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Charakter und Schicksal

von Hans Bender

Friedrich Nietzsche hat in einem prägnanten Aphorismus einen Zugang zu unse-
rem Thema eröffnet: „Hat man Charakter, so hat man auch sein typisches Et-
lebnis, das immer wiederkehtt". Einfache Zusammenhänge dieser Art liegen auf
der Hand: Jemand ist aufbrausend und nachträgerisch —— kein Wunder, dass er
sich immer wieder mit seinen Freunden und Bekannten entzweit, ein anderer
hat einen Starken Etwerbssinn, ist betriebsam und gewandt — kein Wunder, dass
er im geschäftlichen Leben, gleich, was er anpackt, immer wieder Erfolg hat. Aus
der persönlich-individuellen Wesensart eines Menschen, aus seinem Charakter ——-
den wir in der Alltagspsychologie mit Eigenschaftsnamen beschreiben — wer-
den solche Beziehungen unmittelbar verständlich. Nietzsche hatte wohl kaum sol-
che selbsrverständlichen Zusammenhänge im Sinn, als er immer wiederkehrende, für
dfifl Menschen typische Erlebnisse auf eine besondere Arrung seines Charakters
zurückführte. Hier kann man das zweite Beispiel anknüpfen, um verständlich zu
machen, was er eigentlich meinte. Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass Men-
schen, die die Anlaven unseres Beispieles haben —— starken Erwerbssinn, Betrieb-
samkeit und Gewandtheit —— doch nicht zum Erfolg kommen oder dass ihnen
der Erfolg immer wieder entgleitet. Wir sagen dann, ein solcher I’vfensch hat
kein „Glück“, es ist typisch für ihn, dass ihm immer wieder Missgeschicke
passieren. Es geht hier um Ereignisse des Lebenslaufes, die in einem Zwie-
licht stehen, ob sie aus charakterlichen Anlagen verständlich herbeigeführt wer-
den oder ob sie mehr von zierten be virkr wurden. XWenn man betonen will, dass
die Erlebnisse von aussen ewirkr wurden, spricht man von schicksalhaften Er-
eignissen und sagt etwa: es ist das Schicksal dieses Menschen, dass ihm immer
wieder kurz vor dem endgültigen Erfolg alles schief geht. Oder in Bezug auf die
Partnerschaft: immer wieder sich wiederholende, ungewollte Trennungen von ge«
liebten Menschen, sei es durch widrige Umstände oder gar durch Todesfälle, han
ben etwas Schicksalhaftes. Mir scheint, dass Nietzsche den Blick dafür schärfen
wollte, dass es sinnvoll isr, auch bei solchen schicksalhaft anmutenden, typischen
Erlebnissen die Frage zu stellen, wie weit sie im Charakter bevründet liegen. Die-
ses Problem zu erörtern ist ein Hauptanliegen der „Schicksalspsychologie".
Charakter bestimmen wir als die persönliche, individuelle Wesensart eines Men-
schen. Wir können ergänzen: die relative Konstanz im Wesen und Verhalten
einer Person. Die ausgeformten Verhaltensdispositionen entstehen aus dem Wech-
selspiel zwischen Anlagen und Umwelt und werden als „Entwicklungscharakter" 97
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ezeichnet. Das Thema erfordert nun eigentlich noch eine Definition des Be-
griffes „Schicksal“. Aber hier geraten wir in eine Schwierigkeit: wir können nicht
von vornherein festlegen und abgrenzen, was wir unter „Schicksal“ verstehen,
mndern müssen uns zunächst darauf beschränken, dieses Wort als Zeichen für
einen offenbar sehr komplizierten Sachverhalt hinzunehmen, in dem mannigfal-
rige Probleme verborgen liegen, die einer Abgrenzung entgegenstehen.
Die Dunkelheit und Schwierigkeit des Sachverhaltes „Schicksal“ spiegelt sich in
den verschiedenartigen Meinungen, die über die Tragweite dieses Begriffes be-
stehen. Fragt man verschiedene Menschen, was der Begriff „Schicksal“ für sie
bedeute, erhält man die verschiedenartigsten Antworten. Diese können ge-
radezu als Schlüssel für das Versrändnis des jeweils verschiedenen Existenzge-
fühls der Befragten dienen. Bei einer Befragung von Studierenden zeichneten sich
drei Hauptgruppen ab. Die einen sagten: „Unter Schicksal verstehen wir das, was
auf einen zukommt, gegen das man nichts machen kann, das, was von aussen
auf die Person eingreift —- das Unausweichliche". Die Gegengruppe meinte:
„Schicksal iSt selbstgestaltetes Lebensschicksal, das unter mehr oder weniger gün-
stigen Umsränden von der Persönlichkeit geschaffen wird". Dazwischen sranden
Meinungen, die das Schicksalsproblem schon zu analysieren versuchten, wie etwa
„Schicksal ist gegen die Willensfreiheit abzugrenzen. Es umfassr zwar die An-
lagen, aber nicht das, wofür wir selbst verantwortlich sind. Zum Schicksal ge—
hören auch die nicht frei wählbaren Umweltwirkungen". Oder als Zeichen eines
religiösen Weltgefühles: „Schicksal ist das uns Zufallende, das Geschickte, von
Gott Gegebene, dem wir gewachsen sein sollten, das wir erfüllen oder verfeh-
len können." Dagegen stand wiederum die Meinung, dass Schicksal aus dem Spiel
des Zufalls entstehe.
Diese je verschiedenen Schicksalsgefiihle, die sich in den Antworten abzeichnen,
lassen sich auch als charakteristische Merkmale von Weltbildern, von kultur-
spezifischen Auffassungen über die Stellung des Menschen gegenüber den wir-
kenden Mächten aufweisen. Das Schicksalsgefühl des objektiv Unausweichlichen
findet seine stärkste Ausprägung im orientalischen Fatalismus. Schicksal wird als
Fatum empfunden. Fatum kommt vom lateinischen fari aussprechen ——- und
bedeutet in der Antike Götterspruch und Verhängnis. Omar Chajjam, ein persi-
SCl‘JEr Künder des Fatalismus, dichtet:

„Wir sind die Schachfiguren des Schicksals.
Man spielt mit uns auf dem Schachbrett des Seins
Und legt uns dann wieder in den Kasten des Nichts."

Das Gefühl der Eigenmacht im Schicksalsfeld “—- die Auffassung der zweifle”
Gruppe — kommt im Lebensgefühl des Renaissance-Menschen zum Ausdruck.
Machiavelli, der politische Philosoph der Renaissance, meinte: „Ich stelle mir vor,
dass die Fortuna über die Hälfte unserer Handlungen verfügt, aber die andere
Hälfte in unserer Macht liegt." Zeitgenössische Allegorien stellen diese Schick—
salsauffassung dar: der Mensch am Steuerrnder eines Schiffes, dessen Segel vom
Winde geschwellt werden. Schicksal als launischer, unberechenbarer Zufall isr
das Leitmotiv der Vagantenlyrik der „Carmina burana" aus dem 12. Jahrhundert.
Das Titelbild der Benediktbeurer Handschrift zeigt das Glücksrad, das Rad der

Fortuna. Oben thront ein König auf dem Höhepunkt von Glanz und Machtent-
faltung, ein wenig weiter schon wird er unsicher und droht zu fallen, und unten
versuchen sich die Entthtonten an das Schicksal zu klammern, das sie nicht mehr
trägt. Das von den Tragikern dargestellte Schicksalsgefühl hat mit dem Fatalis-
mus die Ueberzeugung von der Unausweichlichkeit des Verhängten gemeinsam.
Der Mensch bäumt sich abe* gegen die Mächte auf und verliert. Schiller hat das
tragische Schicksalsgefühl in die Verse gefasst:

„Und niemand entfloh dem verhängten Geschick,
Und wer sich vermissr, es glücklich zu wenden
Der muss es selber erbauend vollenden".

Demgegenüber steht das chrisrliche Schicksalsgefühl: die Geborgenheit in der
Vorsehung, dem Ratschluss Gorres, die Führung und Erprobung im Bewusstsein
der göttlichen Gnade.
Man sieht, dass mit dem Wort „Schicksal“ vielerlei verstanden wird, und dass
es kein Sachbegriff isr, den man objektiv definieren kann. Doch halten wir fest:
der naive Sprachgebrauch bezeichnet mit Schicksal gewöhnlich Begebenheüen,
die unser Leben nachhaltig beeinflussen und deren Wirkung wir als ausserhalb

unserer Macht stehend empfinden.
Wir gehen nach unserem Exkurs über die „Schicksalsgefühle" nun wieder zu un-
serem zentralen Anliegen zurück, nämlich zu der Frage: wie weit kann man das
anscheinend von aussen kommende Schicksal auf einen Ursprung im Inneren dES
Menschen zurückführen? Wie weit ist eine Schicksalspsychologie möglich?
Wir werden diese Frage zunächst in drei Schritten betrachten: in charakterolo-
gischer, tiefenpsychologischer und erbpsychologischer Beziehung. In den Versu:
chen, zu einer „Schicksalspsychologie" zu kommen, durchdringen sich diese drei
Schritte. ‘Wir müssen sie der Uebersichtlichkeit und Kürze halber trennen.

„Sir/riefen ‚” in (Internererolegirc/aer Be'ri‘rrclvmtg

Es wurde schon gesagt, dass zwischen dem Charakter eines Menschen und den

äusseren Ereignissen, denen er begegnet, ein Band besteht. 'Wir sprachen von ein-

fachen Zusammenhängen dieser Art: ein unbeherrschter, Zu Affektausbrüchen
neigender Mensch wird immer wieder Situationen erleben, in denen Zerwürf-
nisse mit Freunden, Mitarbeitern und Vorgesetzten sein Lebensschicksal beein-
flussen. Isr er für diese unverträgliche Veranlagung uneinsichtig, wird er geneigt
sein, die Schuld äusseren Umsränden, vor allem seinen Mitmenschen Zuzuschie—
ben. Erlebnisse solcher Art sind eine Widerspiegelung des Charakters, die uns
unmittelbar versrändlich ist. Ständig wirkt unser Verhalten auf die mitmensch-
liche Umwelt: unsere Taten, unsere Einstellungen, werden reflektiert. Wie wir in
den Wald rufen, so schallt es heraus; was wir säen, ernten wir. Eine Aenderung
falscher Einstellungen kann den Lebensraum oft entscheidend umgestalten: was
wir als „schicksalhaft“ empfanden, ist plötzlich aus den Angeln gehoben.

Doch es gibt verborgene Zusammenhänge solcher Art, typische Erlebnisse im Sinne
Nietzsches, die nicht so unmittelbar aus deutlich erscheinenden Charakterzü-
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gen ableitbar sind. Hier geht es um sich wiederholende Abläufe, die sowohl für
die Selbsterkenntnis als auch für den fremden Beobachter schwer zu durchschau—
en sind. Trotz wechselnder Situationen, Anlässe, Geschehnisse und Begeg-
nungen scheint sich bei den in Frage stehenden Vorkommnissen eine Gleich-
förmigkeit zu zeigen, die wir mit den Worten fassen: so geht es mit dir im-
mer. In der modernen Charakterkunde hat man den Begriff der Verfrrrrfrgermfr
oder Grrnrdgerrm’r geprägt, um solche typischen Erlebnisse und Verläufe zu be-
zeichnen. Verlaufsgestalten sind prozesshafte Vorgänge, für eine Persönlichkeit
typische Abläufe, die charakteristisch sind für die Art des Erlebens, des Reagie-
rens und Antwortens des Menschen. Als Beispiel diene etwa ein typisches Er-

lebnis in der Beziehung zum Geschlechtspartner. Ein Mann zum Beispiel begeg-

ne immer wieder Frauen, von denen er sich anfänglich leidenschaftlich angezo-
gen fühlt, in einer zweiten Phase stelle er dann immer wieder fest, dass er nicht
verstanden wird, er reagiere mit Enttäuschung, gekränktem Selbstgefühl, dann
kompensiere er durch eine tyrannische Bemächtigung des Partners, schliesslich
zweifle er skrupelhaft an seinem Recht, die Partnerin an sich Zu ketten, der Eut-
schluss, sich zu binden gerate ins Wanken und er ergreife immer wieder — in
dramatischer Plötzlichkeit die Flucht, um seine Freiheit wiederzugewinnen. Es
ist eine Verlaufsgestalt im Liebesschicksal. Man kann ein solches typisches Ver-
halten nicht mit starren Eigenschaftsbegriffen beSClHElfli etwa: dieser Mann
sei schwankend, kontaktgestört, untreu, sondern man muss die typischen Phasen
einer solchen Verlaufsgestalt beschreiben wie man die einzelnen Stadien eines
aufziehenden und sich entladenden Gewitters schildert.

Mit der Beschreibung einer solchen Verlaufsgestalt ist nun unser psychologi-
sches Fragen nicht zufriedengestellt. Wir gehen weiter und wollen wissen, wie
diese Verhaltensform entstanden ist, auf welche charakterbil-denden Faktoren sie
zurückgeführt werden kann, ob Grund zur Vermutung besteht, dass ein solches
typisches Erlebnis in de; Anlage begründet ist oder ob bestimmte Lebenserfah-
rungen, vielleicht schon in der frühen Kindheit, an ihrer Entstehung beteiligt
sind. Hier überschneidet sich die charakterologische Fragestellung mit der tie-
fenpsychologischen.
Es gibt nun typische Erlebnisse, bei denen eine psychologische Analyse im Sinne
der Aufhellung von „Grundgesralten“ ergebnislos bleibt, wo ein geheimnisvoller
Schicksalsaspekt am Werke zu sein scheint, den wir rational nicht auflösen kön-
nen. So etwa bei typischen Erlebnissen von Glückspilzen und Pechvögeln, be-
sonders dann, wenn sie sich in einem kollektiven Geschehen äussern: Katastro—
phenzeiten machen diesen fatalistischen Aspekt mancher Lebensläufe besonders
deutlich. Der eine wird, obwohl er unvorsichtig ist und alles riskiert, niemals
von einer Kugel gestreift, während ein anderer, auf Sicherung bedacht, vorsich-
tig iiberlegend, mehrfach unter ungefährlich erscheinenden Umsränden verwun—
der wird. Es gibt Menschen, die immer wieder durch Umstände, deren Opfer
sie werden, ihren Besitz verlieren, sei es durch den Bankrott einer als Zuverläs.
sig bekannten Bank oder durch die plötzliche Abwertung einer fremden Währung, in
der sie — langsam und übervorsichtig — ihre Lebensversicherung abgeschlossen
haben. Man sagt zwar: „Glück ist eine Eigenschaft", aber man kapituliert ange-
sichts solcher Vorgänge zumeist vor der rationalen Analyse. Immerhin gelingt

es schon der charakterologischen Betrachtung, das als „schicksalhaft“ uns Zufal-
lende zu einem Teil wenigstens rational verständlich zu machen tmd durch die
Rückführung auf „Verlaufsgestalren“ als Lebensschicksal zu erweisen — als ein
Zusammenspiel verschiedener Faktoren, von denen ein Teil von innen zu wir-
ken scheint (Anlagen, Erfahrungen, Entscheidungen, Motive), ein anderer Teil
aber von aussen: Umwelt, Menschen, Milieu, Zeitverhältnisse, materielle Urn-
stände und anderes mehr.

Schicksal in ‚1:7efenprjrcoologfrcfaer Berizrcorrmg

Einer der wesentlichsten Ansätze zu einer Schicksalspsychologie liegt in den rno-
dernen Erkenntnissen über die W'irlmng unbewusster Antriebe, die von der Tie-
fenpsychologie erforscht werden. Es war bekanntlich das epochemachende Ver—
dienst von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, schon vor der
Jahrhundertwende nachgewiesen zu haben, dass unbewusste Tendenzen als ge-
heime Triebfedern unser Handeln entscheidend beeinflussen können- In seiner
„Psychoparhologie des Alltagslebens" hat Freud zum Beispiel die sogenannten
„Fehlhandlungen“ unter diesem Gesichtspunkt analysiert. W'er einen Zugan-
schluss verpasst, der ihn als einzige „blöglichkeit zu einem entscheidenden Tref-
fen mit einem Liebespartner bringen könnte, glaubt vielleicht Opfer eines von
aussen kommenden, widrigen Geschickes geworden Zu sein. Er kann aber unter
dem Zwang eines unbewussten Arrangements stehen: ein verborgener Gegenwille,
Vollzugsorgan einer im Bewusstsein nicht zugelassenen, „verdrängten" Angst vor
der Bindung, kann ihn gegängelt haben. Solche Fehlhandlungen im Zusammen-
hang mit entscheidenden Begegnungen können sich typisch wiederholen und als
unglückliches Schicksal empfunden werden. Das anscheinend von aussen Geschick-
te ist hier aber in Wirklichkeit eigenes Arrangement. Was uns zuzustossen
scheint, ist ein Stück Selbstbegegnung, ist die Angst vor der Entscheidung Oft
lässt sich durch eine seelenärztliche Behandlung, die zu einer Diagnose auch die
Interpretation der Träume heranzieht, ein solches „Zwangs”-Schicksal in freie
Verfügbarkeit lllnwflfldfi‘lfl. Nach Freuds allerdings einseitiger Auffassung sind es
vor allem Erlebnisse und Situationen der frühen Kindheit, die entscheidend auf
das. ganze spätere Leben des Menschen wirken. Die Kindheit wird damit zur
schicksalsbestnnmenden Zeit in der Entwicklung des Menschen. Diese prägen-den
Früherlebnlsse sieht Freud, seinem biologischen Ansatz entsprechend, vor allem
im Bereich des Trieblebens, der schon im Kinde sich äussernden Vorstufen der
Sexualität. Krankheit und Gesundheit, Erfolg und Versagen, Liebeswahl und Le—
bensgestaltung, Aufstieg und Verfall, könnten —H meint die Psychoanalyse —
ma-ssgebend von unbewussten Faktoren beeinflusgt sein, die den Charakter und
das ihm Begegnende formen. Freud hat die Anlagen des Menschen kaum be-
rücksichtigt und den Akzent ausschliesslich auf die besonderen Umstände der Ent-
wicklung gelegt: auf das Verhältnis zu den Eltern und Geschwistern, auf einzelne,
betonte Früherlebnisse und auf die Nachwirkung von dauernden Situationen, die
das Kind im frühen Alter erlebt hat. Die Psychoanalyse sagt, das Tratuna (d. h.
das verletzende Erlebnis) schafft die Disposition. Die Erfahrung zeigt aber, dass 101



„verletzende Erlebnisse" nur für ganz bestimmte Menschen dauernde Nachwir-
kungen haben, die dann zu der Formulierung berechtigen, sie „schafften die Dis-
position". Vieles spricht dafür, dass für die traumatische Wirkung besrimmte An-
lagen verantwortlich sind und man vielleicht sogar sagen kann: die Disposition
sucht das Trauma
Unter den schicksalsbestimmenden Dauersituationen, denen nach Freud eine be—
sondere prägende Kraft innewohnt, isr vor allem die berüchtigte sogenannte
Ödipus—Situation zu nennen: die erotisch gefärbte Zuneigung des Kindes zu dem
gegengeschlechtlichen Elternteil im dritten und vierten Lebensjahr. Sie kann die
Grundlage eines „Wiederholungszwanges“ werden und zu typischen Erlebnissen

in der Geschlechtspartnerwahl führen. Ein Beispiel: eine junge ‚Frau brach ihre

erste Verlobung, liess ihren zweiten Verlobten lange warten, bis er schliesslich
im Kriege fiel. Dann trennte sie sich auch von entfernteren Freunden ‚und meinte

eine Zeit lang, dass Gott sie für die Ehelosigkeit besnmmt habe. Schliesslich ver-

lot sie ihren religiösen Glauben und trennte sich damit auch von. Gott. Sie war

die Tochter einer älteren Mutter und zur Welt gekommen, als die Mutter kein
Kind mehr wünschte und ihr keine Zärtlichkeit entgegenbrachte. Ihr Vater zog
sie als Ausgleich vor und verteidigte sie immer. gegen eine ungerechte Beliand—

lang im Kreise der Familie. Es entstand eine sehr'enge, liebende, zärtliche Bin-

dung an den Vater und zugleich ein Hass gegen die Mutter. “Bald aber empfand
das Mädchen das Uebersteigerte und Schuldhafte dieser Gefühle. Es verdrangte

sie, es gelang ihm, der Mutter gegenüber eine zugewandte, brave Tochter zu wer-
den- Dies wirkte sich als schicksalsbestimmender Faktor aus: mitverdrangt wurde

jede Zuwendungsmöglichkeit zum männlichen Geschlecht, jede erotische Bin-

dungsmöglichkeit an einen Partner. Es war eine Neuroseentsranden, eine lebens-

geschichtlich gewordene seelische GleichgewichtsStörung im Bereich des Kontakt-
erlebens. Schliesslich wurde jedes Liebesgefiihl als schuldhaft und abstossend Emp—

funden. Bei jeder Begegnung wiederholte sich dieser Verlaufsprozess aus unbe-
wussten Motiven. Der Wiederholungszwang begründete ein typisches, immer
wiederkehrendes Erlebnis.
Freud iiberschätzte dig Wirkung des Wiederholungszwanges. Es gibt unzählige

Menschen, die eine belastende frühkindliche Situation ähnlicher Art überwinden

und sich ganz normal entwickeln. Bei diesen sind die schöpferischen Entwick-

vsimpulse stark genug, um eine solche Festlegung zu verhindern. Die Substanzlun
ihre: Wesens die Fähigkeit zur Verarbeitung und Stellungnahme schafft sich ei-

nen Raum der Freiheit.
Als schicksalsbestinunender Faktor in Bezug auf die Liebeswahl hat Freud auch die

sogenannte „Imagobildiing" erkannt. Das lateinische Wort Imago bedeutet Bild. Es
handelt sich darum, dass das Bild von Vater und Mutter als unbewusstes, dyna-

misches Leitmoriv weiterwirkr und einen bestimmenden Einfluss auf die Wahl

des Partners ausübt. Manche Männer suchen in der Frau immer wieder ihre Mut-

ter: der Anlehnungstypus der Partnerschaftswahl. Andere lehnen aus frühen,
schmerzlichen Erfahrungen des Liebesentzuges, der mangelnden mütterlichen Zu-
wendung, die Frau überhaupt ab. Sie leiden — wie man sagt —— an einem
„negativen Mutterkomplez". Die sonderbaren und merkwürdig verkehrten Sätze,
die Schopenhauer über die „Weiber“ sagt, beruhen sicher auf Erfahrungen, die er

im Laufe seines Lebens gemacht hat. Er vermag sich, wie so viele Menschen,
die auf die Beweiskraft ihrer „Lebenserfahrung“ pochen, auf „seine“ Erfah-
rungen zu berufen... Dass Schopenhauer aber gerade diese Erfahrungen und
keine anderen gemacht hat, dass in ihm eine typische Einsrellung lag, die aus
allen Erscheinungen des Weiblichen, die ihm begegneten, gerade die negativen
zu „seiner“ Erfahrung werden liessen, das geht mit grosser Wahrscheinlichkeit
auf das von früh auf negative und ablehnende Verhältnis Zu seiner Mutter zu-
rück, das eine entsprechende Auffassungsfotm in ihm erzeugte. Es wurde ihm
zum Schicksal, nur auf solche Frauen aufzumerken, die seinem, aus frühen Kind-
lieitseindriicken stammenden „Komplex“ entsprachen.
Man braucht nicht mit den Mitteln der Freudschen Psychoanalyse zu denken,
um einnisehen, welche ausschlaggebende Rolle die E rw a r tu n gs b i ld e r in
unseren menschlichen Begegnungen spielen. Was als Fremdes auf uns Zuzukom-
men scheint, ist oft ein Stück Selbsrbegegnung mit unseren Erwartungsbildern,
mit denen wir entweder aus unserer mitmenschlichen Umwelt auswählen, was
ihnen entspricht, oder die wir auf die Mitmenschen „projizieren“.
Freuds ehemaliger Schüler, Carl Gustav Jung, der sich 1912 von ihm trennte und
eigene lWege ging, zeigte, dass schicksalsformende Erwartungsbilder einen viel tie-
feren Ursprung haben können als das durch die individuellen Erlebnisse entstan-
dene persönliche Unbewusste. Aus vielen Erfahrungen der seelenärztlichen Pra-
zis hat Jung die Berechtigung abgeleitet, von einer Schicht des Unbewussten zu
sprechen, die tiefer als das persönliche Unbewusste liegt. Er nennt sie das „kol-
lektive Unbewusste" und ihre Dispositionen Archetvpen, Urbilder. Diese Urbilder,
die in Träumen und Phantasien, unabhängig von der individuellen Erfahrung
auftreten können, werden von Jung als Niederschlag von Menschheitserfahrungen
beschrieben, in denen Ursaclivethalte der menschlichen Existenz: Geburt, Tod,
das Geschlechtsverhältnis, Kampf, Wandlung, Reifung als Antrieb und For-
mungsprinzipien wirken. Sie sind gleichsam Organe, welche die individuelle Si-
tuation unter einen allgemein menschlichen Aspekt bringen. Im Traum als Bil-
der auftretend, haben sie eine faszinierende Wirkung und deuten eine zukünftige
Entwicklung an, die vom Ich ergriffen und assimiliett werden muss, um die Per-

sönlichkeit zu erweitern und sie einer Mitte, dem Selbsr entgegenzuführen, in
dem die Gegensätze vereinigt und die schöpferischen Kräfte von Geisr, Seele und
BiOS siCh ffEi entfalten können. In solchen Erwartungsbildern äussern sich un—
ausgelebte und unentwickelte Möglichkeiten der Selbsrentfaltung. Lebt ein Mensch
zum Beispiel in seinem Bewusstsein ohne Gottesbild, hat aber in seinen tiefen
Schichten eine ungestillte Leidenschaft nach religiöser Bindung, dann kann ein
primitives, kollektives Erwartungsbild göttlicher Macht, unassimiliert und vom
Ich nicht ergriffen, auf Mitmenschen projiziert werden. Diese werden dann gren-
zenlos überschätzt. Es entsteht eine Scheinbeziehung anstelle einer echten, die zu
Katastrophen führt, zu schicksalhaft anmutenden Enttäuschungen, die von aus-
sen zu kommen scheinen, während die Wurzel im Inneren, im nicht assimilierten
Erwartungsbild liegt. Jung formuliert den hier in Frage stehenden Sachverhalt
mit den Worten: „DieJWitkungderunbewussten Bilder hat etwas vom Schick-
sal an sich. Vielleicht — wer weiss — sind diese ewigen Bilder das, was man

_‘Schicksal nennt." Hiermit verlegt C. G. Jung schicksalsbestimmende Faktoren in



das kollektive Unbewussre. Die Archerypen erscheinen ihm wie eine fremde Macht1
die als „Unbekanntes und unheimlich Wirkendes aus der Nicht-Menschenwelt
bisweilen hereintritt und den Menschen zu überpersönlicher Bestimmung
führt."
Die schicksalsbestimmende Wirkung unbewusster Tendenzen im triebdynamischen
Sinne Freuds und in der weiten Sicht von C. G- Jung kann nicht nur im Bereich
der zwischenmenschlichen Beziehungen — aus denen wir unsere Beispiele wähl-
ten — sondern auch in zahlreichen anderen Bereichen verfolgt werden. So zeigt
die psychosomatische Medizin in tiefenpsychologischer Sicht, dass selbst Infek-
tionskrankheiten, die als ein von aussen verursachtes Geschehen anmuten, auf das
Engste mit der inneren Situation des betroffenen Menschen verknüpft sein kön-
nen. Menschen, die chronisch Unfälle erleiden, ohne dass ihnen ein Verschulden
nachgewiesen werden kann — die sogenannten „passiven“ Unfäller ——-, müssen
daraufhin untersucht werden, ob nicht unbewusste Tendenzen herbeiführen, was __
von aussen betrachtet -—— als unverständliches Pech erscheint.

Zur Veranschaulichung der Verursachung von Unfällen durch unbewusste Ten-
denzen erzählt Jung eine Anekdote: Ein älterer ärztlicher Kollege, der ihn We-

gen seiner „Traumdeuterei“ zu necken pflegte, erzählte ihm einen, wie er sagte,

—— .‚blödsinnigen" —— Traum: ,Ich steige auf einen hohen Berg, auf steiler Fim-

halde. Je höher ich komme, desro wohler wird mir zumute. Mein Glücksgefühl
und meine Erhobenheit, als ich den Gipfel erreichte, sind so gross, dass ich fühlte,
ich könnte weitet hinauf in den Weltenraum steigen. Ich kann dies auch tun,
und ich Steige in die Luft hinauf. Ich erwachte in völliger Ekstase.’ Jung ant-
wertete ihm darauf: ‚Mein lieber Kollege, da ich weiss, dass Sie das Bergsteigen
doch nicht lassen können, möchte ich Sie geradezu inständig bitten von aller A1-

leingeherei von nun an abzusehen. Wenn Sie gehen, so nehmen sie zwei Führer

und versprechen ihnen absoluten Gehorsam". Er lachte: unverbesserlich —- und
verabschiedete sich. Jung sah ihn nicht wieder. Nach zwei Monaten fiel der er-
ste Schlag: er wurde als Alleingänger von einer Lawine zugedeckt, aber noch in
letzter Minute ausgegraben. Bald darauf kam das Ende: Auf einer führerlosefl
Tour mit einem Freunde trat er, wie von einem untenstehenden Führer begab-

achtet wurde, über eine Wand buchstäbliCh in die Luft, fiel seinem Freund auf

den Kopf, beide rollten zerschmettert in die Tiefe. Das war — schliesst Jung 56g
nen Bericht ._— die Ekstasis, das Ausset-siclein, in Jeder Beziehung. W35 von
aussen betrachtet 315 etwas schicksalhaft Zusrossendes erscheint, ist hier zurück-

führbar auf eine von innen gesteuerte „Fehlhandlung“, die Symptom einer aus

dem Gleichgewicht gekommenen seelischen Verfassung war, einer neurotischen

Ueberschwemmung von unbewussten Inhalten, die das kontrollierende Ich matt-

SEIZIE‘H.

Schicksal in erbprycbelegische-r Befruchtung

Für den erbpsychologischen Zugang zur Schicksalspsychologie beschränken wir
uns auf ein kurz zu skizzierendes Spezialgebiet: die erbpsychologi-sche Zwillings-
forschung. Das eigentümliche Spiel der Natur, dass zwei Menschen aus einem Ei

entstehen können und dadurch gleiche Erbanlagen haben, gab der Psychologie
eine willkommene Möglichkeit, exakt zu untersuchen, was im Charakter erblich
bedingt und was durch Umwelteinflüsse hervorgebracht ist. Besonders geeignet
für solche Untersuchungen sind die seltenen Fälle, in denen die gleicherbigen
Zwillinge bald nach der Geburt getrennt wurden und in verschiedenem Milieu
aufwuchsen. Zeigen sich dann auffallende Gleichförmigkeiten in ihrem Lebens-
schicksal, so scheint das Erbe als gestaltender Faktor wirksam gewesen zu sein. In
Amerika gelang es Newman, 21 Paare von solchen Zwillingen ausfindig zu ma-
chen, meist Waisen, die von verschiedenen Pflegeeltern adoptiert wurden. Sie
hatten oft keine Ahnung, dass sie noch ein Zwillingsgeschwister besassen. In den
Fällen, in denen Erziehung und soziale Umgebung sehr verschieden waren, wa-
ren die Befunde uneinheitlich. Die Zwillinge erwiesen sich dann als teilweise be-
trächtlich verschieden, in anderen Fällen wiederum als erStaunlich ähnlich. In eini-
gen Fällen, in denen jeder Zwilling in sehr ähnlichem Milieu aufgewachsen war,
konnte man in ihrer Lebens- und Persönlichkeitsentwicklung die verblüffendsren _
Parallelen finden. So wurden die Zwillinge Edwin und Fred als ganz kleine Wai-
sen durch zwei Familien von gleichem sozialem Niveau adoptiert. Sie wussten
nichts voneinander, bis sie sich zufällig wieder trafen. Sie lebten damals 1600 km
voneinander entfernt. Beide hatten den gleichen Beruf: Telefoninstallateur, beide

hatten sich im gleichen Jahre mit einer Frau von ungefähr gleichem Alter und
Typus verheiratet, beide hatten einen kleinen Sohn und sogar einen Hund der
gleichen Rasse, der -—— was als Spiel des Zufalls anmutet —- den gleichen Namen
„Trirtien bekommen hatte. Solche Fälle von überraschenden Gleichförmigkeiten
haben nur den Wert einer Anekdote. Man kann daraus keine Regelmässigkeit
ableiten.
Auf breiter Basis untersuchte Gortschaldt zahlreiche Paare gleich— und verschie-
denerbiger Zwillinge mit Methoden der diagnosrischen Psychologie und der Ver—
haltensforschung und verglich sie miteinander. Zeigten sich Unterschiede bei den
Zwillingen mit gleichen Erbanlagen, wurde geschlossen, dass dieses abweichende

Verhalten auf die Wirkung von Umwelteinflüssen zurückzuführen sei. Die Er-
gebnisse wurden mit den Befunden verglichen, die an erbungleichen Zwillingen
erhoben worden waren. Gottschaldt kam auf diesem KVege für die einzelnen un-
tersuchten psychischen Funktionen zu einer Verhältnisformel, in der Erb- und
Umweltanteil bei der Ausformung der betreffenden Funktion in Beziehung ge-

setzt wurden. Der Erbfaktor gibt den Grad der Erbfestigkeit der Anlage an, der
Umweltfaktor den Grad ihrer Veränderlichkeit, ihrer „Modifikabilität“ durch
Umwelteinflüsse. Die Untersuchungen haben ergeben, dass in Bezug auf die
Grundstimmung das Verhältnis von Erbanteil und Umweltanteil 12.5 : 1 beträgt,
d. h. dass die Grundstimmung des Menschen zwölfmal mehr von der Erbanlage
als von der Umwelt abhängt. Für die Aktivitätslage und die seelische Ansprech-
barkeir fand Gottschaldt eine fünf- bis sechsfache Ueberlegenheit der Erbbesrimmt-
heit, während die Intelligenzleistungen im Durchschnitt nur zweimal mehr von
den Anlagen als von den Umweltwirkungen abhängen. Dieser Befund, in
Beziehung gesetzt zu den oft ersraunlich übereinstimmenden Lebensschick-
salen erbgleicher Zwillinge, lässt Gottschaldt vermuten, dass der Artung der Tie-
fenschichten der Person, den Temperamentsfaktoren: Grundstimmung, Antriebs-
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lage und An-sprechbarkeit, eine ungleich stärker formende und schicksalsbestim-
mende Bedeutung zukommt als der Denk- und Willensausstattung der oberen
Schichten. Die aus der Tiefe der vitalen Bedürfnisse und Strebungen kommenden
schicksalsbestimrnenden Faktoren werden vom Bewussrsein oft nicht als dem Ich
zugehörig, sondern als etwas unabhängig von der Entscheidungsfähigkeit des Ich
wirkendes, von aussen Kommendes, empfunden. Das anscheinend Unausweich-
liche liegt aber auch hier im Inneren des Menschen, in seinem Charakter.
Eine eigentümliche Zwischenstellung zwischen Erbforschung und Tiefenpsychov
logie nimmr die als „Schicksalsanalvse” bezeichnete Lehre des ungarischen, in Zü-
rich lebenden Psychiaters Szondi ein.' Szondi hat auf Ergebnissen der Erbpsy-
chiatrie und der Freudschen Psychoanalyse fussend den Begriff eines „familiären
Unbewussren" eingeführt. Aus diesem melden nach Szondi unsere Ahnen ihre
Triebansprüche an. Er nennt einmal dieses familiäre Unbewusste die „latenten
Ahnen”, die in uns wirken. Die zum Teil verdrängten schicksnls‘stimmenden
familiären Triebkräfte sollen sich in verschiedener Form manifestieren: krankhaft,
normal, oder — wenn es sich um negative, destruktive Triebkräfte handelt, _—
auch in einer sozialisierren, sublimierten Form. Ein Beispiel: ein Geisreskranker,
der in dem Wahn lebt, er habe eine Reihe von Mordtaten begangen, ist kei n ag-
gressiver Mensch —— die Mörder waren vielmehr zwei seiner Ahnen, die eine
solche Tat begingen. Bei dem Kranken Spiegglt sich in der Welt des Wahns Eine
„familiäre Tendenz" zu töten. Ein anderes Beispiel: von zwei Brüdern, die als
gleicherbige Zwillinge die gleichen Erbanlagen hatten, wurde der eine ein no-
torischer Krimineller, der andere Gefängniswärter. Oder: ein Metzgergeselle zün—
dete aus Rache das Haus seines Meisters an. Bei der Untersuchung der Familien"
verhältnisse des Täters stellte sich heraus, dass sein Halbbruder Kommandant der
Feuerwehr einer kleinen Stadt i-sr, und sein Neffe das Sfltrieflmndwerk aufgege—
b5“ hat: um SiCh der Öfflldlcn FEUErwehr anzusehliessen. Wie Karikaturen zei—
gen diese Beispiele überspitzt, um was es geht. Aus solchen dynamischen Wir-
kungen des familiären Unbewussten 115mm Süllen massgebend Partnerschafts- und

BerUfswahl’ LEbenSStil’ evtl' lil'ilflinielle Neigungen, 3‘3l CliE' Todesart beeinflusgt
werden. Nach dieser kühnen Hypothese setzt sich also das Schicksal der_ ._ _ Ahnen
in unserem Schicksal fort. Man muss zugeben,. . _ dass eindrucksvolle Beispiele dieseThese erharten; die theoretische Konstruktiün abgl- eines erbbedingten familiä—
ren Unbewussten bleibt umstritten.
FESSÜH W11: unsere bisherigen Berfflchülflgm zusammen. Mig den Mitteln der Ch
rakterologie, der Tiefenpsychologie und der
wenigstens des anscheinend von ausse

- .— EL-

Erbpsychologie gelingt es, einen Teil
. .. _ 11 dem Menschen schicksalhaft Zufallenden

31115 innere Beweggrunde 1m MEH’SChEH selbst zurückzuführen. Diese inneren Be-
weiggrüflde gehen teils auf Anlagen zurfick, teils auf Erfahrungen, meist auf eine
Verschränkung V051 beidem. Vif’lES Zu dem Gesamtproblem Gehörende niusSte
unerörtert werden oder konnte nur angedeutgt würden) so das Problem der Trag-
weite UHSEI‘EF Entscheidungen, die, heute getroffen, zum Schicksal von morgen
werden, oder die Frage der Umwandlung zwanghafter, durch innere Detenni-
nanten verursachter Verhaltensformen in ein freies, offenes Verhalten. Hifir Spie-
len Einsicht, Selbsterkenntnis, analytische Hilfe, fortschreitende „Individuation“
im Sinne C. G. Jungs und religiöse Erfahrung eine Rolle.

Noch andere Aspekte legt das Thema „Charakter und Schicksal" nahe: neben den
drei Schritten im Bereich der rationalen Analyse, könnte man die Grenzen des
wissenschaftlich Sanktionierten überschreiten und fragen, wie nicht anerkannte
Deutungsverfahren sich zum Schicksalsproblem stellen. So isr die Astrologie ein
uralter Versuch der Menschheit, Schicksal zu enthüllen und mit dem Satz „Die
Sterne zwingen nicht, sie machen nur geneigt” Bestimmung und Raum der Frei-
heit zu vereinen. Moderne Astrologen e— unter denen sich neben vielen Phan-
tasten auch Psychologen und Psychotherapeuten finden — weisen darauf hin,
dass das Horoskop ein Diagramm der Anlagen sei, das zugleich Tendenzen der
Entwicklung erkennen lasse, und auch ermögliche, das dem Menschen Begegnen-
de, anscheinend von aussen Kommende, in einem gewissen M3556 ZU erkennen-
Wäre dem tatsächlich so, dann hätte die Charakterologie ein rational allerdings
nicht verständliches Mittel, Anlagen „direkt“ zu erfassen, die sie sonät nur 3115 den
lebensgeschichtlich entwickelten Eigenschaften und Verhaltensforrnen erschliessen
kann. Aehnliches versucht auch — weniger schockierend — die Chirologie, die
in den Linien der Hand ausser den Anlagen und den sich daraus entWiCkfilffi‘fl
Charakterzügen auch Runen möglichen „Schicksals“ sieht. Was daran richtig im:
kann nur eine mit wissenschaftlich exakten Methoden durchgeführte Bewähr-
rungsprobe entscheiden.
Aber auch solche irrationalen Zugänge zu einer Schicksalspsychologie —— sollten
sie sich besrätigen — könnten das letzten Endes Numinose, Unfassbare und Ge-
heimnisvolle des Schicksals nicht wegerklären. Zu allen Zeiten haben die MEH—
schen dieses Undurchdringliche erfahren, zu allen Zeiten mussten sie je auf ihre
Weise — kämpferisch oder ergeben — damit fertig werden. Woran liegt f5: dass
alle Versuche einer Erhellung des Schicksalhaften doch gerade am eigentliclisten
des Schicksals vorbeizugehen scheinen, dass sie nicht gültigen: WO das "Sülwk'
5211" uns wirklich erührt? Vielleicht daran, dass Schicksal im existentifillen Sinne
immer unser je ganz eigenes isr und als Inbegriff des \Wflänl5555 unseres Lebens
sich nicht mehr in begreifliche Faktoren auflösen 13155?-
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Chirologische Diagnose und Prognose
bei asozialen Kindern

von Hertha-Hannah M u n w e s

Die frühesten Spuren chirologischen Wissens gehen nach Ostindien -—— etwa
4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung — zurück. Von Babylonien erfolgte spä-
ter die Verbreitung über die damalige Kulturwelt. Aus Vorderasien und Nord-
afrika wurde das Wissen nach Griechenland gebracht, wo es das Interesse bedeu—
tender Männer wie Plato und Aristoreles fand. ——— Aristoteles schreibt in sei-r
nem Werk: „Ueber den Himmel und den Ursprung der Welt": „Denn weil Gott

und die Natur nichts vergebens machen, so folgt, dass die Linien in der Menschen-
hand nicht ungefähr und vergebens eingedrückt sind, sondern dass sre von hlmm-
lischen Einflüssen und der eigenen Individualität des Menschen stanunen". __.
Aristoteles widmete Alexander dem Grossen eine Schrift, die noch heute als „Chi-

romancia Aristoreles" im Britischen Museum in London erhalten ist.

Chirologisches Wissen und Können erlebte nach Aufstieg und Niedergang ersr
viel später in Verbindung mit wissenschaftlichen Forschungen eine Wiederge-
burt. Von der Mitte des l7. bis Ende des 18. Jahrhunderts hatte die Chirologie
in Deutschland ihre Blütezeit und wurde als Wissenschaft an deutschen Universi-
täten gelehrt. -—— Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte in England eine Neu-

belebung ein. Graf Hammond —— Cheiro genannt — der 1894 sern grosses Werk
„The Language of the Hand" veröffentlichte, kann als Wegbahner der neueren
Chirologie angesehen werden. ———- Seine Forschungen und Erkenntnisse dienen in
weitem Masse als Grundlage der heute geübten Praxis. Spätere Forscher haben
diese Erkenntnisse noch erweitert, vertieft und aufgrund ihrer Erfahrungen ab-

gewandelt. (S. Literatur-Nachweis)

Sinn: und Termine der Harrdnaaijrre

Was kann eine Handanalyse sagen, wie gelangen wir zu ihren Feststellungen,
und welche Nutzanwendung können wir daraus ziehen? —— Wir haben die
Möglichkeit, einen genauen Einblick in die Charaktereigenschaften des Menschen
zu erhalten, seine Anlagen, Begabungen und Neigungen zu erkennen, seine Erb-
anlage herzuleiten, die wesentlichen Erlebnisse und Schicksalseinschnitte abzule-
sen. --— Wir können aus der Harmonie oder den Schwierigkeiten der Persönlich-
keit erfassen, wie sie sich zu sich selbst und ihrer Umwelt, ihren Anlagen und
Möglichkeiten verhält; ob sie Hemmungen und Spannungen sich statten lässr
oder ob sie aus ihrer Gegenpoligkeit den Weg zu einer geistigen Transzendierung
und Ganzheitsentwicklung sucht und findet.

Die Hand ist ein Spiegel der Seele, ohne dass wir es wissen und wollen. Es gibt
keine Hand, die einer zweiten gleicht, so wie es keinen Menschen gibt, der einem
zweiten völlig gleicht. — Die Handanalyse ist nicht nur die älteste, sondern der '
Erfahrung nach auch eine besonders objektive Testmethode. Keine Frage wird
an den Getesteren gerichtet; die Untersuchung ist unabhängig von Alter, Milieu
und Erziehung, von Ort und Zeit. Die Neubearbeitung alter chirologischer Er—
kenntnisse zu Gunsten der modernen Psychologie eröffnete für unsere Test- und
Beratungsarbeit ungeahnte Möglichkeiten. Die Kriminalistik hat schon seit lan-
gem die Eigenart und Verschiedenheit der „finger-prints" für die Identifikation
von Menschen erkannt.
Die Aussenhand zeigt das Statische, die Innenltand das Dynamische des Men-
schen; die Aussenhand zeigt die Anlage, die biologische Quelle, die Innenhand
die Einwirkung der Erlebnisse und der Umwelt auf die Anlagen und die sich
daraus ergebenden Handlungen und Wandlungen — so ergibt sich das dyna—
mische Bild der Persönlichkeit. ——— Wir haben auf die Grösse, die Form und die
Konsisrenz der Hand zu achten, Handrücken und Finger gegeneinander abzuwä-
gen, die Länge der Finger zueinander zu bewerten, auch Nägel und Monde, sowie
Berge der Innenhand miteinzubeziehen. Dann haben wir uns der Linienführung
der Innenhand anzuwenden.
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Bei einem normalen Menschen müssen die vier Hauptlinien in die Hand einge»
zeichnet sein. Es sind dies Herz-, Kopf-, Lebens— und Schicksalslinie. (Siehe

Schema der Innenhand). Die drei ersten sind im allgemeinen bereits bei der Geburt
vorhanden — sind sogar bei einem Embryo schon im fünften Monat fesrstellbar —,
die Schicksalslinie entwickelt sich erst später, sollte aber bei einer normalen Ent»
wicklung bis zum 20. Lebensjahr deutlich werden. — Das Linienbild der Hand-
fläche isr kein beständiges; es ist aufgrund von Erlebnissen und Handlungen
Veränderungen unterworfen. Wir finden nicht nur eine Dynamik im Bild der
Handfläche, die im Ablauf von Jahren sichtbar wird, sondern der Kenner wird
sogar eine Mimik, d. h. Hervortreten oder Verblas-sen bestimmter Linien während
eines Tagesablaufs feststellen können. —e Es ist in diesem Zusammenhang viel-
leicht interessant festzustellen, dass mehrere Stunden nach eingetretenem Tod
das Linienbild der Handfläche verschwindet.

Einffibrrrng a; die Darrreiieng der Fälie

Wir wollen nachstehend versuchen, an zwei Fällen von asozialen Kindern zu zei-

gen, dass eine richtig gestellte Diagnose sich nach Jahren als richtigeIPrognoge

besrätigte. Diese beiden Fälle sind nur ein winziger Ausschnitt aus einer T555-

untersuchung von Hunderten von Kindern, die in den Jahren nach dem zwei-
ten Weltkrieg unternommen wurde. — Die Kinder waren lfl Eurnpi1 aus den
verschiedensten Ländern in Sammellagern zusammengezogen worden und kamen
nun zu Tausenden in Kindertmusporten nach Israel (damals Palästina) _— oft 315

einzige Ueberlebende ihrer Familien —- und wurden in schnell errichteren Jugend-
Zentren und Kinderdötfern versorgt. — Sie waren entweder Jahre hindurch in
Kellern und Schränken versteckt gewesen oder waren einsam durch die Wälder

gesrreift und waren von Konzentrationslager zu Konzentrationslager verschleppt

worden. Sie wussten nichts von ihren Eltern, manche harten sogar ihre Namen

vergessen; sie hatten nur eine böse Welt gesehen, wo man verfolgt und ge—

schlagen, beschimpft und gemordet wurde. -—— Sie kamen ohne Anleitung, Erzie-
hung und Schulung. Es gab keine gemeinsame Sprache, kein gleichgeartetes Her-
kunftsmilieu, keine Ordnung, Gesetz oder ‚Moral. — Sie hatten nur lügen und

stehlen gelernt. Durften sie denn ihr richtiges Alter sagen, konnten sie ihr Ju-

ab es denn Brot, ohne es zu stehlen? — Die Umwelt in ihremdesein enthüllen, g ,
arte sie ebenfalls krank und asozialKrankheitstaumel von Hass und Zerstorung h

gemacht.
ig Sülltt‘ man ELIS dififlem buntÜH, CllflÜEiSChE‘H Kindergewimmel, [IUS diesem

Sprachenbabel eine homogene Kindergemeinschaft gesralren? Wir wollten tat-Was
von ihnen oder über sie wissen; aber die Verständigung war schwer, die Erinne-
rung gering, das Wissensmaterial minimal. Die meisten konnten in keiner Spra-
che weder lesen noch schreiben — und kaum sprechen. Die üblichen Testmethg-

den mussten versagen -— und so griffen wir zu dem Handtesr, der nichts voraus-
serzte und doch alles zeigte. — Die kleinen Hände waren da, auch wenn sie noch

nie eine Feder geführt harten, auch wenn sie nicht wussten, wie man einen
Löffel richtig benutzt.

Die Hände erzählten uns viel, ohne dass man eine einzige Frage an den kleinen
Buben oder das Mädchen richtete. — Das Elternmilieu erstand vor unseren Au-
gen, die Erbanlage wurde klar, der Charakter wuchs aus den verschiedensten Ei-
genschaften, Möglichkeiten und Schwierigkeiten. Wir konnten Defekte fesrstel-
len und ihre Quellen ergründen wir sahen Neigungen und Begabungen sich ent-
wickeln, wir fanden Hinweise auf gesundheitliche Störungen, auf erbanlagliche
Belastungen. —e Die kleinen Menschen erstanden in ihrer Ganzheit, sie waren
nicht mehr fremd, und man konnte anfangen zu arbeiten und zu helfen.

Wir durften fliCht mit UI‘ISEIEH gewohnten Wertmasstäben von Ethik und Moral
kommen; für Lehrer und Erzieher war die Liebe zum Tun und zu den Kindern
wertvollste Voraussetzung zur Erfüllung der ihnen gestellten Aufgabe. Disnn vor-
erst zerschlugen die Kinder noch alles, manche hatten noch nie in einem rich-
tigen Bert mit sauberer Wäsche geschlafen, viele konnten nicht richtig essen.
In den Betten entdeckte man bald kleine Brotlager, die aus Angst, dass es morgen
vielleicht kein Brot mehr geben könnte, zusammengetragen wurden. — Es
war unsere Aufgabe, die inneren Anlagen und Möglichkeiten zu erkennen, die
hinter dieser Zersrörungswut und Aggression, hinter dieser Angst und Un-
sicherheit, dem Hass und der Verschlossenheit lagen, und auf diese mussten wir
uns beziehen und sie zur Entfaltung und Auswirkung bringen.

Der Beginn der Tesruntersuchung geht auf das Jahr 1947 zurück. Die Kinder
wurden kurze Zeit nach ihrer Aufnahme im Kinderdorf jedes allein zum Hand-
test gerufen. Es wurde ein Abdruck der Innenhand angefertigt: die Besonder-
heiten der Aussenhand wurden in einem Merkblatt festgehalten. Das erste schrift-
liche Gutachten wurde nur aufgrund dieses Ivfaterials und der Kenntnis von Na-
men und Alter des Kindes fertiggestellt.

Es war im Verlauf der letzten 15 Jahre in Abständen von einigen Jahren im-
mer wieder möglich, bei einem Teil der Kinder Kontrolluntersuchungen zu ma-
chen, sodass wir heute aufgrund der Handabzüge zeigen können, wie sich die
Veränderungen der Kinder einstellten und die ursprünglichen Diagnosen in po-
sitiver oder negativer Richtung ihre Bestätigtutg fanden.

Die Anamnese und den E11Wiiikiungfilaericht des einzelnen Falles stellen wir mit
Bedacht an das Ende, Cifl ZUI‘ ZEit der Untersuchung dem Versuchsleiter nichts
über das Kind bekannt war und die Diagnosen völlig objektiv gestellt wurden. ———
Die ursprüngliChe Diagnose erfährt in ihren wesentlichen Punkten einen kurzen
Hinweis auf die Linien der Innenhand (s. Schema); die nachfolgenden Kontroll-
untersuchungen werden fortlaufend (in Klammern) inbezug auf ihre wesentlichen
Veränderungen Efiiiütü‘ft- — E5 ist klar, dass in diesem Zusammenhang keine
Einführung in die Chirologie gegeben werden kann und dass wir uns auf ein
Mindestmass chirologischer Erklärungen beschränken mussten. —— Ueber die Be-
deutung der Aussenhand konnte ebenfalls aus Raumgründen nur andeutungs-
weise eingegangen werden. -—- Es wurde insbesondere auf die Veränderungen
der linken Hand, die die innere Entwicklung der Persönlichkeit anzeigt, hinge—
wiesen; während die rechte Hand mehr die Erbanlage, das Stehen in der Aus-
senwelt, den Ausgleich und das Eingehen in die Generationenkette kennzeichnet 11l.



Ins Folgermle-e wird zunächst die cfrirelegfrebe Arrelyre vorgelegt, der eine Erklä-
rung der chireiogircfae—n Merererde folgt. Sodann wird die errre Arrefjne’ (”51:3rund
der Veränderungen der Herrdffnfen am Lezrfe der rräfibflfifl Jahre El'gffm’f' DE”
Abrsölrrrr bildet die Arm-innere ward der Erst-reicez’rorgrbericbr der bei-refffifdfi’n
Kinder.

Fall A.

Diagnose der Terrrrrrßerrrrcbrrng errr dem fahre 1947

Wir finden ein gestörtes, asozialeg Kind, das sich nicht ein- und unterordnen
kann, das dickköpfig, oppositionell, verschlossen und unehrlich ist. — Seine Stim-

mungslage schwankt zwischen Aggression und Depressiün; ES leidet unter 5ChWü-

ren Hemmungen und Spannungen, die zu einer Uebersensibilität führen. Schwere

AngstzuStände, Angstträume und Tagesphantasien machen seine Anpassung an
die Realität unmöglich.

Selbstsicherheit sind schwer gestört, aber ein

starkes Geltungsbedürfnis drängt es zeitweise dazu, nach aussen zu wirken und
selbstsicherer erscheinen zu wollen. Es gehört dem entravertrerten Typus an.

Es verfügt über eine gute, aber nachLassende Energiegeine starke 'WIclEI‘Stnncls-

kraft und Leidensfähigkeit. — Seine Entschlussfähigkeit ist zur Eeit schwer ge-

hemmt, kann aber seiner Stimmungslage entsprechend in einen volltg unkontrol—

lierten affektgeladenen Entschluss umschlagen. —— Es ist leicht beeindruckbar, abeI
schwer beeinflussbar.
Seine anlagemässig gute, kritische Intelligenz kann zur Zeit aufgrund der psychi-
schen Störungen nicht in Wirkung treten. —— Seine Konzentrationsfähigkeit ist
schwer gestört und sein Gedächtnis lückenhaft. Es hat eine gute Beobachtungg-

gabe, a er eine zur Zeit gestörte Kombinationsfiihigkeit, jedoch hilft ihm gele-
gentlich seine gute Intuition.

Es ist natur- und tierliebend; auch hilfsbereit, was es jedoch zur Zeit nicht zei-
gen kann. Es ist abenteuer- und reiselusrig, es steckt Pioniergeist und kämp_

Sein Selbstbewusstsein und seine

ferische Einstellung in ihm.
Es ist phantasiereich, formbegabt und ausdrucksfähig, hat philosophisch-psycholo-
gische Interessen, diagnostische und pädagogische Fähigkeiten und würde sich
für den Lehrer- oder Arzt-Beruf eignen.

Seine Triebe sind wach und leicht reizbar —— und es besteht eine Neigung zu
Homosexualität.

Ausserdem wurde eine gewisse hypochondrische Haltung und eine Neigung Zu
Migränen festgestellt, und es wurde geraten, in einer ärztlichen Untersuchung abzu-
klären, ob nicht eine Drüsenstörung vorliege und ob das Herz organisch in 0rd-
nung sei.

Es wurde darauf hingewiesen, dass eine heilpädagogische Behandlung dringend
erforderlich sei, da die frühkindlichen schweren Traumata, die die freie Entwick-
lung dieses Kindes behindern, einer sachkundigen Bearbeitung bedürfen.

Cfaire}egfrc/Je Erele'rrrrrg der Diagnose

erschwerte Ein» und Unterordnung, dickköpfig, opposirionell:
abstehender Daumen, wenig bewegliches Oberglied des Daumens, belebter
Marsberg

verschlossen und unehrlich: geschlossene Haltung der Hände, gewundene Kopf-
linie

Aggression und Depression: Ast der Kopflinie auf den Marsberg,
Ast der Kopflinie auf den Mondberg

Angstzustände und Tagesphantasien: Angstlinie auf dem Venusberg,
stark belebter Mondberg

srarkes Geltungsbedürfnis: Ende der Herzlinie auf dem Jupiterberg,
betonter Jupiterfinger

gute, aber naChlflssende Energie: quadratischer Daumen, der sich nach oben
verjüngt

starke Widerstandskraft: gute Konsistenz der Mittelhand
gehemmte oder affektive Entschlussfähigkeit: Zwischenraum zwischen Beginn der

Kopfhnie und Lebenslinie, Aeste der Kopflinie auf den Marsberg führend
gute kritische Intelligenz: gut geschwungene Kopflinie mit Scherenspaltung

am Ende
gestörte Konzentrations- und Kombinationsfähigkeit: übersensibles Linienbild

der Handfläche, kleine Inseln auf der Kopflinie
gute Beobachtungsgabe: betonter Jupiterfinger, bewegliche Oberglieder

der Finger
gute Intuition: belebter Apollberg, Verdoppelung der ApollaLinie
natur- und tierliebend: betonter Ast der Kopflinie auf belebten] Mondberg
hilfsbereit: betonter kleiner Marsberg
abenteuer— und reiselustig: aufsteigender Ast der Kopflinie auf dem Marsberg,

mit Linien belebte Marsbergfliiche
Pioniergeist, kämpferische Haltung: verdünnte Unterglieder der Finger,

betonter Marsberg

phantasiereich: belebter Mondberg
formbegabt und ausdrucksfähig: aufsteigende Linien auf dem Apollberg, belebt

ter Merkurberg, beronter Merkurfinger
philosophischpsychologische Interessen: betonter Sauna-Berg, aufsteigende

Linien zwischen Apoll- und Merkur-Finger
diagnostische und pädagogische Fähigkeiten: bEIebter Merkurberg, Doppelinie

von der Lebenslinie auf den MerkuruBerg führend
wache Triebe: belebter Venusberg
Uebersensibilität: Saturn—Ring, vom Jupiter-Berg zum Apollberg
hypochondri-sche Haltung: Angstlinie auf dem Venusberg — auch Lebens-

verstä rkungs—Lin ie 11 3
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Anis dem: Jahre i951:

Schon dem Laien ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass zwischen dem Abdruck
der Handiinien des Jahres 1947 und 1951 eine bemerkenswerte Veränderung
stattgefunden hat. (Die starke Beunruhigung und Uebersensibilität der Handlinien-
Fläche ist einem ruhigeren und ausgeglicheneren Bild gewichen.)
Die dort gezeichneten Stimmungsschwankungen haben sich aufgrund verstärk-
ter Angstzustände nunmehr nach der depressiven Richtung verlagert (gewisse
Beruhigung auf dem Marsberg, Verdoppelung der Angstlinien auf dem Venus—
berg, betonter Ast der Kopflinie auf den Mondberg). -—— Die Uebersensibilität
und völlige Verschlossenheit haben sich zwar etwas aufgelockert, jedoch i-sr mit
der verstärkten depressiven Neigung ein betontes Einsamkeitsbedürfnis einge-
treten, was seine Realitätsanpassung weiterhin sehr erschwert (betonter und be-
lebter Mondberg).
Das schon damals sichtbare starke Geltungsbedürfnis wird ein immer treibendeter
Faktor, um das gestörte Seibstbewussrsein zu stärken und zu balancieren.
Die im Jahre 1947 vermerkte schwer gestörte Konzentrationsfähigkeit kann nun-
mehr als leicht störbar angesehen werden, was eine Besserung der Merkfähigkeit
und eine Steigerung des Gedächtnisses zur Folge hat (Beruhigung im Gebiet und
Verlauf der Kopflinie). — Auch die Kombinationsfähigkeit hat durch eine ge-
wisse Lockerung in der intellektuellen Sphäre eine freiere Beweglichkeit er—
fahren. i
Im übrigen können die im Jahre 1947 gemachten Feststellungen als unverändert
übernommen werden.

Arzt dem Jafn'e 1956:

Zwischen dem Abdruck dieses Jahres und demjenigen des Jahres 1947 ist nur
mit Mühe eine Aehnlichkeit festzustellen.
Es ist eine erstaunliche Beruhigung und Klärung der Situation eingerreten, aller-
dings eine Ruhe der starren Kontrolle, wenn man sie zu den früheren Festsrel-
lungen in Beziehung setzt. —-— Die Stimmungslage isr zwar weiter labil und zeigt
zeitweise eine depressive Neigung (Saturn-Ring mit belebtem Mondberg), jedoch
wird der Aggression und Kritik nicht mehr zu leben erlaubt (wenig belebte;

Marsberg, Wegfall der Scherengabel am Ende der Kopflinie). —— Die Realitäts—
anpassung hat sich im wesentlichen normalrsrert, wobei die posmven Seiten der ‚
kämpferischen Einstellung und Eigenwilligkeit nunmehr in den Vordergrund
treren.
Das starke Geltungsbedürfnis wirkt sich heute in der Richtung eines Leisrnng5_

ehrgeizes aus (Verflechung des Endes der Herzlinie nach dem inneren Handrand
zu) und srärkt so in indirekter Weise die Selbstsicherheit.

Die gute Intelligenz hat sich weiter durchgesetzt, taktische Geschicklichkeit und
Gewandtheit helfen ihm bei der Erreichung seiner Ziele, wobei er bereit ist auch
manchmal etwas zu verbergen oder zu verschweigen, wenn es zu seinen Gunsten
ist. (gewundene Kopflinie) —— Seine Konzentrationsfähigkeit ist auch WEiter
noch leicht ablenkbar mit entsprechender Rückwirkung auf sein Gedächtnis.

Er isr bemüht, seine Gefühlsseite zu verdrängen (Verflachung der Herzlinie),
was eine starke Belebung seines Unbewussten zur Folge hat (Beunruhigung auf
dem Mondberg), das störend seine Leistungsforderungen durchkreuzen kann, wenn
er sich nicht rechtzeitig mit diesen Fragen auseinandersetzt.

Am dem Jahre i 962:

Es ist mit Freude festZustellen, dass der Abdruck des Jahres 1962 im Gegensatz
211 1956 die Situation einer Lockerung und Befreiung zeigt und die etwas zwangs-
hafte Kontrolle gewichen ist. Eine Belebung (Bewegung auf dem Marsberg und
dem Mondberg) und Sensibilisierung (VerStärkung des Saturnrings) ist deut-
lich. Die Stimmungslage hat sich wesentlich balanciert (kein abfallender Ast der
Kopflinie mehr), kämpferi-scher Einsatz und Unternehmungsgeisr gepaart mit Lei—
stungsehrgeiz zeigen sich (belebter Marsberg, aufsteigender Asr der Kopflinie zum
äusseren Handrand, Verflachung der Herzlinie zum inneren Handrand), verstärk-
ter Aussenwelteinsatz im Pädagogischen und Psychologischen (Doppellinie zum
Merkurberg und der Intuitionslinien zum Apollberg).

Eine Partnerschaft iSt eingegangen worden (Verdoppelung der Schicksalslinie un-
terhalb der Kopflinie).
Es ist deutlich, dass A. sich zur selbsrändigen Gesraltung seines Lebensweges an-
schickt — mit einer Reihe von Veränderungen und Wandlungen vor sich, die
voraussichtlich die Berufsfrage betreffen werden und weitere Ortsveränderun-
gen mit sich führen (Verlagerung der Schicksalslinie, aufsreigende Berufs- und
Erfolgslinien).

Artenzitere rmd Efzf'l'äickkfflgibEI'IICÜI

A. wurde im Jahre 1937 in Polen als Sohn jüdischer Eltern geboren. — Der Va-
ter übergab das Kind 1959, um es vor der deutschen Besetzungsarmee zu schüt-

zen, christlichen Pflegeeltern. Zur gleichen Zeit scheint die Mutter zu Hause
von den Nazis ermordet worden zu sein. Zu Beginn kam der Vater, der offen-

bat in einem Arbeitslager beschäftigt war, noch Zu Besuch. Als er seine Besuche
nach einiger Zeit einstellte, wurde bekannt, dass auch er ermordet worden war.

Die Pflegeeltern fürchteten, dass das Kind in ihrem Haus gefunden werden könn-
te und versteckten es in einem Schrank. Die Nazis machten gelegentlich Razzien
in den Häusern, um nach jüdischen Kindern zu suchen. Sie stachen mit ihren
Bajonetten in die Schränke, suchten unter Betten, doch gelang es dem Kind auf
irgendwie gewandte Weise diesem Stechen und Suchen zu entgehen, sodass es
nicht gefunden wurde. ——- Dann fing auch die Pflegemutter an ihn zu quälen,
zu schlagen und ihm nur noch wenig zu essen zu geben. Eines Tages hörte er,
wie die Pflegemutter sagte, dass sie ihn ertränken wolle, da sie um ihr eigenes.
Leben fürchtete, wenn sie das Kind weiter beherbergte.
Er blieb fast fünf Jahre versteckt, und als dann die Russen die Gegend eroberten,
wurde er nach einiger Zeit von einem seiner Onkel aufgefunden und von dort
in ein Krankenhaus gebracht; denn er konnte weder stehen noch gehen. Im 117
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Krankenhaus blieb er drei Jahre, bis er sich körperlich wieder einigermassen cn
holen konnte; von dort wurde er in ein Kinderheim überführt. Plötzlich wurden
die üblichen Besuche des Onkels unterbrochen, der offenbar aus politischen Grün-
den untergetaucht war. So war auch das letzte Familienglied wieder aus seinem
Bereich verschwunden.
In seinem 9. Lebensjahr kam er mit einem Kindertransport über Cypern nach
Palästina- In Cypern waren die Kinder monatelang von Seiten Englands inter-
niert worden, bis sie die Erlaubnis zur Einwanderung erhielten. 1m Lande wurde
er dann in einem Kinderdorf eingeordnet. -—- Er wurde in seiner Gruppe einer
besonders liebevollen Hausmutter und Erzieherin unterstellt; aber er verhielt sich
völlig asozial und aggressiv und wollte auf keine Annäherung eingehen. Er
konnte sich in keine Ordnung fügen, zerschlug und zerstörte alles, was in seiner
Nähe war; konnte keine Ruhe finden und weigerte sich, schlafen zu gehen, wenn
es an der Zeit war.
Als er sich an einem Abend wieder in höchst zerstörerischer Weise auffi'ihrte,
wusste die Hausmutter keinen Rat und wandte sich um Hilfe an die Heimlei-
terin. Diese kam und versuchte, mit ihm zu sprechen und ihm zu erklären, dass
man ihn doch lieb habe und nur wolle, dass er ruhen solle wie alle andern Kit-i-
der. ——- Plötzlich war er erstarrt und fragte erstaunt, ob die Hflu5n1uttür ihn denn
wirklich lieb habe und nur deshalb verlange, dass er schlafen solle. Als man ihm
dies noch einige Male bestätigte, war er tief erschüttert, dass ihn wirklich je-
mand lieb habe, setzte sich still mit der Heimleiterin auf eine Bank, fing bit-
terlich zu weinen an und erzählte viele Stunden zum ersten Mal von seinen
schrecklichen Erlebnissen.

Nach dieser Aussprache war eine grosse Veränderung eingetreten; er machte der
Hausmutter weniger Schwierigkeiten und war bereit, Hilfe von ihr anzunehmen,
— Es ergab sich, dass er in den folgenden Jahren eine nahe und gute Beziehung
zu einem seiner männlichen Erzieher fand, die sehr positiv auf ihn wirkte. Doch
wurde digger Erzieher plötzlich zum Militärdienst einberufen und verschwand
ohne vorherige Mitteilung aus der Gruppe. Diese Tatsache wirkte sehr tiefge-
liend auf ihn und er verfiel wieder völlig seiner Asozialität und Aggression. _—
Tagelang sass er unter dem Bett und war nicht zu bewegen herauszukommen. III-
schrie: „Ich will alles noch einmal fühlen, wie ich es erlebt habe”. Man liess um

gewähren, bis schliesslich einer der Erzieher zu ihm sagte, dass er nun günug
gelitten habe. „Ist es wirklich genug", fragte er zurück, „kann ich iEtZt heraus-
kommen?" -— Und so war wieder eine schwierige Periode überwunden.

Und dann kamen Zeiten der Depression; ständig litt er unter dem Mangel an

Familie und Zärtlichkeit. Stets weigerte er sich, eine Einladung anzunehmen;
denn er wollte kein Gast sein. — Am gemeinsamen Singen und Tanzen beteia
ligte er sich nicht. Eines Tages fragte einer der Bauarbeiter, der an dem Bau eines
der I‘iELlEI‘i Kinderhiiuser arbeitete, Ob man nicht zufällig V01] einem Kind H'lit ClEI‘n

Namen A. wisse. Er suche dieses Kind, da es sein kleiner Neffe sei, und er glaube,
dass er im Land sein müsse. — Die Kinder liefen den Jungen zu rufen, und es
fand ein erschütterndes Wiedersehen der einzig überlebenden Mitglieder der Fa-
milie statt.

Jahre vergingen —— die Zeit half, das Milieu half; die gute Grundlage serzte sich
durch. -—— W’enn man später den grossen aufrechten Jungen ansah, konnte man
ihn kaum mit dem schmächtigen, fast verkrüppelten kleinen Kerl in Verbindung

bringen, der tobte und zerstörte. -—— Als man ihn zu gegebener Zeit nach sei-
nen Berufswünschen fragte, sagte er mit leuchtendem Blick: „‘Wenn ich . die

Möglichkeit haben kann, will ich Arzt werden." —— Er erhielt ein Stipendium,

um seine Ausbildung fortzusetzen.
Inzwischen hat er seine Militärzeit absolviert, einen Teil seines Universitätsstudiums

beendet, wo er sich vorläufig auf Biologie spezialisierte. — Vor eineinhalb Jahren

hat er ein Mädchen geheiratet, das mit ihm gemeinsam im Kinderdorf erzogen
wurde. Sie selbst harte auf ein Weiterstudium verzichtet, war Krankenschwester

geworden, um dem jungen Haushalt die finanzielle Grundlage zu sichern. — Ein

kleiner Sohn wurde geboren, und nun sind sie ins Kinderdorf zurückgekehrt -—- er

als akademischer Lehrer für Biologie an dem im Kinderdorf ausgebauten Glym-

nasiuin und Lehrerseminar und sie in ihrem Beruf oder als Hausmutter -—— um einen

Teil der Liebe und Belehrung, die sie selbsr empfangen haben, zurückzugeben

und wieder einmal „Daheim“ zu sein. -—- Sicher wird ihn sein innerer Euf zum

Weiterstudium nach diesem Zwischenstadium wieder weitertreiben, bis er ‘11'I1

wahren Helfen seinen Platz im Leben findet. —- Eine positive Antwort auf eine

asoziale Vergangenheit.

Fr!” ß.

Diagnose der Test-irre!eiserne-arg am dem Jahre i951

Dieses Kind wird verfolgt von seinen schweren negativen Kindlieitseriebnissen,

die es erregen, stören und seine ganze Entwicklung behindern. — Mangel an

‘ " ' t ' ' störerischen
Liebe und Eursorge treiben es zu Aggression und Depression, ‚zu zer „

Handlungen und erschweren grundlegend eine normale Realitatsanpassung.
‚ . . .. 'L'h-

Es ist starken Stimmiingsschwankungen unterworfen, iSt reizbar, storbar und J’l

Seine Affekte führen zeitweise zu explosiven Entladungen. Es fulilt sich
n. —— Es liebt die Einezornig.

angegriffen und verfolgt und leidet unter Angstzustande

samkeit und hat Schwierigkeiten, nahe persönliche Beziehungen einzugehen.
, , . -- ' - _. ' ht

Es ist hilfsbereit, einsatzbereit, unternehmend und kämpferisch, aber nic

immer ehrlich. ——- Es ist leicht beeindriickbar aber wenig beemflussbflf-
o .‚ 4 2. ‘ Tkeit‘

Es hat ein schwankendes Selbstbewussrsein, eine gehemmte Entschlussfahig ,

eine nachlassende Energie, aber eine recht gute Widerstandskraft.

Es isr ein introvertierter Typus.

Seine einfallsreiche und kritische Intelligenz wird durch eine verw ‘ F
_ ‚ „ ' „' I an. fil-

Verfassung zeitweise sehr gestört. Seme Gedanken sind mit SLIIIEI'! eigenen

h i I ' ' ' nd seine
gen und Problemen beschaftigt, daher ist seine Konzentiation abgelenkt u ' _

eine gute Intuition,
Auffassungsgabe sowie sein Gedächtnis behindert. —— Es hat Ck f"

eine wache Phantasie, hat produktive Fähigkeiten, ist formbegabt, ausdtu s a-

hig, hat technische Fähigkeiten und philosophische Interessen.

irrte seelische
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Zwar versucht es allein zu einer Klärung seiner Probleme zu kommen, was ihm
aber nicht ohne Hilfe gelingen kann. Eine analytische Behandlung wäre drin—
gend erwünscht, um die positiven Eigenschaften und Fähigkeiten zu befreien
und einer normalen Entwicklung zuzuführen. —«- Allerdings wird mit der Schwie-
rigkeit seiner Kooperation zu rechnen sein, da seine psychopathische Grundhal-
tung die positiven Phasen immer wieder durchkreuzen und stören wird.

Cbirologirc/ae Erklärung der Diagnose

schwere negative Kindheitserlebnisse: Quadrate und Unruhe im unteren
Milieuraum —— zwischen Lebens- und Schicksalslinie

Aggression und Depression: Ast der Kopflinie auf den Marsberg,
Ast der Kopflinie auf den Mondberg

reizbar, störbar, jähzornig: belebter Marsberg, taillierter Daumen,
affektive Entladungen

Angstzusrände: Angstlinien auf dem Venusberg
Einsamkeitsbedürfnis, schwierige nahe Beziehungen: Asr der Schicksalslinie

vorn Mon-dberg, kleiner tief angesetzrer Merkurfinger
hilfsbereit: betonter kleiner Marsberg
einsatzbereit, unternehmend, kämpferisch: aufsreigender Ast der Kopflinie

nach dem Marsberg
unehrlich: gewundene Kopflinie, insbesondere in der rechten Hand
leicht beeindruckbar: bewegliche Oberglieder der Finger
wenig beeinflussbar: mittelharte Konsistenz des Mittel-Handknochens
schwankendes Selbsrbewusstsein: kurzer Jupiter-Finger, kurze Herzlinie
gehemmre Entschlussfähigkeit: untere Knoren der Fingerglieder, lange

Verbindung zwischen Kopf— und Lebenslinie
nachlassende Energie: wenig kräftiges, sich verjüngendes Oberglied des Daumens
gute Widerstandskraft: mittelharte Konsisrenz des Mittel-Handknochens
einfallsreiche, kritische Intelligenz: gut geschwungene Kopflinie mit

Scherenspaltung am Ende
gestörte Konzentrationsfähigkeit: unruhiges Linienbild der Handfläche,

kleine Inseln auf der Kopflinie

gute Intuition: belebter Apollberg, Verdoppelung der Apoll-Linie
wache Phantasie: belebter hfondberg
produktive Fähigkeiten: belebter Mond- und Apollberg
technische Fähigkeiten: gute Merkurlinie nach dem belebten Merkurberg

führend
philosophische Interessen: betonter Saturn-Berg mit Teil eines Saturn-Rings
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Artr dem Jahre 1955:

Wenn wir die Kontrolluntersuchung dieses Jahres mit derjenigen des Jahres
1951 in Beziehung setzen, so ist eine wesentliche Entspannung und Lockerung
der seelischen Situation zu erkennen. _— Die schwer gesrörte Realitätsanpassung
zur Zeit der ersten Untersuchung hat einer besseren Beziehungsfähigkeit Platz
gemacht, die allerdings auch heute noch gewissen Störungen unterworfen ist, je-
doch aufgrund eines bewussten Willenseinsatzes zur Klärung weitgehend regu-
liert wird. — (Beruhigung des Linienbildes) i

Seine Stimmungsschwankungen und seine Neigung zu Depression und Aggres-
sion beStehen zwar weiter, unterliegen aber ebenfalls einer strengen Kontrolle
und leben sich nicht nur affektbedingt aus (die nach dem Mars- und dem Mond-
berg führenden Linien sind schwächer geworden).

Sein schwankendes Selbsrgefühl hat durch eine ernsre Zielstrebigkeit eine Stär-
kung erfahren. Seine gute Widerstandskraft und sein Wille zur Selbsrändigkeit
(Verdickung des Jupiterfingers) sind srärkende Elemente bei der Beherrschung
seiner Probleme. Seine Beeindruckbarkeit und sehr gute Intuition sind eine gute
Basis für ein entsprechendes Verständnis seiner Umwelt gegenüber. —— Psycho-
logisches Interesse (aufsreigende Linien zwischen Apoll- und Saturnberg) wird
sich insbesondere auf die Erforschung seiner eigenen Innenwelt ausdehnen.

Sein stark belebtes Unbewussres hat eine Beruhigung erfahren (Verschwinden

der Unruhelinien auf dem Mondberg), doch werden seine inneren Probleme mit

fortschreitender Entwicklung eine weitere und tiefere Klärung fordern.

AMI dem Jzt/Jre i961:

Im Vergleich zu der Untersuchung aus dem Jahre 1955 ist eine Sensibilisierung
und Belebung des Linienbildes eingetreten, die allerdings auch eine neue Phase
innerer Unruhe deutlich werden läs-sr. Erweiterung der Interessen, aktiver Einsatz
der positiven Kräfte beginnen (aufSteigende Linien zum Apollb-erg, Belebung des
Mondbergs und des Iilieuraums zwischen Lebens- und Schicksals-Linie). Die Ag-
gressionen haben sich wieder gesreigert (Belebung des Marsberges), und es mit
eine krankhafte Entwicklungsmöglichkeit in Erscheinung (grosses Quadrat am
Ende der Kopflinie). —— Eine Krisenperiode Steht bevor oder hat bereits begon-
nen (gebrochene Schicksalslinie, in der Mitte zwischen Handwurzel und Köpf-
linie, Quadrate und abfallende Linien sowohl im Milieuraum als auch im Aus-
senweltratitn). Es besteht allerdings die Hoffnung, dass er die Krise gut über-
stehen wird, selbsrändiger und gestärkt daraus hervorgeht (Verstärkung der
Schicksalslinie, aufsteigende Linien zum Apollberg). Psychologische Interessen und
pädagogische Fähigkeiten verstärken sich (Doppellinifi‘ zum Merkurherg, aufstei-
gende Linien zwischen Apoll- und Saturnberg) —— vielleicht im Rahmen einer
Psychotherapie oder unter eigenem Einsatz einer Selbsrerziehung und Selbstfin-
dung. U-J



Anamnese wird Erz:tuicelrrngsöericbr

B. war im Jahre 1940 als uneheliches Kind einer jüdischen Mutter in FrankIEiCll
geboren worden. Es wird erzählt, dass der Vater ein Offizier gewesen sei -—- Ob
von der deutschen Besatzungsarmee oder von französischem Militär isr nicht be-
kannt. — Vielleicht konnte die Mutter nur durch diese Hingabe ihr Leben ret-
ten; denn sie soll sehr schön gewesen sein- Auf ihrem Wanderweg durch Frank-
reich ist sie immer weiter herunter gekommen, hat als Prostituierte gelebt, wurdü
Tb-krank, und es zeigten sich nach Ablauf weiterer Jahre geisrige Störungen.
Sie wanderte mit dem 9-jährigen Sohn in Palästina ein, konnte sich jedoch nicht
einordnen und das Kind versorgen, sodass es in einem Kinderdorf untergebmfht
wurde. — Die Mutter hat auch hier versucht, ihr abwegiges Gewerbe fortzu-
führen, und der Junge litt schwer darunter dass die Mutter sich nicht um ihn
kümmerte und keine Verantwortung für ihn übernahm; denn er liebte sie 59h?-
Als er einmal für kurze Zeit bei ihr zu Besuch war, wollte sie ihn in einem
Zustand geistiger Umnachtung töten, sodass die Nachbarn ihn nur mit Mühe
retten konnten und ins Kinderdorf zurückbrachren. — Die Mutter wurde spä-
ter in einer Ansralt für Geisreskranke untergebracht, nachdem sie lange Zeit uns
tergetaucht und überhaupt unauffindbar war.
Das Kind konnte sich nicht konzentrieren und nicht lernen; fiel von einer Pe-
riode der Aggression in eine der Depression. Nie konnte man auf seinem Ge-
sicht ein Lächeln entdecken; es vergrub sich in sein Leid und war fast immer
allein. —— Nachrichten über seine Mutter hielt man von ihm fern, und sie galt

bei ihm für verschollen. ——— Er fand im Lauf der Jahre im Haus einer der Leh-

rerinnen in gewisser Beziehung ein neues Elternhaus — und von da an war
eine Besserung seines Zustandes fesrzustellen. Allerdings konnten seine Anp;15_
sungsschwierigkeiten nur mit grösster Mühe überbrückt werden, und es zeigtel]
sich immer wieder Rückfälle in seine asoziale Haltung und Depression. —— Sein
äusseres Fragen und Suchen nach der Mutter hatte zwar aufgehört, aber innerlich
war er mit diesem Problem unverändert beschäftigt. — Es war zwar versucht
worden, ihn in heilpädagogischer Behandlung zu fördern; aber das Bemühen
scheiterte an mangelnder Mitarbeit seinerseits.

Er konnte aufgrund seiner gestörten Konzentration, seiner Unbeständigkeit und
Unangepasstheit die höhere Schule nicht beenden und wurde in eine Vorberei-
tungsschule (technischer Richtung) des Militärs aufgenommen.— Die 21/2-jährige
Militärzeit (1959—61) war im grossen ganzen für ihn eine positive Periode 131-
fühlte sich in dem neuen Milieu, wo seine Vergangenheit unbekannt war, wohl,
passte sich mit Ausnahme einer einzigen Autoritätsverletzung gut an und wurde
sogar zur weiteren Ausbildung für 1/2 Jahr ins Ausland geschickt (1961). _. Die—
se Auszeichnung bestätigte seine schwankende Selbstsicherheit sehr, und es schien
für eine gewisse Zeit, wie wenn sich die positiven Anlagen durchsetzen wüt-
den. -—— Als er aus dem Ausland zurückkam, fühlte er sich sehr einsam; er blieb
sich selbst überlassen, da die „Ersatzeltern“ auf einen Auslandsposren beru-
fen worden waren. —— Offenbar trat die Sehnsucht nach seiner Mutter wieder
auf, und er ging auf die Suche und fand sie nach vieler Mühe in einem Hospi-
tal für Geisteskranke. —— Die Mutter erkannte ihn, und das Wiedersehen nach so

vielen Jahren muss für ihn tief erschütternd gewesen sein. Durch dieses Wieder—
finden trat er auch in Kontakt mit einem Bruder der Mutter, der inzwischen auf-
getaucht war, aber einen wenig günstigen Einfluss auf ihn hatte. — Er war in
den Tagen des W'iedersehens auf seinem Arbeitsplatz in Streitigkeiten verwik-
kelt worden, da er anscheinend tief erregt war — und schrie in seiner Angst
und W’ut seine ganze Geschichte heraus. Obwohl der Streit von anderer Seite
längst geschlichret wurde, war er nach diesem Erlebnis auf keinen Fall dazu zu
bewegen, zu seinem Arbeitsplatz zurückzukehren oder eine andere Arbeit auf-
zunehmen. So treibt er sich nichtstuend, in versrörter, depressiver Verfassung
herum. — Er ist nicht bereit, sich auszusprechen oder irgendeine Hilfe anzuneh—
men. Ob er sich aus eigener Kraft aus diesem Tief heraufarbeiten kann, ist zur
Zeit nicht vorauszusehen.
Dieser Fall wird immer ein Auf und Ab in seiner Anpassungsfähigkeit und sei-
nen Beziehungen, seinem Arbeitseinsatz und seinen Bemühungen zeigen, und es
ist nur zu hoffen, dass er in der Zukunft keine krankhafte Entwicklung nimmt;
denn die erbanlagliche Belastung, die traumatische Situation seiner Geburt mit
nachfolgender Flucht, Wanderung und Verfolgung hat dem Kind schon eine frühe
Schädigung zugefügt und es mit einer konstitutionellen Psychopathie belastet.

Zunter-nienfaireng

Es ist versucht worden, an den dargestellten beiden Fällen zu zeigen, wie ur-
Sprünglich das Verhalten der beiden Kinder zwar übereinstimmend asozial war,
wie es sich in den ersten Handabdrücken zeigte und in den Diagnosen analy-
siert wurde, wie aber nach Ablauf einiger Jahre sich der individuelle Charak-
ter durchsetzte und seine Entwicklung nahm.
A. hatte wenigstens seine ersten beiden Lebensjahre im Schutz eines geordne-
ten Elternhauses verbracht, und die „Urbeziehung“ zur Mutter war nicht gestört,
was sich später als wesentliche Grundlage für seine Selbstfindung erwies. — Hier
finden wir die ausserordentlichen Veränderungen des Linienbildes der Innen-
hand. die im Spiegel seiner inneren und äusseren Entwicklung deutlich werden.
B. war schon unter negativen Umsränden geboren worden, und die Asozialitär
wurde schon von einer Generation in die zweite übertragen. Die Ambivalenz sei-
ner Gegensatznatur wird immer wieder deutlich, und es gibt nur zeitweise Ver-
iinderungen oder Verbesserungen sowohl in der Realität wie im labilen Abbild
der Handfläche, aber keine grundlegende Wandlung tritt ein. Im Grunde ge-
nommen ist er krank geblieben, und es wäre eine tiefgehende Therapie erforder-
lich, um ihn über Erleben und Erkennen zur Wandlung zu führen.
Obwohl es auch im Laufe der Jahre die Möglichkeit gab, einen Teil der Kin-
der mit anderen Testmethoden zu prüfen, so war es immer die chirologische Un-
tersuchung, die die weitgehendsten und tiefgreifendsten Ergebnisse zeitigte. —-
Die Tatsache, dass die Chirologie die Möglichkeit gibt, den Menschen in seiner
Ganzheit zu erfassen, konnte sogar in Zeiten der grossen Störungen und Verwir-
rungen die echten Grundlagen durchsichtig werden lassen oder auch die Begren- 125



126

zung der Möglichkeiten zeigen. — Die Realität der Entwicklungsberichte bescä—
tigt in hohem Masse die Richtigkeit der chirologischen Diagnose und erhöht die

chirologische Diagnose im weitesten Sinn zu einer richtig gesrellten Prognose.
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Die Schüsse von Sarajewo

(Zum Traum des Bischofs Lanyi über die Ermordung des ThronfolgerpaareS)
von John Mischo

Wien, Juni 1914. Erzherzog Franz Ferdinand von Oesterreich—Ungarn bereitet
sich auf seine Reise nach Serbien vor. Auf dem Protokoll Steht ein Empfang für
den 28. Juni im Rathaus von Sarajewo. Die serbische Regierung hat in Wien
durchblicken lassen, dass dieser Tag für einen Empfang des Erzherzogs ungünsrig
gewählt sei: der 28. sei als St. Veitstag ein nationaler Feiertag der Serben, an dem
die aufrührerisch-patriotischen Gefühle der Bevölkerung bis zur Siedehitze an-
steigen könnten. Der Erzherzog nimmt dies zur Kenntnis, aber er ändert sein
Programm nicht. Im Gegenteil: die allgemeinen Befürchtungen bewegen vielmehr
die Erzherzogin, ihren Gatten auf der Reise zu begleiten.

Auch Bischof Lanyi von Grosswardein weiss um diese Inspektionsreise des Erz-
herzogs. Früher hatte er dem Thronfolger Unterricht in Ungarisch gegeben, und
seit dieser Zeit verbindet die beiden Menschen eine gegenseitige Zuneigung.
lirnsthaft besorgt iSt der Bischof um seinen ehemaligen Zögling, denn die geplante
Bosnienfahtt muss wie eine Provokation auf die serbischen Freischärler wirken.
In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni hat er einen bösen Traum, aus dem er
voller Angst erwacht. An seinen Bruder Eduard, den Philosophieprofessot im
Plus-Internat in Fünfkirchen, schreibt darüber:

„Am 28. Juni 1914, 1/2 vier Uhr früh erwachte ich aus einem schrecklichen
'l‘raume. Mir träumte, dass ich in den Morgenstunden an meinen Schreibtisch
ging, um die eingelangte Post durchzusehen. Ganz oben lag ein Brief, das Cou-
vert mit schwarzen Rändern, schwarzem Siegel mit dem Wappen des EH. ——Son
fort erkannte ich die Schrift meines unvergesslichen höchsten Herren. Ich öffnete
den Brief und sah am Kopf des Briefpapieres in himmelblauem Ton ein Bild
(wie auf Ansichtskarten), welches eine Strasse und eine enge Gasse darstellt. Die
Hoheiten (1. Herzogin, 2. EH.) sassen in einem Automobil; ihnen gegenüber ein
General mit einem grünen Generalshut, neben dem Chauffeur ein Offizier. Auf

eiden Seiten der Strasse eine Menschenmenge. Zwei junge Burschen springen her-
vor und schiessen aus Revolvern auf die Hoheiren.

Den Text des Briefes gebe ich genau an:

Eure Bischöflichen Gnaden!
Lieber Doktor Lanyi!

Teile Ihnen hiermit mit, dass ich heute mit meiner Frau in Sarajewo als Opfer
eines politischen Meuchelmordes falle. Wir empfehlen uns Ihren frommen Gebe-

ten und hl. Messopfern und bitten Sie, unseren armen Kindern auch fernerhin in
Liebe und Treue so ergeben zu bleiben wie bisher.

Herzlichst grüssr Sie Ihr
EH. Franz

Sarajewo, 28. Juni 1914., 1/2 vier Uhr morgens.

Zitternd und in Tränen aufgelöst sprang ich aus dem Bett, sah auf die Uhr, die

zeigte 1/2 vier, genau die Datierung des Briefes. Ich eilte sofort zum Schreib-
tisch, schrieb nieder, was ich im Traum gelesen und gesehen. Beim Niederschreiben
behielt ich sogar die Form einiger Buchstaben, wie sie vom EH. niedergeschrie-

ben waren, bei.
Mein Diener trat in mein Arbeitszimmer um “/4 sechs ein, sah mich blass sit-
zen und den Rosenkranz beten. Er fragte mich, ob ich krank sei. Ich sagte ihm:

‚Rufen Sie gleich meine Mutter und den Gast, ich will jetzt gleich die hl. Messe
für meine Hoheiten lesen, denn ich hatte einen schrecklichen Traum’. Mutter und
Gast kamen um V4 sieben herbei; ich erzählte ihr in Anwesenheit des Gastes
und des neugierigen Dieners Miklös den Traum. Mutter bat mich, die Messe
für die Hoheiten zu lesen. Natürlich, sagte ich, deswegen habe ich sie ja rufen
lassen. So ging ich mit ihnen in meine Hauskapelle für die Hoheiten zu zelebrie-
ren. Der ganze Tag verging in Angst und Bangen, bis mit ein Telegramm aus



Wien um 1/2 vier Uhr nachmittags die schreckliche Nachricht brachte, dass ihre
Hoheiten in Sarajewo ermordet wurden. Unwahr (oder nur unausgefülurt?) ist
nur das, dass nicht zwei, sondern nur einer geschossen hat."1
Diesen Bericht schrieb der Bischof in der hier zitierten Fassung am Abend
des 7. Juli 1916 eigenhändig nieder und srellte ihn seinem Bruder Eduard in
FünfkiIChefl zur Verfügung. In den einleitenden Zeilen fügt der Grosswardeiner
Bischof hinzu: „Ich erzählte diesen Traum in Wien am 3. Juli 1914 ihren Kai-
serlichen und Königlichen Hoheiten, Frau Erzherzogin Maria Theresia und Anun-
tiata, und auf der Reise nach Arstetten am 4. Juli dem hochwiirdigen P. Eduard
Fischer S. J. und dem mit uns fahrenden Prälaten Hellmer von Tepl.” 2
Professor Eduard Lanyi bemerkt dazu: „Diese Niederschrift war für Prof. Dr.
P. Donat bestimmt. Da sie aber nicht in der Form eines Briefes und nur mit
Tintenbleistift geschrieben ist, und mir von meinem Bruder so übergeben wurde,
behielt ich dieselbe für mich, verfertigte mit gewissenhafter Pünktlichkeit eine
Abschrift und übersandte diese per Post dem P. Donat. Dass die auf meinem Ori-
ginal-Exemplar befindliche Schrift die meines Bruders ist, dafür kann ich unzäh-
lige Beweise liefern.” Die von Pater Lanyi hergestellte Abschrift erhielt Prof.
Donat am 11. 7. 1916. Eine weitere Kopie des bischöflichen Berichtes gab Prof.
Lanyi seinem Konfrater, dem Pater Puntigam weiter, der sie in einem Buch ver—
wenden wollte. Puntigarn aber, Herausgeber der „Balkanstimmen“, liess das M3-
nuskript redigiert im Jahre 1918 in seiner neuen Zeitschrift abdrucken, ohne
vorher Bischof Lanyi um Erlaubnis gefragt zu haben. Zum Missbehagen des Bi-
schofs übernahm noch im selben Jahr die Presse des ln- und Auslandes den BH-
richt über den merkwürdigen Traum aus den „Balkansrimmen“. Damit aber sollte
erst der Verdruss für den Oberhirten der Diözese Grosswardein beginnen_ Es
regnete Anfragen, und der Unwille des hochwürdigsten Herrn regte sich flech

- „ _ .1 - . ‘sreben Jahre spater, als er Frau Dr. Moser auf ihre Anfrage schrieb. „Indem_
ich den Traum vom 28, 6. 1914 einzig und allein nur dem H. Universitätsprofes-
sor Donat in Insbruck anvertraut habe, gebe ich prinzipiell niemandem diesbe-
züglich Antwort. Ueber 100 Anfragen 143-1115H an mich, und ich wurde wie ein
Schulknabe, ja sogar wie ein Missetäter befragt und ausgefragt. Manche wollten
sogar wissen, was ich am 27'. 6. abends gespreist und getrunken habe. .

Vergegenwärtigen wir uns die Situation des Bischofs: am Morgen des 23. Juni
1914 hatte er den Traum, der ihm einen solchen Schrecken eingejagt hattel no-
tiert. Im privaten Kreis erzählt er ihn und stellt den Bericht auf Bitten SEines

i Die hier zitierte Fassung des Traumes ist eine Abschrift der Photokopie, die Prof. Dr
Donat S. J. von P. Eduard Lanvi erhielt.

L Zitiert nach einem Brief von Prof E. Lanvi an W. Gubisch vom 11. 9. 1943. Vgl. dazu
W. Gubisch „Hellseher, Scharlatane, Demagogen", München/Basel 1961, S. 146——173

3 S. Anmerkung 2

'i Das folgende Zitat ist entnommen aus F. Moser: „Der Okkultismus" Bd. I, München
1955. Vgl. auch die Darstellung bei Moser S. 465—461 Vgl. ebenfalls die Veröffen-
lichungen in den „Psvchischen Studien", 45. Jahrg, Heft d, April 1918, sowie Heft 5,
Mai 1918 und Heft F, Juli 1918 desselben Jahrganges.

Bruders einem Bekannten zur Verfügung. Eine Kopie wird weitergegeben, und mit
einem Male rückt das private Erlebnis des katholischen Bischofs in das Rampen—
licht der Oeffentlichkeit, gerät als Sensation in die Schlagzeilen der Presse. Ein
solcher Vorfall musste dem Oberhirten der Diözese Grosswardein sowie der Ku—
rie in Rom wenig angenehm sein. Man kann also den Unwillen des Bischofs über
die indiskrete Veröffentlichung und seine ’Weigerung, zu kommentieren oder
Stellung zu beziehen, sehr wohl verstehen.

ll7er er ein Zarertrrfrrrrmrrrtf’

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir drei Ueberlegungen anstellen. Un-
sere erste Frage lautet: war das Traumerlebnis genau festgelegt, bevor die „Er-
füllung” eintrat? Die zweite: wie schaut die als „Erfüllung“ angesehene Situation
genau aus? Und die dritte Frage endlich: ist die Uebereinstimmung zwischen
Traum und der Erfüllungssituation so spezifisch, dass man mit Ueberzeugung
von einer Vorschau sprechen kann?
Nach der Aussage des Bischofs Lanyi wurde der Traum notiert, bevor die „Er-
füllung" eintrat. Zu seinen Lebzeiten war jedoch die Originalniederschrift infolge
der Verärgetung über jene unautorisierte Veröffentlichung nicht zu erreichen.
Nach dem Tode des Bischofs konnte sie in den Nachlasspapieren nicht mehr
aufgefunden werden.

Bleiben noch die Zeugen, denen Bischof Lanvi in der Frühe des 28— 6- 1914 dEfl
Traum berichtet haben soll. Zu dem Zeitpunkt aktiver Nachforschungen war die
Mutter Lauyis bereits verstorben, der Diener Miklos konnte nicht aufgefunden
werden. Als dritter Zeuge konnte der Gast, ein Fräulein Annie S. aus Wien,
ausfindig gemacht werden. Auf Anfragen, die dreissig Jahre später an sie gerich—
tet Wurden, antwortete sie am 27’. 5. 1944, dass sie zufolge der langen Zeit, die
nach diesem Ereignis verstrichen sei, sich nur sehr mangelhaft an Einzelheiten

‚erinnere und fügt hinzu: „Eines weiss ich, dass der Herr Bischof damals sehr
aufgeregt war, auch über seinen Traum sprach, ob dieser aber denselben Tag, als
er die Nachricht erfuhr, oder am Tage darauf geschah, ist meinem Gedächtnis
gänzlich entschwunden.">> 5
Man sieht an diesem Beispiel deutlich, wie mühsam die Klärung eines Tatbestan-
des ist, und wie schwer sich der Nachprüfende einen Weg bahnen muss durch
menschliche Unzulänglichkeiten: Bischof Lanyi schwieg bis zu seinem Tod im
Jahre 1951, die einzige noch auffindbare Zeugin kann nach 30 Jahren keine
exakten Angaben mehr machen.
W. Gubisch, der mit Bienenfleiss sich anschidcte, den „Fall Lanyi” ZLl entlarven
(und dabei dankenswerte Unterlagen zutage förderte), zieht aus der Antwort der
Zeugin, Frl. S. einen Schluss, der sowohl dem in der Psychologie der Zeugenaus—
sage erfahrenen Psychologen wie dem nachdenklichen Laien ein Kopfschütteln
abringt: dass nämlich der Hergang am Morgen des 28. Juni 1914 gar nicht so

“F" Zitiert nach W. Gubisch, vgl. Anmerkung 2 129



gewesen sei, wie ihn Bischof Lanyi geschildert habe. Damit sieht er sich vor die
wenig dankbare Aufgabe ge5tellt, Bischof Lanyi von Grosswardein der Unglaub-
würdigkeit zu bezichtigen- Er versucht es auch und spricht von einem „mensch-
lich, allzu menschlichen Strebertum" und dem „allzu irdischen Ehrgeiz dieses hohen
Geistlichen”. Die Argumente, auf die er sich beruft, sind _- nüchtern betrachtet
— harmlose Aeusserungen, denen er seine eigene Deutung unterstellt, diese zu-
gleich aber in einer sophistisch gehaltenen Frageform wieder abzusclnvächen
sucht. Eine derartige Technik projiziert nachträglich über die wirklichen Beweg-
gründe des Berichterstatters solche Motive, die geeignet sein können, Abscheu und
Erschrecken beim Leser hervorzurufen, kurz: eine emotionale Gegeneinstellung zu
erzeugen. Auf diese Weise lassen sich natürlich leicht Affekte, nicht aber Einsich—
ten vermitteln.

Hätte Bischof Lanyi den Traum nach dem Mord von Sarajewo geträumt und nie-
dergeschrieben, so würde wohl niemand die Glaubwürdigkeit und Erlebnisechr-
heit seines Berichtes anzweifeln; weil aber in diesem Traum eine Durchbrechung
gewohnter Erfahrungen sich anzukündigen scheint, meldet sich sehr häufig ein
unterschwelliger, nicht aufgearbeiteter Affekt, der die rationale Bewältigung die-
ses Phänomens gängelt: bei den einen vielfältige Abwehrmechanismen, ‘Wider-
stand gegen das „Unheimliche“, — bei anderen kritiklose Glaubensbeteitschafr,
Faszination von diesem „Unheimlichen“. Leitmotiv der ersten Gruppe ist: un-
schädlich machen, entlarven, Leitmotiv der zweiten Gruppe: sich daran aufrich-
ten, beweisen. In beiden Fällen Steht die menschliche Vernunft im Diensre Eines
Affektes, ein Vor-Urteil liegt bereits fest, bevor eine Annäherung an das in Frage

stehende Phänomen einsetzt.

Unsere Position ist die des nüchternen Untersuchers, der seine Technik nicht in
den Dienst einer Hypothese zu stellen braucht. Bezüglich unserer ersten Frage-
Stellung bescheiden wir uns mit folgendem Ergebnis: bis heute i-sr nicht Etwie-
sen worden, dass eine Originalniederschrift des Traumberichtes vom 28. Juni 191.5,
am Ivfor'gen angefertigt wurde. Der uns vorliegende Bericht des Bischofs vom
7. Juli 1916 basiert einzig auf der Zeugentüchtigkeit und Glaubwürdigkeit seines,
Urhebers. Wie sind diese zu beurteilen? Im Vergleich mit sonstigen Zeugen-
aussagen vor Gericht spricht einmal die Struktur und Gesamtkonfiguration des Be-
richtes fair die Zeugentüchtigkeit des Berichterstatters. Zum anderen enthält die
Niederschrift eine Reihe detaillierter Angaben, die für eine Beurteilung des Zeu-
gen sehr aufschlussreich sind: so veränderte das Traumerlebnis den Bischof 50
sehr, dass der Diener Miklös bei seinem Anblick fragte, ob er krank sei. Ein
weiteres Kriterium ist die Angabe, dass Bischof Lanyi sein Handeln nach diesem
Traumerlebnis ausgerichtet hat: er betete den Rosenkranz und ging anschliessmd
in seine Hauskapelle, um für die Hoheiten zu zelebrieren. Man kann sich nur
schwer vorsrellen, dass Bischof Lanyi diese, ihm heiligsten Dinge missbraucht, um
einen Traum glaubhaft zu machen, den er nicht gehabt hat. Wir sehen keinen
hinreichendgfl Grund, an der Zeugentüchtigkeit oder der Glaubwürdigkeit Bi-
schof Lanyis zu zweifeln.

Nach den Kriterien der Parapsychologie sind jedoch nicht alle strengen Fürde-
rungen einer Dokumentation der Erlebnissituation erfüllt. Eine volle, wissen-

schaftliche Beweiskraft des Berichtes kann nicht erreicht werden, wohl aber gibt
es für die subjektive Ueberzeugung des einzelnen hinreichende Gründe, den Be-
richt Lanyis als echt und wahr anzunehmen.

Die zweite Aufgabe, die sich uns stellt, ist die exakte Rekonstruktion der als
„Erfüllung“ des Traumes angesehenen Situation. Was geschah am 28. juni 1914 in
Sarajewo?

Der Erzherzog fuhr am Morgen des 28. 6. mit der Erzherzogin im offenen Auto
von Ilidje, wo sie übernachtet hatten, nach Sarajewo. Auf dem Weg zum Rat-
haus, wo der Empfang srattfinden sollte, fuhr im ersten Wagen der Bürgermeister,
im zweiten das Thronfolgerpaar. Im Auto des Erzherzogs hatte auf dem Rück-
sitz der Landeskommandant, Feldzeugmeisrer Potiotek, und neben dem Chauf-
feur Graf Hatrach Platz genommen. Ein drittes Auto folgte dem Wagen. Der
Weg führte längs des Flusses durch den schmalen, mit Häusern einseitig bestan-
denen Appelkai auf das Rathaus zu. Bei der Annäherung an die Brücke über den
Fluss schleuderte Cabrinowic um 10.03 seine Bombe. Sie flog hinter dem Rücken

des Thronfolgerpaares vorbei und traf das dritte Auto. Zwei Insassen wurden
schwer verletzr. Das Auto des Erzherzogs wies zahlreiche Löcher auf. Soweit der
erste Akt des dramatischen Ablaufs. Dann fand der Empfang auf dem Rathaus
sratt.

Bei der Rückkehr vom Rathaus sollte der W'eg nicht, wie ursprünglich vorgese-
hen, durch die Franz-Josefsrrasse — eine moderne Geschäftsstrasse — gehen, son-
dern wieder durch den Appelkai. Infolge der vorhergehenden Aufregung war der
Chauffeur des erzherzoglichen Wagens nicht von dieser Aenderung verständigt
worden. Unweit des Rathauses zweigt die Franz-Josefstrasse in spitzem 1Winkel
vom Appelkai ab. Das Auto des Bürgermeisters nimmt diesen Weg. Der Chauffeur
des Thronfolgerpaates folgt. Feldzeugmeister Potiorek bemerkt das und ruft vom
Rücksitz dem Chauffeur zu. Dieser versteht den Zuruf nicht und wendet sich um.
Graf Harrach, als Schutz auf dem Trittbrett, statt neben dem Chauffeur, befiehlt:
I-lalt! Das Auto stoppt neben dem Bürgersreig, dort, wo Strasse und enge Gasse
zusammenstossen. Hier Steht Princip, mitten in der dichtgedrängten Menge und
feuert die zwei tödlichen Schüsse ab.

Aus dieser Rekonstruktion wird ersichtlich, dass nicht —— wie gemeinhin ange-

nommen wird —— ein Attentat auf das Thronfolgerpaar ausgeübt wurde, sondern
zwei innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne. Warum traf die Bombe ihr Ziel

nicht, und warum sind es ausgerechnet Revolverschüsse, die tödlich treffen? Gu-
bisch vertritt die Anschauung, dass für einen Anschlag nur Bomben und Revol‘
ver in Frage kamen, und so bereits eine SÜ—prozentige kWahrscheinlichkeit für
Revolverschüsse bestand. Indes zeigte die Geschichte, dass es noch eine ganzt-
Reihe anderer, mitunter höchst wirksamer Anschlagsmöglichkeiten gegeben hat.

Was aber an diesem welthistorischen Ereignis in Erstaunen setzt, ist die eigen-
artige Verkettung von Zufällen, die den Mord überhaupt erst ermöglichen, und
damit den ersten W'eltkrieg heraufbeschwören. Eine Sununierung banaler Klei-
nigkeiten ist es ja, die den Wagen gerade an der Stelle zum Stehen bringt, wo
Princip steht, und damit die Fäden des Zufalls zu einem Schicksalsgeflecht ver-
wiebt, das für Millionen von Menschen bedeutsam werden soll.
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Beim dritten Schritt unserer Untersuchung müssen wir nach der Uebereinstim.
mung zwischen dem Traum und dem darauf bezogenen Ereignis fragen. Greifen wir
zunächst die mittlere Szene des Traumes heraus und prüfen ob eine, von aus-

sen erkennbare Kongruenz vorliegt.

Der Traumtertt lautet: „ . . . ich . . . sah ein Bild (wie Ansichtskarten), welches
eine Strasse und enge Gasse darstellt. Die Hoheiten sassen in einem Automobil;
ihnen gegenüber ein General mit einem grünen Generalshut, neben dem Chauf-
feur ein Offizier. Auf beiden Seiten der Strasse eine Menschenmenge. Zwei
junge Burschen springen hervor und schiessen aus Revolvern auf die I-Ioheiten.”
Uebereinstimmend ist zunächst die Gesamtkonfiguration: Mordanschlag auf das
Thronfolgerpaar, während es sich mit dem Auto an einer Strassenkreuzung be-

findet und die Strasse von Menschenmengen gesäumt ist. Uebereinstimmende
Derails innerhalb dieser Gesamtgestalt sind: Srrassenkreuzung als Ort der Hand-
lung, das Automobil, besetzt mit dem Thronfolgerpaar, Offizier neben dem Chflup

feur. Menschenmenge, Anschlag aus der Menschenmenge, Revolverattentat. Nicht
übereinstimmende Details: ein General mit grünem Generalshlut im Wagen 8‘3-

genüber dem Thronfolgerpaar (Landeskommandant Potiorek mit einem ähnlichen
Hut hatte auf dem Rücksitz, neben dem Paar Platz genommen), und die Dfln

srellung des Revolverattentats durch zwei junge Burschen.

Ueberschaut man dieses Ergebnis, so überwiegt das Moment der Uebereinsrilm
mung weil die Gesamteharakterisrik sich als zutreffend erweist. Aber es gibt

i

auch Unsrimmigkeiten. Haben wir es doch fliCht mlt 61116111 Zukunftstraum, 50m
. . .,

dern nur mit einem AngSttraum zu tun.

Bei der ersten Annäherung von aussen haben wir den mittleren Traumabschnitt
auf Uebereinstimmung mit der wirklichen Situation geprüft. Dabei wurde die
Aussage des Traumes so behandelt als sei sie im Wachbewusstsein über ein hi-
srorisch entscheidendes Moment der Weltgeschichte gemacht worden. Indes aber
haben wir es mit einem Traum zu tun, der seine Eigenprägung und EiBEflgesetz-
lichkeit besitzt. Und das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Die tiefenpsycholo-
gische Erfahrung zeigt immer wieder, dass auch sogenannte Reproduktionsträume}
die Tageserlebnisse aufgreifen und im Traum erneut darstellen, nicht exakt ab-
bilden, sondern den Strukturgesetzen der psychischen Wirklichkeit, und nicht de-
nen der äusseren Wirklichkeit gehorchen. Schon Freud hat in seiner Traumdeu-
tung auf die Darstellungsmittel des Traumes, wie Verdichtung, Verschiebung
Darstellung durch Gegensatz etc. hingewiesen, mit denen wir rechnen Iniissen_ii
Wer ohne Berücksichtigung dieser elementaren Grundgesetze einen Traum beur-
teilt, disqualifiziert sich selbst.
Bevor wir zu einem Urteil über die Frage: Angst- oder Zukunftstraum kommen,
müssen wir den Eigencharakrer dieses Traumes und seine individuelle Ansprägufln

b

li Diese Fundamentalgesetze des Traumes sind entweder Gubisch nicht bekannt üder er
hat sie absichtlich verschwiegen, denn in seinem, ca. 2?5 Titel umfassenden Literatur-
verzeichnis findet sich nur ein Aufsatz von Freud (Image 8, 1, 1922) und ein Beitrag
von HÜHÜS (Imago 19, 539: 1953), keine Veröffentlichung von C. G. Jung und ans
deren Tiefenpsvchologen, die sich mit dem Problem Traum und ASW auseinanderge-
serzr haben.

berücksichtigen. Betrachten wir deshalb zunächst die Gesruntfiguration und den
dynamischen Ablauf.
Zentral und dominant isr das Motiv: „schreckliche und bestürzt machende Infor-
mation über den Tod des Erzherzogs”. Dreimal hintereinander taucht es, immer
deutlicher werdend, auf. Das erste Mal in der Textstelle: „Ganz oben lag ein
Brief, das Couvert mit schwarzen Rändern, schwarzem Siegel mit dem Wappen
EH. Sofort erkannte ich die Schrift meines unvergesslichen höchsten Herrn.”
B15 zu diesem Punkt macht der Traum nur schlagartig klar, dass es sich bei der
Mitteilung um eine Todesbotschaft handeln muss, die der Erzherzog an Bischof
Lanyr gerichtet hat. Nun aber ist nicht ersichtlich, um wessen Tod es geht.
In der zweiten Phase des Traumes kündigen sich die näheren Umsrände an. Doch
ist das, was in dieser Traumszene zur Darstellung kommt, nicht die Ermordung ——
noch wird nichts im Traum darüber gesagt, ob das Attentat glückt —— sondern es ist
eine aussetordentlich spannungsgeladene Exposition des affektiven Kulminations-
punktes einer späteren Situation, eine Momentaufnalune des Affektes jener
Schreckensstunde, die der Erzherzog wenige Stunden später durchleben wird.
Die dritte Traumszene eröffnet das zentrale Motiv mit aller Vollständigkeit, und
erst von ihr aus lassen sich die beiden vorhergehenden verstehen:
„...Teile Ihnen hiermit mit, dass ich heute mit meiner Frau in Sarajewo als
Opfer eines politischen Meuchelmordes falle. Wir empfehlen uns Ihren frommen
GEberen und hl. Messopfern und bitten Sie, unseren armen Kindern auch ferner-

'hm in Liebe und Treue so ergeben zu bleiben wie bisher. .

Erst in diesem Teil des Traumes wird der tödliche Ausgang des vorher miterleb-
ten Attentates zur Gewissheit. Es wird gesagt, wen es trifft, warum dies so sein
Wird, und wann dieser Augenblick eintritt.
Formal betrachter, ist es interessant, wie sich das Zentralmotiv in den drei Traum-
szenen entfaltet. In der ersten Szene wird der Brief von aussen gesehen. In der
zweiten der Briefkopf; aus Schrift wird bildhafte Darstellung, aus dem sratischen,
einer Ansichtskarte ähnlichen Bild wird dynamischer Bewegungsvollzug, ähnlich
Wie der Uebergang von einem Standfoto zum laufenden Film. Die letzte Szene
endlich verwendet denselben Darstellungsmechanismus wie die erste; sie leitet
zur Schrift über und damit zum Briefinhalt selbsr.
Unter dem Gesichtspunkt der Affektdynamik wird bereits in der ersren Szene
eine srarke Spannung gesetzt, die im mittleren Abschnitt des Traumes ihren Ho-
hepunkt erreicht. Aus banger Ungewissheit wird Angst um den Freund. Die dritte
Szene lässt schlagartig den Angstaffekt in traurige Gewissheit übergehen; da—
bEi tritt ——— ähnlich wie in der ersten Szene — schon formal wie inhaltlich sehr
Stark der Mitteilungscharakter in den Vordergrund. Damit schliessen sich diese
beiden Szenen wie ein Ring um den zentralen Affektkern der zweiten Szene.
Das Anliegen dieses Traumes kann nicht sein, nach der Art eines Dokumentar-
filmes eine ersr später eintretende Situation in allen ihren Einzelheiten objekti—
viert abrollen zu lassen, sondern es ist eine persönliche, affektbetonte Informa-
tion, die angesichts des bevorsrehenden Todes zustandekommt. UJ UJ



Es isr bekannt, dass Erzhefzüg Franz Ferdinand vor dieser Bosnienreise melufach

von Todesahnungefl gmuält war. Gegenüber seiner nflcbsmn Umgebung hatte er
wiederholt auf Schloss Konopischt geäussert, er fühle eine änerklarliche Beklem-

mung und würde nicht unfroh sein, wenn irgendein"H1nl ernis die Reise vor-

eitele. Trotzdem trat er sie an, aber er fühlte das Verhangnis, denn kurz vor dem
_ . .. - ' ist ist schon e ”

Attentat sagte er: „Die KugEL die f mICh bCSUInI'nt r g gossen.

Vermutlich hatte auch Bischof Lanyi Kenntnis _

Freundes, er wusste um die gespannte, politische SIE

herzog sehr zugetan war, bangte er um ihn. . ‘ _

Auf beiden Seiten haben wir einander ähnliche, affektwe KondmOflEn. Konsrel»

liert isr zwischen ihnen ein Archetyp im Sinne C. G 111‘135: der TOd- Er umgrcifr

die gemeinsamen Befürchtungen wie die Ellipse ihre helden Brennpunkte. Und

aus dieser Feldsituation entsreht der Traum; in ihm ausgCSPIQC im: die TOdCSInlt-

teilung. Jung würde nicht gezögert haben, ihn als „SYnCtHISUäChGS Phanomed‘

zu bezeichnen, das unter der Direktive des ArchetYPL15 zustan egekommen sei.

Akzeptiert man diese Betrachtungsweise, dann hat man bCIEItS die Perspektive

gewechselt: der Traum wird nicht mehr unter dem Gesxchtspunkr der Wal-„1161p

mung eines zukünftigen Sachverhaltes untersucht, sondern als eln Ereignis, das

mit dem Mord in Sarajewo akausal, aber durch einen, beiden Begebenheiten ggf-

meinsarn innewohnenden Sinn verbunden isr. Die Warum-frage: Warum hält der

Wagen des Thronfolgers gerade an der Stelle, WO PI‘1_11C1P Stellt. und bereit ist,

den Mord zu begehen? — warum träumt Bischof LHHYII so SpeZIfisch von diesem

Attentat? —— diese Frage rührt an die Schicksalhaftigkelt des ganzen Geschehen5‚

Unsere Ausgangsfragesrellung war: Angsttraum oder Z

Prüfung einer, von aussen betrachteten Uebereinstirnmung müssen wir nun nach

verständlichen Zusammenhängen fragen, die für oder gegen die Hypüthese der

Praekognition in unserem Falle sprechen.

Es ist uns deutlich geworden, dass die wesentlichste Dominante des Traumes

lautet: affektbesetzte Information des Freundes. Im dynamischen Ablauf erreicht

sie in der zweiten Szene ihren Höhepunkt. Es hat den Anschein als 0b sich

hinter dieser Szene auch der eigentliche Organisator des Traumes verbirgt, der

für die Wahl des geeigneten Darstellungsmittels „Brief“ in der ersten und dritten

Szene ausschlaggebend isr. Anders gesagt: dass ein praekognitiver Inhalt sich im

Traum der entsprechenden Darsrellungsmittel bedient, um die „persönliche In-

formation" glaubhaft zu machen.

Im dritten Traumabschnirt findet sich dann die genaue Ortsangabe und der Ter-
min des Geschehens: „Sarajewo, 28. juni 1914, 1/2 vier Uhr morgens." Es isr ___

was die Uhrzeit angeht -—— genau die Zeit, zu der Lanyi erwacht. Eine unbewusste

Wahrnehmung also? So könnte man argumentieren. Aber genau 12 Stunden spä-
ter wird die im Traum vorweggenommene Information äussere Wirklichkeit, um
1/2 vier Uhr am Nachmittag erreicht den Bischof von Grosswardein das Tele-
gramm mit der Todesnachricht. Kann eine solche Häufung vom nZUfälligkeiren"

selbsr noch zufällig sein?

von den Todesahnungen seines
uation, und da er dem Erz-

ukunftstraurn. Nach der.

H

Samadhi und Satori

Zur Psychologie des Selbstversuchs
von Eduard Frank

T.

Es tsreigentlich selbsrverständlich, dass der Europäer, seit er in näheren Kontakt mit
psychischen Erlebnisweisen gekommen ist, die nur dem Asiaten vorbehalten zu sein
schienen, immer wieder versucht, sie in sich selbsr auszulösen und an sich selbst zu
uberprüfen. Denn die fernösrlichen Berichte erscheinen ihm irgendwie mit einer
Komponente belastet, die durch Subjektivität und Phantasie determiniert ist. Be-
richte, wie Paramhansa Yoganandas Lebensrückschau 1 machten weite Kreise für
die Fragen aufgeschlossen, die hier — freilich oft in romanhaft-reisserischer Weise
h—_ angeschnitten wurden. In gleichem Masse, wie sich Aufnalunebereitschaft
2531t wuchsen auch Skepsis und Kritik. Warum, so fragte man, haben solche
Erlebnisse nur Asiaten? Warum nicht auch Europäer? Und wenn Europäer ähn-
3:: oder grir gleiche Erlebnisse haben, wo sind dann die Berichte darüber?

n, so seioss man richti t: handelt 1 sicl t U i ' "
und Situationen, die durch äoewisse PridrtikeilutIffldluEÖ:::ifieES}eii-iii::ifetZ1:22:336
können, dann muss auch dei33 Europäer damit Erfoltr haben Dassi dabei die F n
derung nach Wiederholbarkeit des Vorgangs naäh sozusaoen ext eiiment 51-"
Ueberprüfbarkeit die FI’IÜC‘SCEllung besrimmt isit bei der Meb ' " P e ETt g , c ntalltat des Europa-
ers naturgegeben.
Tatsachlich srnd nun verschiedene Forscher im Laufe der letzten Jahrzehnte da-
rangegangen, durch Beobachtungen und Selbsrversuche, Stets auf asiatischem Bo-
jen und eingebettet in die spezifische geistige Atmosphäre des fernen Ostens,

1e Zentr. - ' ' r' ' ' ' ' 'bem ‚ alfragen anzuvrsieren, EICllOICllt' sogar blS zu einem gewissen Grade zu
H“. tworten. Zentralfragen, die letzrlich nnmer um zwei Punkte kreisen: um das

öch = ' ' "ststuftnerlebnis des Yoga, Samadhi genannt, und um das Hochststufenerleb-
des 7..en, als Satori bezeichnet.
Daz ' .. - . .. . a t - .B u lSt es nötig, sich kurz zu vergegenwartigen, was srch hinter diesen beiden

egriffen verbirgt: Friedrich HEllCIL sieht im Samadhi ein Mittel, „das jenen
seelischen Zusrand" schafft in dem die befreiende übersinnliche Erkenntnis mög-

9!?

1 Patamhansa Yogmmnda, Autobiographie eines Yogi. — München—Planern; 1950
Friedrich Heiler, Die buddhistische Versenkung / Eine religionsgeschichtliche Untersu-
chung, München 1922 1 3 5



lieh ist", und C. G. Jung 3 erklärt, der „Vorgang Satori ist gedeurer und formu-
liert als ein Durchbruch eines in der Ichform beschränkten Bewusstseins in die

Form des nicht - ichhaften Selbst-" In beiden Fällen handelt es sich um

geistige Sensationen, um paranormale Stufen. Bemerkenswert dabei scheint jedoch
hier Jungs Vorbehalt zu sein: Wir können nie endgültig entscheiden, ob jemand
wirklich „erleuchtet“ ist, oder ob er sich das bloss einbildet. Selbst Alexandra Da-
vid-Neel, die gewisse Yogastufen mit praktischem Erfolg hinter sich gebracht

hat 4 meint zum Zustand des transzendenten Samadhi, dass er „unbeschreiblich,i
ja unfasslich ist." 5
i-Iier nun ergeben sich gleich einige Voraussetzungen, die jede Untersuchung be-

stimmen werden. Wahrscheinlich wird es dem Europäer überhaupt schwer müg-

lich sein, das Samadhi-Satori-Erlebni—s in sich zu erzeugen. _Wenn es _ihm aber ge-

lingen sollte, dürfte die westliche Begriffsterminologie nicht ausreichen, um es

sprachlich formulierbar zu machen. Zum zweiten aber konnte es sern, dass ihm

überhaupt nur eine relative, hier grössere, dort geringere Annaherung an diese

Zentralerlebnisse erreichbar wäre.

II.

Sehen wir uns nun aber einmal einige dieser Aufzeichnungen von Europäern, die

Zen und Yoga praktiziert haben, an und versuchen wir herauszubekommen, wie
weit sie in die Tiefe greifen.

Vorerst ging man von Beobachtungen anderer aus, wie z. B. K. v. Dürckheim“;

„Es war in Kvoto im jahre 19/11. Bin japanischer Freund hatte mir eine Begeg-

nung mit Meister Hayasi, dem Abt des berühmten Zen-Klosters Myoshinji tief-

mittelt. Nun besteht in Japan die schöne Sitte des Schenkens. Der Gasr bringt

dem Hausherrn, wenn er zum ersten Mal zu ihm kommt, ein Geschenk mit, und
ebenso zieht auch der Gast nicht, ohne ein Geschenk zu erhalten, von drinnen

Das am höchsten gewertete Geschenk ist eines, das man selber gemacht hat, Und

so sagt Meister I-Iayashi, als nach einem guten und langen Gespräch die Stunde
des Abschieds da war: ,Ich möchte Ihnen etwas schenken. Ich m ale Ihnen et-

was.’ Zwei jüngere Mönche brachten die Malsachen herbei. Ein rotes Tuch wurde

als Unterlage auf die Matten gebreitet, ein hauchdünnes Reispapier von etwa 60

cm Höhe und 20 cm Breite wurde darauf gelegt und oben und unten, damit es
nicht rutsche, mit einem Bleistab beschwert. Dann wurden Pinsel und Tusche

gebracht, aber nicht etwa schon die fertige Tusche, sondern ein Stück harte Tu-

a D. T, Seeweg Die grosse Befreiung / Einführung in den Zen-Buddhismus. GEleim'Ürt

von C. G. Jung. -— Konstanz 19d?

‘1 A. Detlef-ideell, Ariopa / Die Pilgerfahrt einer weissen Frau nach der verbotenen Stadt.

— Leipzig 1928, S. 145

A. Deixiri-Neefi, Der Weg zur Erleuchtung / Geheimlehren und Riten in Tibet. —
Stuttgart 196i] (Erweiterter Neudruck von: Meister und Schüler, Leipzig 1934)
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“ K. v. Dürrefaeim, Japanische Meisterübungen als Weg nach Innen. Universitas, 9. Jg,

Heft 11 (November 1954)

sche, die man erst durch langes Reiben in einem ausgehöhlten Stein, in dessen
Mulde etwas Wasser gegossen wird, in flüssige Tusche verwandelt. In gelassener
Umstiindlichkeit, so als wenn er unendlich viel Zeit hätte -—— und ein Meister hat
immer unendlich viel Zeit -—- begann nun der Abt sich selber Tusche zu reiben.
Hin und her und hin und her ging die Hand, bis allmählich das Wasser zum
flüssigen Schwarz geworden war. Ich wunderte mich, dass der Meister das sel-
ber machte und fragte, warum man ihm diese Arbeit nicht abnähme. Die Ant-
wort war sehr bezeichnend: ,Im stillen Hin- und Hergehen der Hand, die mit
Sorgfalt die Tusche bereitet, wird man ganz ruhig. Alles wird still -— und nur
aus einem unbewegt stillen Herzen kann etwas Vollkommenes erblühen.’ Dann
also war es so weit. Meisrer Hayashi kniete auf den Boden, d. h. er sass auf sei-
nen Fersen frei aufgerichtet, mit heiterer Stirn, losen Schultern und jener für den
im Sitzen Geübten charakteristischen Gelöscheit des Oberkörpers, die von lebendi-
ger Spannung erfüllt die zuverlässige Mitte des gelassenen gefestigten Rumpfes
Zu Voraussetzung hat. Mit einer unnachalunlich ruhigen und zugleich flüssigen
Bewegung ergriff der Meister den Pinsel. Einen Augenblick ruhten die Augen
wie verloren auf dem Papier, und dann war es, als mache sich der Meister nach
innen ganz frei, auf das im Innern geschaute Bild, ganz ungestört, d. h. un-
gehindert von aller Sorge, es könne misslingen, von allem Ehrgeiz, es müsse ge-
lingen. Und so kam es denn auch heraus." Eigenartig, wie die Vorbereitungen auch
das Produkt der Leistung des Zeh-Meisters: „Mit sicheren Strichen entstand ein
Bild der Kwannon, der Göttin der liebenden Zugewandtheit. Mit ganz feinen
Zügen zuerst das Gesicht, mit kräftigeren Strichen dann das fliessende Gewand
und die Blütenblätter, auf denen sie sass und dann —— ja dann kam der Augen-
blick, um dessentwillen ich diese Geschichte erzähle — das Malen des ,Heiligen-
scheines’, der den Kopf der Kwannon umgab, d. h. das Malen des vollendeten
Kreises! Wir alle, die Zeugen waren, hielten den Atem an; denn die meisterliche
Bekundung der souveränen Freiheit von aller Angst in einem unzerstörbar sich
vollendenden Tun ist immer wieder ein ergreifendes Erlebnis. Man muss wissen,
dass auf diesem hauchdünnen Papier jedes Stocken, jedes Innehalten des Pin-
sels einen Flecken erzeugt und alles verdirbt. Aber ohne auch nur einen Au-
genblick zu verhalten, tauchte der Meister den Pinsel in die Tusche, streifte ihn
etwas ab und setZte einfach ruhig an und -—— als sei es das einfachste Ding von

der Welt — schrieb er gleichsam den vollkommenen Kreis aufs Papier ——
das vollkommene Rund, das nun wie eine Ausstrahlung göttlicher Reinheit den

Küpf der Kwannon umfing. Ein ganz unvergesslicher Augenblick. Und dann war
eine so gute Stille im Raum, denn der vollendete Kreis vor uns spiegelte nur die
Stille, die vom Meister ausging."

Bei dieser Schilderung spürt man schon, dass es hier gar nicht um das Ergebnis
des Tuschmalens geht, sondern um ein Exerzitium, um einen Weg zu dem be»
stimmten Ziel paranormaler Aufschliessung.

Daneben eine ähnliche Beobachtung Thomas Ohms T: „Ein Bambus-Bild von
Yau Wart Chan, das ich zu sehen bekam, ist auf folgende Weise entstanden: Im

7 Thomas Dir-m 05B, Yau W’an Chan, Kairos 4/1959 3J
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Wünsche, Bambus zu malen, hat sich die Künstlerin seinerzeit zwei bis drei Stun-
den lang gffiflMElt — und dann das Bild selbst in wenigen Sekunden mit gr-

schlossenen Augen hingeworfen, in sparsamen, sicheren Pinselstrichen. Ein kiei-

ner Ausschnitt der Welt zeigt hier das Ganze und seinen Urgrund Im Übrigen

hat die Künstlerin immer wieder Bambus gemalt. Bambus ist das Symbol des

,Ieeren’ Herzens, von dem schon Laotse spricht, und erfreut sich als Gegenstand

der Betrachtung grosser Beliebtheit." Zum Gelingen sind gewisse Voraussetzun-

gen erforderlich: „Nur wenn alles Denken, Wollen und W/iinschen zur Ruhe ge-

kommen ist oder aufgehört hat, nur wenn in der Seele ein absolutes Vakuum
herrscht und zugleich mit Hilfe von Atmungskontrolle und dergleichen die Ein-

heit von Seele und Leib erreicht ist, fangen verborgene, innere Quellen an zu

leben, zu rauschen, zu springen und zu strömen, kommt die Vision der Erleuch-

tung, und zwar ,plötzlich’, wie der Mond, der mit einem Male die X‘Uolken

durchbricht." In der Gesamtbewertung des psychischen Vorgangs trifft sich Ohm
mit C. G. Jung: „Was aber die Erleuchtung ist, kann nicht gesagt und ausge-

drückt werden."

III.

Während es sich bei K. v. Dürckheim und Ohm noch um Beobachtungen hau-
delt, die sie ——- allerdings schon stark im eigenen Selbst angerührt —— bei Asiamn

machten, gibt Paul Brunton S einen Hinweis, wie er zu Eigenerlebnissen .gfilangt

ist. Zwar empfahl ihm sein Lehrmeister Mahari-shi „lediglich die Selbstanalyse"
als Weg zum Samadhi. „Man fühlte aber", bekennt Brunton, „dass einem die
schönsren Seiten dieser Seele verschlossen bleiben, letzte Erkenntnis behält er für
sich.” Psychologisch bedeutsam ist freilich ein anderer Satz: „Immer wieder darf
ich dann verspüren, dass von dem Maharishi ein Strom in mich hinüberfliesst, 0b-
wohl keine Worte zwischen uns gewechselt werden." Es wäre hier etwa die Stelle m
suchen, wo die irrationale Uebertragung psychischer Kräfte erfolgen würde. Eine
Parallele ergäbe sich zum „Angkur" der Lamaisten, der uns auch bei A. David-
NeelH begegnet: „Wir denken bei ,Einweihung’ in erster Linie an die Enthül-
lung einer Geheimlehte, an die Einführung in gewisse MySterien, dagegen ist du
Angkur vor allem eine auf seelische Art übertragene Kraft oder Macht. Man Will

dem Eingeweihten damit die Fähigkeit verleihen, durch eine besondere Hand-
Iung oder durch gewisse Uebungen die verschiedenen Fähigkeiten seines Körpers
oder seines Verstandes auszubilden."

Eine ähnliche psychische Grundsituation scheint auch bei Hans-Ulrich Rieker “'
vorzuliegen, der von seinem indischen Lehrer Ananda sagt: „ . . . fühlte ich selbst
ein Unbekanntes in mit angesprochen, und ohne dass er eine Lehre zu geben ver-
suchte, war alles, was er sagte und wie er es sagte, wie ein Pfeil, der scheinbar
blind geschossen mitten ins Ziel traf." Diese Formulierung hat deshalb Gewicht,

i” Paul Branton, Yogis / Verborgene Weisheit Indiens, Hamburg 193?
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weil Rieker, bevor er nach Indien ging, sich theoretisch und praktisch mit
Problemen der Meditation 1.1 und des Yoga” auseinandergesetzt und das klas-
sische Hauptwerk dieser Richtung 1“ übersetzt und kommentiert neu herausgege-
ben hat. Freilich srösst auch der Praktiker Rieker hier an jene Grenze, die schon
Jung und Ohm aufzeigten: „Das grosse Ziel ist dem begrifflichen Erfassen nicht
zugänglich.” Immerhin gelingt es, einige Etappen (S. 208 ff.) im „ ettler unter
Toren" andeutungsweise sichtbar zu machen.

IV.

Wesentlich mehr gibt der Philosoph Engen Herrigel. Er ging nach Japan, um das
Satori-Erlebnis auf dem 'Weg der Kunst des Bogenschiessens für sich zu erobern.”
Ein Weg neben anderen möglichen Wegen: der Tuschmalerei, der Blumensteck-
kunsr (Ikebana), der Teebereitung. Als Europäer will er rational Schritt für
Schritt seine innere Entwicklung verfolgen, sich und anderen darüber Rechenschaft
geben und hinter den psychischen Mechanismus kommen, der den Stufenweg zum
Satori ermöglichen soll. Bezeichnendenveise werden Einwände aus dieser Sicht
von seinem Lehrmeister, dem Japaner Kenzo Awa, lächelnd abgewehrt. Es ist, als
ob zwei miteinander sprechen wollten, von denen jeder eine andere Sprache
Spricht. So versucht Herrigel immer wieder zu b'Egründen, wann und warum der
Pfeil ins Schwarze treffen kann oder muss. Der Japaner freilich schiebt alle ra—
tionalen Argumente zur Seite. Bis dann der Professor schliesslich losfuhr: „Wenn
Sie recht haben, dann müssten Sie das Ziel auch mit verbundenen iAugen tref-
fen." An dieser Stelle begibt sich wieder etwas Seltsames, das Umkippen ins Ir-
rationale: Daraufhin sah ihn der Meister mit einem langen Blick an. Schliesslich
forderte er Herrigel auf, am Abend noch einmal zu ihm zu kommen. Was sich
dann ereignete, wurde dem Europäer zum unverlierbaren Erlebnis: „Ich nahm

ihm gegenüber auf einem Kissen Platz. Er reichte mir Tee, sprach aber kein
Wort. So sassen wir eine lange Weile da. Nichts war zu hören als das singende
Brodeln des kochenden Wassers über glühenden Kohlen. Endlich erhob sich der
Meister und gab mit einen Wink, ihm zu folgen. Die Uebungshalle war hell er-
leuchtet. Der Meister hiess mich eine Moskitokerze, lang und dünn wie eine
Stricknadel, vor der Scheibe in den Sand zu Stecken, das Licht im Scheibenstand
jedoch nicht anzuknipsen. Es war so dunkel, dass ich nicht einmal dessen Um-
risse wahrnehmen konnte, und wenn nicht das winzige Fünklein der Moskito-
kerze sich verraten hätte, hätte ich die Stelle, an welcher die Scheibe Stand, viel-

leicht geahnt, aber nicht auszumachen versucht. Der Meisrer ,tanzte' die Zeremo-
nie. Sein erster Pfeil schoss aus strahlender Helle in tiefe Nacht. Am Aufschlag

H Hans-Ulrich Rosa, Das Geheimnis der Meditation, Zürich 1953
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143 Hans-Ulrich Hierher, Das klassische Yoga-Lehrbuch Indiens / Hatha-Yoga Prfldipika’

Zürich und Stuttgart 1957
1" Engen Herrfgef, Zen in der Kunst des BÜSEÜSChiCSSEHS= München-Pianegg 1951 9



_
‚_

‚_
—

—
—

--
‘-
_

"

erkannte ich, dass er die Scheibe getroffen hatte. Auch der zweite Pfeil traf. Als
ich im Scheibenstand Licht gemacht hatte, entdeckte ich zu meiner Bestürzung,
dass der erste Pfeil mitten im Schwarzen sass, während der zweite die Kerbe des
ersten Pfeiles zersplittert und den Schaft weit aufgeschlitzt hatte, bevor er sich
neben ihm ins Schwarze bohrte. Ich wagte nicht, die Pfeile einzeln herauszuzie-
hen, sondern brachte sie mitsamt der Scheibe zurück. Der Meister schaute sie
prüfend an ,Der erste Schuss’, sagte er dann, ,sei kein Kunststück, werden Sie
meinen, sei ich doch mit meinem Scheibensrand seit Jahrzehnten so vertraut, dass
ich sogar bei tiefstem Dunkel wissen müsse, wo sich die Scheibe befindet. Das
mag sein, und ich will mich nicht auszuteden versuchen. Aber der zweite Pfeil,
der den ersten traf —- was halten Sie davon? Ich jedenfalls weiss, dass nicht ,ich'
es war, dem dieser Schuss angerechnet werden darf. ,Es' hat geschossen und ge-
troffen. Verneigen wir uns vor dem Ziel als vor Buddha."
Auch Engen Herrigel hat zweifellos manches erreicht durch seine Zeh-Praxis, und
die Darstellung seines Selbstversuchs in allen Etappen ist eines der wertvollsten
und aufschlussreich-5ten Dokumente für die Sichtbarmachung von En'twicklungs-
stufen. Soweit die uns gewohnte begriffliche Terminologie imstande ist, Erklä-
rungen zu geben, bringt sie Herrigel. Aber er macht ebenso bewusst, wo die Gren—
ze ist, jenseits welcher andere Kategorien das Feld beherrschen.

V.

Der Versuch Engen Herrigels hat Nachfolger gefunden: bei dem Franzosen J,
M, Dächan'er 15 für den Yoga und bei H. M. Enorniyarlnssalle 1“. Während De-
chanet sich im wesentlichen damit begnügt, etwa die produktiven Elemente des
Hatha-Yoga zu erarbeiten und die psychischen Rückwirkungen aufmzeigen,
spannt Enomiya-Lassalle den Bogen weiter. Er peilt gleich zu Beginn das Satori-
Erlebnis an, steckt aber die Grenze deutlich ab: „Wollte man versuchen, das Sa-
tor oder Kenshö, also die Erleuchtung, zu definieren, so würde beStenfalls eine
Interpretation daraus. Definition würde nämlich heissen, dass man die Erleuch-
tung in bekannte, uns geläufige Begriffe fasst. Erleuchtung aber ist Wesentlich
eine innere Erfahrung, die man nicht in Begriffen oder ’Worten eindeutig aus-
drücken kann.” Also auch hier dieselbe Auffassung wie bei Jung, Ohm, Brun-
ton, Herrigel. Indessen finden wir eine Frage angeschnitten, die bisher kein Ener—
zirnnt so klar herausgestellt und beantwortet hat. Nämlich die Frage: Wie kann
der Meister, der Guru, mit Sicherheit wissen, dass der Schüler überhaupt die
Höchststufe der Erleuchtung erreicht hat? „Er kann doch nicht in den Schüler
hineingeben, Und doch isr es Tatsache, dass ein erfahrener ZemMei-ster feststel-
len kann, dass ein Schüler die Erleuchtung bekommen hat, ohne dass er ihn
danach fragt. Eines Tages wird er ihm sagen: ,Du hast die Erleuchtung bekom-
men. Ich gratuliere.’ Solche Fälle sind mir wiederholt berichtet worden. Das Er—
lebnis ist eben so einzigartig, dass es sich unwillkürlich auf dem Angesicht des

15 J. M. Dechanet OSB, Yoga für Christen / Die Schule des Schweigens. -— Luzern 1957
“i I—I. M. Enomiya-Lassalle SJ, Zeh-Weg zur Erleuchtung, Wien 1960

Betreffenden widerspiegelt. An Stelle des Ausdrucks grösster Spannung sind Ent-
spannung und höchste Freude getreten. Das kann dem Meister, der alle Not sei—
nes Schülers täglich miterlebt hat, nicht entgehen." Betrachten wir diese Sätze
kritisch, dann zeigt sich, dass Enomiya-Lassalle aus der äusseren Haltung, aus dem
optisch fassbaren Verhalten des Uebenden Schlüsse zieht auf die innerpsychische
Situation. Eine Methode, die zwar Aufschlüsse vermitteln kann, aber keineswegs
ausreichende. Wesentlich isr dagegen folgende Feststellung — die übertragungs-
theoretische — wie wir sie bei A. David-Neel, H. U. Rieker und Paul Brun-
ton angedeutet oder ausgesprochen fanden: „Ausserdem scheint eine Art seeli-
scher Verbindung zu bestehen, die den Zenmeister die Veränderung, die im Gei-
sre des Schülers vorgegangen ist, unmittelbar fühlen lässt." Ob diese Kontaktbil-
dung telepathischer Art ist, oder ob es „Bindungen“ sind, wie sie der Tiefen-
psychologe zwischen Analytiker und Patient plötzlich feststellen kann, bleibt of-
fen. Jedenfalls „nützt es dem Schüler nichts, die Fragen des Meisrers richtig zu
beantworten, wenn er die Lösungen nur von anderen gehört, aber nicht selbst er-
lebt hat." Den „erfahrenen Zenmeister kann man auf diese Weise nicht hinter
das Licht führen." Wir finden hier eine Auffassung, die der des Psychologen
Jung diametral entgegengesetzt ist.

Seinen Selbsrversuch schildert Enomiya-Lassalle, wie er sich etapppenweise voll-
zog. Er schildert die Phänomene, die ihm begegnen, „etwa wilde Tiere, die einen
drohend anblicken", aber „auch weniger lebhafte Erscheinungen”. Auf der zwei-
ten Stufe „findet die Vereinigung mit den kosmischen Kräften statt.” Es ist die
Stufe des Aufbrechens paranormaler Fähigkeiten. „Sie treten aber nur auf, wenn
man es darauf anlegt." Wie weit dieser Selbstversuch geführt hat, lässt sich kaum
genau feststellen, weil die Nahtlinie, wo Eigenerlebnis und verarbeitetes Fremd-
erlebnis aneinanderstossen, nicht immer deutlich sichtbar gemacht wird. Zweifels
los aber gibt auch dieser Bericht einen auswertbaren Einblick in die Grenzfra-
8011 der Psyche.
Versuchen wir nun das Ergebnis zusammenzufassen, das uns aus diesen Berich-
ten von Selbstversuchen entgegentritr. Gemeinsam ist an allen die Ueberzeugung,
dass das Samadhi- bzw. Satori-Erlebnis, auch Erleuchtung genannt, rational-beu
grifflich nicht fassbar ist. Es lässt sich höchstens interpretieren, nicht aber defi-
nieren. Als Zweites: zu diesem Erlebnis führt eine Stufenleiter hinan, die durch
physisch-psychische Exerzitien erarbeitet werden kann. Ueber die Möglichkeit zu
erkennen, auf welcher Sprosse der Uebende sreht, ob er etwa die oberste schon
erreicht hat, gehen die Meinungen auseinander. C. G. Jung verneint jede Erkennt-
nismöglichkeit, Enomiya-Lassalle bejaht sie. Wie weit schliesslich die europäi-
schen Yogt- - bzw. Zenprakrikanten gelangt sind, lässr sich nur indirekt erschlies-
sen. Keiner spricht eindeutig aus, dass er den Samadhi-Satori-Zustand erreicht hat,
mancher aber deutet es mehr oder minder an (Brunton, I-Ierrigel). Für den Psy—
chologen jedenfalls sind diese Aufzeichnungen über durchgeführte Selbsrversu-
che von grösster Bedeutung. Er könnte nur wünschen, dass die ‚Reihe auch in Zu-
kunft fortgesetzt würde.
Wenn hier auch nur wenige Aspekte kurz angedeutet wurden, ist vielleicht doch
etwas damit erreicht: dass gerade auf der Basis solcher „Selbstversuche“ durch
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Europäer, sofern sie sinnvoll und gut geleitet durchgeführt werden, der Psycho-
logie der Grenzfragen mehr Material zur Abklärung strittiger Probleme in die
Hand gegeben werden kann, als durch bloss theoretische Spekulation. Versucht
man aus diesen Aufzeichnungen Gemeinsamkeiten herauszulösen, dann ergeben
sich immerhin schon jetzt einzelne Komponenten, die sich im Laufe der Zeit zu
einer Resultierenden zusammenfügen liessen, wodurch dann fallweise die For-
schungsbasis wesentlich vergrössert werden konnte.

Informationen
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Bevölkerungsumfragen zeigten wiederholt, dass nahezu die Halfte der erwaclise-
nen Bevölkerunr der BundESl'ÜPubfik und ‘Wesrberlins der Meinung ist, dass eine
Beziel Ü . ä den Gestirnen und dem menschlichen Schicksal erwiesen oder

um" zwiscien . . M ‘ nründet sich meist auf de Uzumindest wahrscheinlich 5:31. D1658 6'111n Ü . . . i n" m—
gang mit den Zeitunnshorosküpefl: die als „kommerzialiSierter Aberglaube von

D |-den ernsthaften Astrologen ubgfilelmt werden. Die Tatsache, dass gegen das ne-
- . — chen unserer Zeit soviel Gewicht auf Astr -gative Urteil der Wissenschaft M5115 _ _ 1 0

lügie legen nahm die Evangelische Akademie Baden zum Thema einer 'Iagung
über D15 Idoroskop" vom 2_ .4 Januar 1965 in Herrenhalb unter Leitung von

5: ‘ „ - - ' .Pfr 0 Schomerus Ueber das Verhaltnis der Bibel zu der Beziehung zwischen
I Dozent Pfr. Dr. E. G. Rüsch (Schaffhausen) — „dieSternen und Mensch sprach

he Macht betrachtet, doch Gott steht über ihr" -—-Gesrirnwelt wird als einflu-seIC . _ . i
der historischen Orientierung diente Ein Referat von Dr. H. Chi Freiesleben(Hamburg) über „Werden und Wesen der Asrrologie". Infolge ihres „magischen

Zuges Zu; Machtgewinnung" EESChIEfl.dIE Sterndeutung dem Redner unFer 51mm

dämonischen Aspekt. In der Perspektive der von 111m als"„chtistliche Sicht pro-
klamierren Darstellung schienen siCll ZWEI Welten gfigfinnberzustehen: „die eine,
die vom Schicksal redet, die andere, die um Schuld, Freiheit und der Geborgenheit
in Gott weissf’ In seinem abschliessenden Vortrag befasste sich Prof. H, Bender

(Freiburg) mit drei Zugängeo zum PtoblEm der Astrologie: dem soziologischen,
dem kulturhistorischen und dem erfahrungswissenschaftlichen. Einer Studie des
Soziologen Adorno folgend analysierte er die Bedürfnisse, denen die abergläubi-
scheu Zeitungshoroskope entsprechen und unterschied von diesem Vulgäraspekt
der Astrologie ihren eigentlichen psychologischen Gehalt, der unabhängig von der
Realität der Beziehung zwischen Sternen und Mensch Ist und auf jeden Fall eine

an das Firmament projizierre Charakterkunde darstellt -—- den ältesten Versuch

der Menschheit die Fülle menschlicher Gesralten und Lebensformen zu ordnen.
Im Zuge einer „positiven Kritik des Aberglaubens" hat das Freiburger Institut
für Grenzgebiere der Psychologie und Psychohygiene eine noch nicht abgeschlos-
sene Nachprüfung der Aussagen von Asrrologen aus dem Horoskop unternom-
men. Nur durch solche Untersuchungen mit den unverzichtbaren Methoden der
W'issenschaft könne die Diskussion über die Asrrologie aus dem effektiven Zwist
des Pro und Contra in eine sachliche Würdigung übergeleitet werden. Gäbe es
eine irgendwie geartete „Entsprechung“ zwischen „Oben” und „Unten“, so sei
diese ein Naturphänomen. Dämonisch" könne nur der Mensch sein, der die
Astrologie missbrauche.

"J

Auch der Südwestdeutsche Rundfunk griff das Thema „Asrrologie“ in einer Fern-
sehsendung vom 18. Januar 1965 auf. In einem Rundgespräch diskutierten zwei
AStronomen —— Prof. Elsässer, Heidelberg, und J. Herrmann, Recklinghausen ——
mit zwei Asrrologen ——- Thomas Ring, Burg Stettenfels bei Heilbionn und Dr. v.
Xylander, München. Prof. H. Bender fungierte als „ehrlicher Makler". Die Un-
vereinbarkeit des astrophysikalischen und des astrologischen Weltbildes wurde
nicht im harten Aufeinanderprall, sondern in freundschaftlichen] Anhören der
wechselseitigen Standpunkte klar. Auch hier plädierte Prof. Bender für die Nach-
prüfung und gab Beispiele von Unsinn und Sinn aus den bisher vorliegenden Er-
gebnissen.

.‚Jlizeigl’zmbe an. rz-izsei'er Zcf!”
Unter diesem Generalthema hat die Evangelische Studentengemeinde am Oskar
v. Miller—Polytechnikum und der Staatsbauschule in München auf Veranlassung
des protestantischen Studentenpfarrers Hegele eine „Freizeit" dem Thema Para-
psychologie gewidmet. Sie fand gemeinsam mit der katholischen Studentengemein—
de von Pfr. P_ e, Aretin am 25:24 März 1965 bei der W’ieskirche Statt. Prof.
Bender gab einen Ueberblick über den Stand der patapsychologiSChEfl Forschung,
.ier Physiker P. Büchel S. J. (Bergmann-Kolleg, Pullach) nahm zur aussersinn-
lichen Wahrnehmung und zur Psychokinese vom Standpunkt des Naturwissen-
schaftlers und des Theologen Stellung. Die Quintessenz seiner Ausführungen
zeigten eine grosse Annäherung an den Standpunkt der Parapsvchologie: „Wenn
schon Ivlaterie nicht mehr als räumlich und zeitlich angesehen wird, wird man
annehmen können, dass die Psyche nicht in Raum und Zeit steckt." Unter theo-
logischem Aspekt wurde das Wunderproblem und die Frage des Missbrauches
des „Okkulten“ in grosser Offenheit und unter lebhafter Anteilnahme der Stu-
denten diskutiert.

[einem rl’ltifrrpsjrcbiqae

Als Nachfolger des im Mai 1962 verstorbenen Reine Warcollier wurde Dr. Mar-
cel Ivfartiny zum Präsidenten des Institut hfetapsychique in Paris gewählt. Dr.
Martiny hat eine Professur an der Pariser Ecole d’Anthropologie inne. Nach ei-
ner ausgedehnten Untersuchung menschlicher Biotypen spezialisierte er sich im



Rahmen der anthropologischen Forschung auf den Vergleich morphologisch-ana-
tomischer, physiologischer und psychologischer Befunde. Martiny war früher Mit-
arbeiter des verstorbenen Nobelpreisträgers Alexis Carrel. Vor Pressevertretern

betonte der neugewählte Präsident, dass er beabsichtige die Tradition des Insti-
tutes und die seines Vorgängers zu wahren, aber bestrebt sei, moderne Methoden
parapsychischer Forschung zu fördern.

„Gereilreiaufi zur Erforschung der nienreirlicfaen Neun-i”

Im Zusammenhang mit dem parapsychologischen Laboratorium der Duke Uni-
rersität (J. B. Rhine, Durham) wurde eine neue „Gesellschaft zur Erforschung
der menschlichen Natur” gegründet. Ziel dieser Gesellschaft ist es, solche Prin-
zipien und Fähigkeiten zu untersuchen, die „den Menschen am stärksren als ein-
maliges, persönliches Wesen abheben von anderen allgemeinen Ordnungen der
Natur, denen er bis zu einem gewissen Grade auch angehört." In den Sitzungen
wurde festgestellt, dass „die Parapsychologie als Wissenschaft einen unmittelba—
ren und erfolgversprechenden Zugang" für dieses Forschungsprogramm liefere.
Die Gründung dieser Gesellschaft konnte mithelfen, dass die Kontinuität der
Forschungsarbeit, die auf Initiative von Prof. _j. B. Rhine so lange am parapsy-
chologischen Laboratorium der Duke Universität durchgeführt wurde, auch dann
gewahrt bleibt, wenn Prof. Rhine —— voraussichtlich im Jahre 1965 — die Lei-
tung des Institutes einem Nachfolger übergibt.

Eine Million Doiiur Spende fii-r puruprycoireoe Forrebung

Der im August 1962 gegründeten „Gesellschaft zur Erforschung der menschlichen

Natur" wurden von einem anonymen Spender eine Million Dollar zur Verfü-
gung geStellt. Die Klauseln aber, unter denen dieser Betrag in Anspruch genom-
men werden kann, sind recht interessant und kompliziert: während eines Zeit-

raumes von fünf Jahren dürfen alljährlich bis zu 200 000 Dollar beansprucht
werden, falls es gelingt, das Doppelte dieses Betrages von anderer Seite zu be-
schaffen. Mit anderen Worten heisst das — für jeden Dollar des anonymen
Spenders müssen zwei Dollar von anderen Spendern nachgewiesen werden. Diese
Klauseln gelten aber nur bis zu einem Betrag von einer halben Million Dollar.
Bei den restlichen 500 000 Dollar muss die Gesellschaft für jeden Dollar, den sie
von dem anonymen Spender entgegennehmen mochte, fünf Dollar von anderer
Seite nachweisen, d. h. sie muss insgesamt dreieinhalb Millionen Dollar auftrei—
ben, wenn sie diese Millioapende in Anspruch nehmen möchten. Da das

Angebot am 51. Dezember 1967 abläuft, bedarf die Erringung dieser Million
eines Finanzgenies mit sportlichem Ehrgeiz.

DALP-TASCHENBUECHER

Erkenntnis -— [Wissen - BiZa/ung

„Der Verlag folgt hier sehr glücklich einem Zug der Zeit, einem der wenigen,
denen man laut und dankbar zustimmen kann: der Verbreitung guter wissen-

schaftlicher Literatur in Taschenbuchform, zu billigen Preisen.“
(Nordwerrdeuireber Rundfunk)

„Erkenntnis - Wissen - Bildung, so lautet der Untertitel der Reihe. Sie will, diesen

Leitworten entsprechend, als eine preiswerte Bücherei dem Ziele der Bildung für
jedermann dienen.“ (Nutionulzeiiung, Burel)

Jeder Band FrJDM 2.80 -— Doppelband (D) FrJDM 3.80

306 Wolfgang Kayser, Kleine deutsche Verrrcbule.
507 Henry Lüdeke, Die englire/ee Literatur. Ein kulturhistorischer Umriss.

509 Felix Wachsmann, Die radioaktiven Irorope und ihre Anwendung in
Medizin und Technik. Illustriert.

510 Franziska Baumgarten, Die Regulierungrlarefie in; Seelenleben.

311 Willi Flemnaing, Epie und Drmneiie. Versuch ihrer Wesensdeutung.

312 Erich Hornsmann, Der qld. Eine Grundlage unseres Daseins. Illusrriert.

513 Hans Rörig, Die urebirer’ae Welt.
314 Oskar Splett, Afrika und die Weit.
515 Ugo Enrico Paoli, Die Fruu in: eben Heliur. Illustriert.

517 Wolfgang E. Kretschmer, Psychologische Weisheit der Bibel.

518 Marianne Thalmann, Ludwig Tiere, der romantische Weltmann aus Berlin.

519 Ludwig Reiners, Die Kunri der Rede und der Gespräch.

520 Jeanne Hersch, Die Illusion. Der Weg der Philosophie.

521 Erich Hornsmann, Weiter. Ein Problem unserer Zeit. Illuscrierr.

522 Albert Huth, Persönlichkeißr-Diugnore.
523 Friedrich Brock, Bau und Leiriung unterer Sinnesorgane. Illustriert.

524 Curt Kühl, Irrueir Propheten. Illustriert.
525 D I. M. Bochenski, Der .rowjeiirene neunmal; Meieriuiinnur (Diamat).

526 Rudolf Murtfeld, Beizue.
527 Anton Neuhäusler, Telepathie, Hellreben, Pruekogniiion.
528 D Walter Theimer, Der Merxirniur. Lehre - Wirkung - Kritik.

529 William B. Rappard, Die Urrueben der ruirnefeufilie/Jen Überlegen/geil

der Vereinigten Studien.
351 Ethelbert Stauffer, Jerurulenz und Rein ini Zeituiier Jeru Christi.

332 Ethelbert Stauffer, Jerur - Gesralt und Geschichte.

533 D Ethelbert Stauffer, Die Borrciaufi Jeru duniuir und beuie.

554 Georg Armborst, Geneuiogirebe Streifzüge durch die Weitgerebiebie.
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Consrantin von Regel, Die KiirnMinderung d“er Gegenwart in ihrer
Beziehung zur Landschaft.
Karl Schrnitz, Heilung durch Hypnose.
E. K. Francis, Wissenschaftliche Grundlagen soziologischen Denkens.
Peter Wellmann, Radioastrcnonzie. Illustriert.
Fritz Kaudewitz. Grundlagen der Vererbungsießre. Illustriert.
Forschung von heute. Hrsg. 1ron Walter Theirner. Illustriert.
Ernil Franzel, Der Donauraurn in: Zeitalter des Nationalitätenprinzips.
A. N. Whitehead, Eine Einfiibmng in die Mathematik.
Anton Neuhäusler, Der Mensch und die Abstarnrnungsiebre.
Hans 'M. Wolff. Spinozas Ethik. Eine kritische Einführung.
Wilhelm Szilasi, Philosophie und Naturwissenschaft.
Ernst Robert Curtius, Bricfaertagebucls. Mit einem Nachwort von
Max Rychner.
Hans M. Wolff, Stangenbauer. Hundert Jahre später.
Karl Viäton Goethes Anschauung vorn Menschen.
Mast Lüthi, Das europäische Voiesnta'rcben. Form und 1Wesen.
Edmund Schopen, Geschicbte des Judentums irn Orient.
“Hans Bänziger, Werner Bergengruen. Weg und Werk.
Lenin L. Schücking, Sozioicgie der literarischen Gescbrnacnsbildung.
Gerhard Ritter, Vorn sittlichen Probiert: der Mac/et
Hans Eichner, Thomas Mann. Einführung in sein Werk.
Edmund Schopen, Gescbicbte des Judentums im Abendiand.
Friedrich Schürr. Miguei de Unantuno. Der Dichterphilosoph
des tragischen Lebensgefühls.
Antal Sieirsky, Die ungarische Literatur der Gegenwart.
Franz A. Stein, Verzeicinzis der Kammermusieweree von 1650 bis zur
Gegenwart.
Georg Siegmund, Der Gt'aube des Urmenschen.
Pnina Nette, Die neue hebräische Literatur.
Karl Ulmet, Nietzsche. Einheit und Sinn seines Werkes.
Emmy L. Kerkhoff, Kleine deutsciee Stiiistiiz.
Hans Wolfgang Schurnann, Brrddbisrnus, Philosophie zur Erlösung.
Franz A. Stein, Verzeichnis der Orcisesterrnusite von 1700 bis zur
Gegenwart.
Georg Siegmund, Gott. Die Frage des Menschen nach dem Letzten.
Johannes Holthusen, Russische Gegenwartsliteratur I: 1890 — 1940.
Georg Hermanowski, Die moderne fir'inziscbe Literatur.
Friedrich Schürr, Cer-eantes.
Albert Wellek, PsyciroiDgie.
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