um so eine möglichst
günstige Ausgangsbasis für die eigentliche
Behandlung zu schaffen.
Die Möglichkeit „geistiger Heilung" kann
als gesichert gelten. Nach wie vor aber un-
geklärt ist ihr Wirkungsweg. Trampler
spricht von „Entelechie“. 1Was aber bringt
die Mechanismen dieser Entelechie in

Gang?
Die Klärung der Frage, ob etwa, (um nur
zwei Möglichkeiten zu erwähnen), die Ent-

stehung eines „effektiven Feldes" (Bender)

zwischen Heiler und Heilsuchendem ent-
scheidend ist, oder ob gewisse „Wunder—

heilungen" als „svnchronistische Ereignisse"

(C. G. jung) zu gelten haben, die sich jen—
seits von Glauben und Unglauben des Kran-

ken ereignen, muss weiteren Untersuchungen
überlassen bleiben.
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Erich Fromm, D.T. Suzuki, Ris
chard de Martino: „Zen-Bud-
dhismus und Psychoanalyse". Szczesny-
Verlag, München 1963.

Der amerikanische Dichter und Schriftstel-
ler John Clellon I-Iolmes nennt den Zm-
Buddhismus eine „hochgradig intellektuelle,
nichtrationale Offenbarungspsychologie".
Diese in sich widersprochsvolle Definition
erklärt vielleicht am besren, warum der Zen-
Buddhismus seit einigen Jahrzehnten auf
viele eine so grosse Anziehungskraft ausübt
und warum er in scheinbar so voneinander
entfernten Gebieten wie der Literatur der
amerikanischen sogenannten Bear-Generation
(z. B. Jack Kerouack „The Dharma Bums")
und der Psychoanalyse Fuss fassen konnte:
der Zen-Buddhismus ist hochgradig intellekfl
tuell, weil die Art seiner Stellungnahme zur
X‘Uelt als Ueberwindung des „Dualismus“ im
weitesten Sinne aufgefasst werden kann; er
ist nichtrational, weil er sich in Paradoxien
äussert; er führt im „Sa_tori"-Erlebnis zur
„Offenbarung“ einer neuen, anscheinend ur-
sprünglicheren und möglichenveise richtigew
ren, „wahrhaftigeren" Einstellung zur Welt;
er ist — freilich nur unter anderem — eine
Psychologie, weil die Wiege zu dem „be-
freienden" Erlebnis deutlich „psychotechni-
schen" Charakter tragen, d. h. die verschie-
denartigen Uebungen, die dorthin führen,
sind ganz offensichtlich Manipulationen der
bewussten und der unbewussten Psyche.
Hier liegt die Verbindungsstelle zur wissen-
schaftlichen Tiefenpsychologie. Denn obwohl
von den verschiedenen Autoren immer wie-
der beront wird, dass sich über das zentrale
Erlebnis des „Satoriu nichts Endgültiges aus-
sagen lasse, besteht insofern eine Zugangs—
möglichkeit, als man die Beschreibungen
von Menschen, die das Erlebnis gehabt ha-
ben, wenigstens oberflächlich formal und
dem Inhalt nach vergleichen kann. Der Alt-
meister Suzuki hat das selbst immer wieder
getan, z. B. in seiner gründlichen Auseinan-
dersetzung mit Meister Eckehart.
Allerdings kommt es dabei zu Meinungsver—
schiedenheiten. So vErsteht C. G. Jung das
„Satori"-Erlebnis als einen „Durchbruch un-

bewusster Inhalte zum Bewusstsein" (Vor—

wort zu D.T. Suzuki „Die grosse Befreiung":
Konstanz 1947). Dieses Schlagwort ist plau-

sibel für alle diejenigen mystischen Erleb-
nisse, die sich in „Durchbrüchen" massiver
und grosser innerer Bilder iiussern. Viele
Meditationstechniken bestehen ja auch ge-
rade darin, innere Bilder zu entwickeln und
„aufzubauen“. Aber wo sind im Zen-Bud-
dhismus die „Bilder“? In der Literatur des
Zen spielen sie — im Gegensatz zu der aller
anderen religiösen Uebungen — so gut wie
gar keine Rolle.
Erich Fromm fasst daher in einem der drei
Beiträge dieses Buches „die grosse Befreiung"
als „Aufhebung der Verdrängung" im psy-
choanalytischen Sinne auf. Das Verdriingte
umfasst jedoch in seinem Verständnis nicht
nur das krankmachende „persönliche Unbe-
wusste", sondern auch alle diejenigen In-
halte, die um der Anpassung an die jewei-
lige kulturelle und soziale Umwelt willen
„verdrängt“ worden sind und so die „Ent—
fremdung" des Menschen von sich selbst be-
wirkt haben. Von den krankmachenden Ver-
drängungen und Projektionen des Neurori-
kers werden also die normalen unterschie-
den. Beide zusammen erzeugen eine Fiktion.
d. h. diejenige allgemeine und spezifische
Verfälschung der Wirklichkeit, in der jeder
von uns lebt.
Das Bestechende dieses Ansatzes ist unser
sicheres Wissen um die Existenz der beiden
psychischen Mechanismen und sein Zusam-
menfallen mit der schwächsten Stelle der
tiefenpsychologischen Theorien — illl‘CI’
mangelhaften oder fehlenden anthropologi-
schen, soziologischen und philosophischen
Begründung.
Die anderen beiden Beiträge des Bandes von
Suzuki und de Martino versuchen gleichfalls
eine Analyse der Beziehungen zwischen der
Praxis des Zen und den Theorien der Tie-
fenpsycholtie. Suzuki bleibt dabei immer
in der anziehenden Situations-Bild—Sprache,
die wir vom Zen und von ihm gewohnt
sind, während de Martina durch eine her-
vorragend klare Darstellung und PFäZiSC
Formulierungen beweist, dass ein Verständ-
nis des Zen doch nicht so gänzlich unmög-
lich ist, wie es meisr behauptet wird. (Vgl.
zu diesem Thema „Samadhi und Satori" von
Eduard Frank in I-Ieft 3, Jg. 11 dieser Zeit-
schriftl)

Hans-Volker W/erthmann

Seifert Friedrich: Seele und Be-
wusstsein. Betrachtungen zum Problem
der psychischen Realität. 306 Seiten.
Ernst Reinhardt Verlag AG, Basel 1962.
DM’Fr. 23.—.

Seifert hat in diesem Buch, das dem Ge-
dächtnis C. G. Jungs gewidmet ist, und als
dessen Schüler der Autor sich bezeichnet,
seine schon in mehreren anderen Publika-
tionen begonnene Arbeit fortgesetzt: Er
deckt die Beziehungen zwischen psycholo-
gischer Theoriebildung und philosophischer
Prinzipienforschung auf, indem er eine
Vielzahl der überlieferten Theoreme über
das Wesen der Seele (psychische Realität)
in ihrem geschichtlichen W'andel vom Alter-
tum bis Zur Neuzeit darstellt und aus dem
Reichtum der philosophischen Anschauun—
gen das Bleibende und die Zeiten über-
dauernde herausschält. Diese doppelte Ab-
sicht, die psychologischen Grundanschauun-
gen der Philosophen als nur-geschichtliche
Tatsache und Zugleich als bleibende Wahr-
heit zu erschliessen, resultiert aus einem
Axiom, das der Autor so formuliert: „In
keinem Gebiet des Erkennens wird das
geheimnisvolle Wechselspiel zweier W/ahr-
heiten deutlicher als in dem, das die
menschliche Seele zum Gegenstand hat: der
beiden \Vahrheiten‚ dass der Mensch
in keiner Zeit derselbe ist."
A“gehend von der doppelgesichtigen, Em-
pirie und Metaphysik gleichermassen be-
rücksichtigenden Psychologie des Aristote-
les, durchstreift Seifert die psychologischen
Denkpositionen des bedeutendsten Neupla-
tonisten, Plotin, der auf ihn folgenden Pa-
tristik und weiter hin die psychologischen
Grundanschauungen des der christlichen Of-
fenbarung verpflichteten Augustin und der
Iirüh- und I—Iochscholastik; eine kurze Cha-
rakteristik des Ringens zwischen Philosophie
und Naturwissenschaft auf dem Felde der
Psychologie und der allmiihlichen Ablösung
der Psychologie von der ursprünglich alle
\Vissenschaftszweige zusammenhaltenden re-
gina scientiarum schliesst sich an. Zur nähe-
rcn Orientierung ist jedem Kapitel ein Hin-
weis auf die Quellen, auf Uebersetzungen
und andere Darstellungen beigegeben. In
einem zweiten grossen Abschnitt trägt der
Autor in Form einer allgemeinen Uebet—
sich: die Spezifisch deutschen Eigentümlich-
keiten philosophischen Denkens vor, denn
in dem Umschmelzungsprozess der Anschau-

ungen und Lebensformen, die unsere Gegen-
wart ergriffen hat, kommt nach Meinung
des AUTOTEH alles darauf an, sich auf die geia
stige Eigenart und die bestimmenden We-
sensrnerkmale des eigenen Denkens zu be-
sinnen. Eine ausgedehnte Diskussion über
das zentrale Problem des Gegensatzes in der
idealistischen Philosophie Hegels und in der
Psychologie C. G. Jungs schliesst sich an.
und klärende Untersuchungen über den my-
thologischen Aspekt der jungschen Psycholo-
gie und die atcherypische Struktur des kol-
lektiven Unbewussren bilden den Schluss die-
ses Buches. Der wissenschaftliche Ertrag die-
ser problemgeschichtlichen Erörterungen ist
vor allem in der philosophischen Amplifika-
tion der modernen Tiefenpsychologie und
speziell der komplexen Psychologie C. G.
Jungs. Es muss als besonders verdienstvoll
angesehen werden, dass Seifen: in einer Zeit.
in der die psychologische X‘C’issenschaft sich
in der empirischen Detailforschung zu ver-
lieren droht, den Blick wieder auf ein um-

fassendes Verständnis der wirklichen mensch-
lichen Existenz richtet und damit jenseits
aller psychologischen Parteibildung wieder
ein gemeinsames Ziel zu erreichen versucht.
Dass eben dieser Plan trotz des weiten gei-
Stigen Horizontes nur schwer zu verwirkli-
chen isr und dass darum auch hier der
Schwerpunkt letzdich doch auf einer Rich-
tung der modernen Psychologie, nämlich der
Tiefenpsychologie und speziell der kom—
plexen Psychologie liegt, wird aus der Ide-
alitiit des ganzen Unternehmens verständ-
lich.
Die Philosophie der Gegenwart, die im we—
sentlichen von der Existenzphilosophie reprä-
sentiert wird, hat es nach Seifert nicht ver-

mocht, den Reichtum der psychologischen
Erfahrungen in einer fruchtbaren Synthesis
zu integrieren. Sie hat dadurch das wertvolle

Ziel einer anthropologischen Gesamtkonzep-
tion der "Wissenschaft vom Menschen, das

sie zunächst mit der „Analytik des Daseins

als Freilegung des Horizontes für eine In-
terpretation des Sinnes von Sein überhaupt"
(Heidegger) ins Auge gefasst hatte, wieder
aus dem Blickfeld verloren. So kann nach
eifert die psychologische Forschung, wenn

sie Auskunft über ihre Grenzfragen will, nur
den beschwerlichen ‘Weg zurück in die phi-
losophische Tradition einschlagen, um dort
die Grundprinzipien ihres Denkens zu er»
hellen. Es bleibt freilich fraglich, ob die Be-
strebungen der quantifizierenden Psycholo-



gie der Moderne, aus eigenem Antrieb und
auf sicherem Grund zur Beantwortung der
Frage nach den obersten Gesetzen des psy-
chischen Geschehens überzeugen, in dieser
philosophisch orientierten Analyse nicht zu
sehr unterschätzt werden und ob nicht prin-
zipiell die Einflussmöglichkeiten der Philo-
sophie auf psychologische Fragesrellungen
darin zu hoch veranschlagt werden.

Oskar Lockowandt

Yoga und unsere MEdizin, Aerzt-
liche Anleitungen zu Yoga-Uebungen von
Dr. G. S. Mukerji, Kalkutta, und Dr. ”W.
Spiegelhoff, Hilden, Geleitwort von Pro—
fessor Dr. Dr. 1W. Knipping, Köln, 1965,
156 Seiten, 109 hbbildungen, Ganzlei-
nen DM/Fr. 19.80.

Die Verfasser beschränken sich bewusst auf
die somatische Seite der Yoga-Uebungen und
gehen nicht auf die Meditationstechniken
ein, die bekanntlich auch die Ausbildung
parapsychischer Fähigkeiten einschliessen. Es
werden 88 YogaI-Ialtungen ausführlich be-
schrieben und an ausgezeichneten Fotogra-
fien erläutert. Ausser der Technik der Aus-
führung, zu der auch Atemanleitungen ge-
hören, wird über vermutliche Heilwirkun-
gen informiert. Das Referat einer experimen-
tellen Untersuchung über die psychologische
R‘ifirkung der Uebungen zeigt jedoch, dass
darüber noch sehr wenig bekannt ist. Trotz-
dem wird von den Verfassern der kaum be-
streitbare Erfolg von Yoga-Uebungen bei der
Prophylaz'e und Heilung von körperlichen
und seelischen Störungen betont und sogar
die Vermutung nahegelegt, dass sie sich als
wirksamer erweisen könnten als viele ge-
bräuchliche mechanische Behandlungsmetho-
den. Als Anleitung und Anregung für den
Arzt und den Psychologen nimmt dieses
Buch in vorbildlicher Weise das Thema
Yoga als „Grenzg-ebiet" der Medizin auf.

Hans-Volker ‘Werthmann

L. L. V a s s i li e v „La Suggestion a distance”,
Vigot Freres, Paris, 1965, 126 5., 15 F.

Leonid L. Vassiliev (Z Wassiliew) ist Pro-
fessor für Physiologie an der Universität Le—

ningrad und korrespondierendes Irlitglied
der Sowjetischen Akademie der 1t‘llt'issenscluif-
ten. Seit 1959 hat er als erster nach dem
”Weltkrieg in der Sowjetunion drei Bücher
über Parapsychologie herausgegeben, von de-
nen dieses die französische Uebersetzung des
zweiten ist. Es will den sowjetischen Leser
in den Problemkreis der Parapsychologie und
vor allem der Telepathie einführen. Für den
westlichen Leser ist zweierlei interessant:
einmal die Darstellung der westlichen pa-
rapsychologischen Forschung aus der Sicht
eines sowjetischen Forschers,der für die para-
normalen Phänomene eine „eni’l‘nCtlSI-‘htn
Theorie fordert, zum anderen die Darstel-
lung eigener Untersuchungen, von denen
man bisher nichts gewusst hat. Sie gehen
auf die lnitiative des berühmten Reflesnlo-
gen und Pawlow-Schüler Bechterew zu-
rück und erbrachten in den 5Ü-CI‘ 5111W?“ mit
Hilfe einer Menralsuggestionsmethode sen—
sationelle Ergebnisse, die man denen der
Rhine'schen Schule als mindestens ebenbür-
tig ansehen muss.
Die französische Uebersetzung wird von dem
Präsidenten deg „Institut I'eiömpsychique In"
ternational”, I'vIacI Martiny, mit einem in-
formativen Vorwort eingeleitet. Sie ent-
hält ein Porträt des Autors und 19 Abhil—
dungen.
Das letzte zusammenfassende Kapitel 459505
Buches ist in „Neue Wissenschaft", 11- 58-,
1962/65, Heft 2, erschienen. Dieselbe Zeit—
schrift brachte schon im 10. Jg, 1961/62,
Heft 1, einen Bericht über Kommentare sow—
jetischer W'issenschaftler zu dem Thema
„Ist Tülepathie möglichi".
Die ausführliche und wissenschaftlich CXfll'i-[C'

Darstellung Sfinet früheren Experimente hat
Vassiliev in seinem dritten Buch noch ein-
mal VÜFäEIEBL das inzwischen ins EnällSChE
übersetzt worden ist. (L. L. Vasiliev „Espe-
riments in Mental Suggestion", lSMI Publi-
canons, Church Crookham, Hampshire Eng-
land: 1963). Die deutsche Uebersetzunt-l 5011
noch in diesem Jahr beim Francke—Verlfifs‘
als Beiheift zur „Zeitschrift für PflfflPSFChÜ‘
logie und Grendbiere der Psychologie" er-
scheinen.

Hans—Volker XVerthmann

DALP-TASCHENBUECHER
Et'hcnns‘nis -- [Wissen — Bi/ifttng

„DÜI‘ Verlag folgt hier sehr glücklich einem Zug der Zeit, einem der wenigen,
denen man laut und dankbar zusrirnrnen kann: der Verbreitung guter wissen-
schaftlicher Literatur in Taschenbuchfoim, zu billigen Preisen.“

{N ordnrastdentscher R andfane J

Jeder Band FIJDM 2.80 — Doppelband (D) Fr.’DM 3.80

506 Wolfgang Kayser, Kleine dentsche Versschnie.
507 Henry Lüdeke, Die cngtische Literatnr. Ein kulturnisrnrischer Umriss.
599 Felix Wachsmann, Die riaiioahtinen Isotope. IIIuStriest.
510 Franziska Baumgarten, Die Regaiierniigshrafte in: Seelentehen.
511 Willi Flemming, Epih nnd Dramatik. Versuch ihrer Wesensdeutung.
512 Erich Hornsmann, Der Wald. Eine Grundlage unseres Daseins. Illusrrierr.
515 Hans Rörig, Die arabische Weit.
514 Oskar Splett, Afrika nnd die Welt.
515 Ugo Enrico Paoli, Die Fran in: alten Halias. Illusrriert.
517 Wolfgang E. Kretschmer, Psychologische Weisheit der Bibel.
518 Marianne Thalmann, Lndwig Tisch, der romantische Weltmann aus Berlin.
519 Ludwig Reiners, Die Knnst der Rede und des Gesprächs.
520 Jeanne Hersch, Die Iiiitsion. Der Weg der Philosophie.
521 Erich Hornsmann, Wasser. Ein Problem unserer Zeit. Illusrriert.
522 Albert Huth, Diagnose der Person
525 Friedrich Brock, Bart sind Leistnng nnserer Sinnesorgane. Illusrriert.
524 Curt Kuh], Israels Propheten. Illustriert.
525 D I. M. Bochenski, Der sowjetische diaiehtische Materiaiisntns [Diamant

526 Rudolf Murtfeld, Baizac.
527 Anton Neuhäusler, Telepathie, Heilsehen, Praehognitioa.
528 D Walter Theimer, Der sliai‘a’isiitrrs. Lehre - Wirkung — Kritik.

529 William E. Rappard, Die Ursachen der roirtschaftiichen Überlegenheit
der Vereinigten Staaten.

55l Ethelbert Stauffer, Jarnsaiani sind Ront ins Zeitalter fern Christi.

552 Ethelbert Stauffer, Jesns - Gescalt und Geschichte.
555 D Ethelbert Stauffer, Die Botschaft Jesn dümdü 131'365 15€“! 5'-
554 Georg Armborsr, Gensaiogische Streifzüge dnrch die Weltgeschichte.
555 Consrantin von Regel, Die Kh'nsaiindernng der Gegenwart.
558 Karl Schmitz, Heiinng drtrch Hypnose.
559 E. K. Francis, Wissenschaftliche Grrtndiagsn soziologischen Denhens.

540 Peter Wellmann, Radioastronontie. Illusrriert.
541 Fritz Kaudewitz, G-rnndiagan der Vererhnngsiehre. Illustriert.
342 Forschnng von hante. Hrsg. von Walter Theimer. Illustriert.
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Emil Franzel, Der Donauraum im Zeitalter des Nationalitätenprinzips.
A. N. Whitehead, Eine Einführung in die Mathematik.
Anton Neuhäusler, Der Mensch und die Abstammungslehre.
Hans M. Wolff, Spinozas Ethik. Eine kritische Einführung.
Wilhelm Szilasi, Philosophie und Naturwissenschaft.
Ernst Robert Curtius, Bächertagebuch. Mit einem Nachwort von
Max Rychner.
Hans M. Wolff, Schopenhauer. Hundert Jahre später.
Karl Vie'tor, Goethes Anschauung vom Menschen.
Max Lüthi, Das europäische Volksmärchen. Form und Wesen.
Edmund Schopen, Geschichte des Judentums im Orient.
Hans Bänziger, Werner Bergengruen. Weg und Werk.
L'evin L. Schückiug, Soziologie der literarischen Geschmachsbildung.
Gerhard Ritter, Vom sittlichen Problem der Macht
Hans Eichner, Thomas Mann. Einführung in sein Werk.
Edmund Schopen, Geschichte des Judentums im Abendland.
Friedrich Schürr, Miguel de Unamuno. Der Dichterphilosoph
des tragischen Lebensgefühls.
Antal Sivirsky, Die ungarische Literatur der Gegenwart.
Franz A. Stein, Verzeichnis der Kammermusibwerke von 1650 bis zur
Gegenwart.
Georg Siegmund, Der Glaube des Urmenschen.

- Pnina Nave, Die neue hebräische Literatur.
Karl Ulmer, Nietzsche. Einheit und Sinn seines Werkes.
Emmy L. Kerkhoff, Kleine deutsche Stilistik.
Hans Wolfgang Schumann, Buddhismus, Philosophie zur Erlösung.
Franz A. Stein, Verzeichnis der Orchestermusih von 1700 bis zur

Gegenwart.
Georg Siegmund, Gott. Die Frage des Menschen nach dem Letzten.

Johannes Holthusen, Russische Gegenwartsliteratur I: 1890 —1940.
Georg Hermannwski, Die moderne flämische Literatur.
Friedrich Schürr, Cereantes.
Albert Wellek, Psychologie.
Max Lüthi, Shakespeare. Dichter des Wirklichen und des Nicht-
wirklichen.
Leopold von Wiese, Der Mensch als Mitmensch.
Kurt Jaritz, Babylon und seine Welt.
Hans-Joachim Schoeps, Das Judenchristentum. Untersuchungen über
Gruppenbildungen und Parteikämpfe in der früheren Christenheit.
Otto Bastian, Die europäischen Sprachen.
Franz Niedermayer, Spanische Literatur des 20. Jahrhunderts.
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