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Eine qualitative Studie telepathischer Phänomene

Von Gardner Murphy

Ich würde gerne mit Ihnen einige Beobachtungen und Gedanken über Telepathie
erörtern, zu denen wir alle auf die eine oder andere Weise gelangen, wenn wir
telepathischen Phänomenen bevegnen. Wenn das, was ich sage, Sie an Dinge
erinnert, die Sie schon gesehen oder über die Sie vielleicht nachgedacht haben,
so seien Sie nicht überrascht. Ich versuche nicht, etwas fundamental Neues zu
berichten. Es geht mir heute abend um etwas anderes: Ich möchte eine Reihe
von Arbeitshyporhesen entwickeln und in eine gewisse Ordnung bringen, die sich
auf die Frage beziehen, was mit Telepathie gemeint sein kann und wie wir Tele-
pathie besser erforschen können.
Man könnte nun so vorgehen, dass man moderne experimentelle und quantitative
Messungen des Erfolgsgrades telepathischer Uebestragu-ngen diskutiert. Es gibt
viele derartige Berichte, und es scheint, dass es mit qualitativem Material schlech-
ter bestellt isr als mit quantitativen]. Seit langer Zeit haben wir Theorien, wie
Telepathie „vor sich geht”, aber es fehlt uns an einer angemessenen Orientierung
und wir. haben auch keine geeigneten Tesrs für unsere Theorien.
ICI} gehe davon m18, dass es einen wissenschaftlich vernünftigen Zugang zu dem
Problem gibt, der uns qualitative Informationen vermittelt. Nehmen wir als Bei-
spiel ein Experiment, das kurz nach dem ersren Weltkrieg an der Universität
Groningen veranstaltet wurde und vielen von Ihnen bekannt ist. Drei MitarbEitfi’f
des PSYChOlOgischen Instituts richteten ein Labor für die Zwecke des Experi-
mentes her: sie brachten eine Oeff-nung in die Decke zwischen zwei übereinander
gelegenen Räumen an und legten das Experiment daraufhin an, einer Versuch;-
PCI'SOIL die in einem kleinen Käfig im unteren Raum sass, mentale Instruktionen
zu übertragen. Geradezu unheimliche Erfolge wurden über eine Periode von
Wochen erzielt: Sie umfassten nahezu 200 Einzelversuche, in welchen der Per‘
zipient in dem unteren Raum eine von dem Experimentator in dem oberen
Raum SEWählte Nummer angab. Die Wahl erfolgte durch das Los aus 48 zufällig
verteilten Ziffern.
Was Wissen Wir 111111 über die qualitanive Seite dieses Vorgangs, abgesehenvon
der Tatsache, dass die Versuchsperson glänzende Erfolge erzielte? Ersrens wissen
wir, dass die Versuchsperson sich in eine Art von „Dösen" in einen sehr ent—
spannten Zustand versetzt hat. In der Tat zeigte sie zuweilen die TendenZ‚ nahezu
einzuschlafen oder in einen hypnoiden, halbschlafähnlichen Zuscand zu Vfi‘fSiflkEH-

"Zweitens wurde versuchsweise eine Besrätigung dieses besonderen Zustandes durch

eine Registrierung der elektrischen Hautphänomene durch den galvanischen Haut-
reflex erlangt. Dflittens war wahrscheinlich der Entspannungszustand der Versuchs-
person 50 geartet, dl’cLSS es nur geringer Mengen von Alkohol bedurftt: um sie in
einen nahezu SChlafEnde-n Zustand zu versetzen. Offenbar trug dies zur Entspan-
nung bei. Viertens Spricht vieles dafür, dass die Versuchsperson nicht das Bewusst—-
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sein. der drei Experimentatoren im oberen Stockwerk „anpeilm“. Sie zapfte die
Iflfgrmdtiünen offensichtlich nicht von ihrem Bewusstsein ab, sondern wurde
vielmehr durch die Experimentatoren aktiv gelenkt. Auf dem II. Internationalen
Kongress für Psychische Forschung in Warschau 1925 hatte ich die Ehre, den
Leiter der Gruppe, D1: Brugmans zu treffen. Ich sagte Zu ihm Sinngemäss; „Wo-
her wissen Sie, dass Sie es eher mit Teleriathie zu H111 hatten als mit Hellsehen?"
„Ich bin ziemlich sicher", meinte er, „dass es Telepathie war. Jeder von uns fand
nämlich, als er an der Reihe war, dass wir die Hand der Versuchsperson, die
vage in der Luft herumfuchtelte, durch den mentalen Einfluss aktiv führen
mussren. Die Hand musste zur Ruhe kommen und die Versuchspersen auf das
richtige Feld dieses Brettes, das 48 Quadrate aufwies, tippen, Wir
auf mentalem Wege ihre Finger vor und zurück.” Das war keine p
nahme oder ein Abzapfen von Informationen, es war eine dYfla-mische Bewir-
kung in der passiven Versuchsperson durch die aktiven Experimentatoren.
Es sind also vier Aspekte, die sich in Bezug auf die qualitative Natur des tele-
pathischen Vorgangs aufdrängen. Sie betreffen die Bemühungen der Kontakt-herstellung, das Wesen der reagierenden Psyche, das Wesen der aktivierende
Psyche und die luifirP’s‘I‘li‘d“m und PSYChÜnISChen Bedingungen_ BiS zum heutige;1LTage sind alle diese Fragen bedeutsame Probleme künftiger Forschung auf unse-
rem Gebiet geblieben.
An dieser Stelle möchte ich Sie daran erinnern, das Frederic M
grossen klassiSCh‘m Werkes unseres Forschungsgebietes „Human Pefsonflli
11:5 Survival of Bodily Drath" (New York 1905), eine sorgfältige Unterstfyhflnd
über den Weg anstellte, wie telepathlsche Eindrücke „durchkemmgnni iiung
entschlüss sich, zwei grundlegende Artendes Empfangs zu unterscheiden d*YErs

”-sensotischfi’r Automatismus" und „motorischer Automatismus” nannte. Eiit 15:15 er
matismug iSt ein zwar unwillkürlicher und unbewusster, aber doch intentiünläü-
Akt. Ich würde einen Reflex, wie zum-Beispiel die Kontraktion der Pupille mit
„Autümatigmusn nennen. Aber ich wurde die Art, wie man beim nach Haus;
kommen nach seinem Schlüssel greift, eine unbeqSte, aber zielgerichtete Hand-

dirigierte-n
assive Auf-

yers, Autor des

Jung nennen. .. .
Ich stimme mit MYE‘I'S “lila-"Ein: dass SPlClTÜ lmbEWUSSten Akte sich auch auf
sorischem Wege äussern können. Inieinem sensorischen Automatismus wird Sen-

von einem Eindruck, der sich den Sinnen darbietet, überwälrigg Ein 301e man

Kristallseher" schaut in eine Glaskugel, eine Wa-sserlache, einen Blittmunter
duf Teeblätter oder in die Asche eines Feuers und sieht darin GeStflItEn (1:?)m

Bedeutung haben. Solche „induzierten Visionen" können den Krls‘callsieher eine

anlassen zu sagen: „Sie kommen heran.” Wenn gefragt wird „Wer kOIIunp-ir-

die Antwort vielleicht: „Der Feind." Die Art, in der sich die VEFSUChSPErsog dEisa:

Eindruck miwendet, zeigt, dass er oder sie (gewöhnlich sie) ihm nicht eine will—l
kürliche Bedeutung gegeben hat, dass er ihr eine hör}. . . 15': St1'111‘1t111.‘ierte und wich-
tige Information vermittelt, d1e durch die Betrachtung der leblosen und formlosen
Materie induziert wird. Dies 15t ein „SEIISOIISCher Automatismus“ _— asorisch’
weil er sich an die Sinne wendet; Automatismus, weil er nicht kraft organisier-
ter Willensakre zustandekommt, sondern automatisch aus einer tieferen Bewusst-
seinsebene herrührt.

Als motorischer Automatismus wäre ein Vorgang zu bezeichnen, in dem irgend
ein Körperglied ——- gewöhnlich die Hand — (wie in dem Fall des Groninger
Versuchs) einen zweckgerichteten Akt ausführt bzw. eine wichtige Bedeutung zum
Ausdruck bringt, der aber ohne eine sinnentsprechende Vorstellung vollzogen wird.
Motorische Automatismen, wie „automatisches Schreiben", „automatisches Buch-
stabieten" etc. —— vermitteln unbewusst Informationen, die in manchen Fällen
telepathisch sein können.
Ich möchte dies an Hand der berühmren Experimente von Burt und Usher ver-
anschaulichen. Es handelt sich um eines der erfolgreichsten telepathischen Ergeb-
nisse, die jemals publiziert wurderu1
A und B, einige hundert Meilen voneinander entfernt (der eine in Prag, der
andere in der Nähe von Paris), veranstalteten abends um 20.30 Uhr ein U315-
pathisches Experiment. Zu dieser genau protokollierten Zeit war A in einem
kleinen böhmischen Restaurant in Prag, umgeben von Leuten, die gebratenen
Kapaun assen. Sie assen vornehmlich und mit Behagen und machten in dem Re-
staurant, das grüne Vorhänge hatte, einen ziemlichen Krach. Die ganze Zeit wurde
auf einem Klavier gespielt und A versuchte das Klimpern soweit wie möglich aus
seinem BewusStsEin zu verdrängen. Weit weg, in Paris, versuchte B sein Bewusst-
sein „leer“ zu machen, doch gelang es ihm nicht. Glücklicherweise hatte er seinen
Freund gebeten, sich unter Berücksichtigung der Zeitdifferenz —— Zur selben Zeit
einzuschalten. C schrieb automatisch. Zunächst zeichnete er eine Art Gitter, Linien,
die sich kreuz und quer überschnitten, dann schrieb er: «Gebratener Kapaun,
Brot-Sauce, drei Menschen, viel Geplapper, grüne Vorhänge, jemand klimpert."
Merkwürdige Nebennmsrände waren bei diesem Fall noch zu beobachten: nach
dem Essen von gebratenem Kapaun hatte der „Sender“ A am gleichen Tisch ein
Schachspiel begonnen. Plötzlich erinnerte er sich an das Experiment und zog sich
eilig in einen ruhigeren Raum zurück, um seine Aufgabe als Experimentator zu
erfüllen. Was sich nun ereignete, war nicht, dass C etwa das Schachbrett in seinem
geistigen Auge „sah“: er zeichnete Kreuz- und Querlinien. Er „sah“ auch nicht
einen grünen Vorhang, sondern schrieb automatisch: „Ein grüner Vorhang”. Alle
diese Informationen werden durch einen motorischen Automatismus geäussert und
nicht in Form eines sinnlichen Eindrucks. Myers betonte, dass die Ausdrucksform
verhältnismässig unwichtig sei, wichtig sei vielmehr die unbewussre Wiedergabe
oder —e- wie er es ausdrückte —— das „unterschwellige Hervorbrechen" des Materials.
J n neuerer Zeit hat man vor allem unter dem Einfluss der Psychiatrie und beson-
ders der Tiefenpsychologie mehr und mehr Gewicht auf die Tatsache gelegt,
dass der telepathische Vorgang von zwei wichtigen und notwendigen Vorbe-
dingungen abhängig ist. Erstens muss ein Bedürfnis besmhen, die Information
muss eine persönliche Bedeutung haben und nicht nur eine zufällige und belang-
lose Vorstellung sein. Sie muss sich auf etwas beziehen, was für die Versuchs--
person wichtig ist. Zweitens: wenn man für eine bevorStehende Information
bereit sein will, muss man sich offen und frei fühlen. Ich wiederhole: für den
Empfang muss man gleichzeitig einen starken Beweggrund haben und man darf
nicht praßükkupiert sein.

1 Annals of Psychical Science, Vol. VIII, 1909, pp. 561—600.



‚'s
I

„_
M

.

Usber diese Vorausserzung besteht bei den Beobachtern weitgehende Ueberein-
stimmung. Myers weist darauf hin: die Experimente von Burt und Usher und
von Brugmans lassen das ebenfalls erkennen. Auch die oft zitierten Experimente
von Mrs. Upton Sinclair in „Mental Radio”2 zeigen ausdrücklich, wie ein gün-
sriger seelischer Zustand hervorgerufen werden mussre, um den Geist an seiner
Oberfläche gewissermassen leer und rein zu machen, während eine Starke Moti-
vation erhalten bleibt.
Aber das ist sicherlich noch nicht alles. Wir haben Hunderte von Experimenten
veransraltet, bei denen die Motivation sehr stark Bild die Entspannung sehr tief
war und ZuStände des Halbschlafs bestanden, ohne dass irgend ein gesichertes
telepathisches Material „durchkam“. Es müssen also sicher noch andere Faktoren
mitwirken. Und doch ist es ausserordentlich wichtig, die beiden ‚genannten
Faktoren so weit wie möglich zu berücksichtigen. Ich möchte in diesem Zusam-menhang zwei Experimentatoren nennen, die beide jahrelang Konzeptionen nutz-
bar machten und nicht müde wurden, sich um zusätzliche H
mühen, um sie noch fruchtbarer zu gestalten.
An erster Stelle sind die Arbeiten von W. Whately Caringtgfl Zu
Forschers an der Universität Cambridge in England. Er w
geschulter Mann, der nach dem ersren Weltkrieg für die Lufmaffe arbeitete Scl
interessiert an parapsychischen Forschungen begann er, sich mehr Und 111e}. Jtr

der Auffassung vertraut zu machen, dass dem 11011-1131611: alltäglichen S .‘Ui‘ mit

Vorstellungen neben dem Gesichtspunkt der Entleertheit des BEWÜSStS i316 der
dem Problem der Motivation ein besonderes GÜWicht Zukümmt, Eins und

Nicht oft erlebt ein Experimentator den vollen Erfolg Einer SrufldSätzlicl
Idee, die er eingeführt hat. Carington hat eine lange Reihe von Versullneugn

schneller Folge durchgeführt — meist während de; Kfllegsjahre Oder uIC ien in

bar nach Kriegsende 1945. Kurz danach starb er — man könnte fast SEeffl-
einem Glorienschein —— nachdem er seine sechste Untersuchung ü gEn in
fche Phänomene mit der ihm eigenen Methode ausgefüh

später unter dem Titel „Thought transference" (Gedankenüb
1946) veröffentlicht.
Caringtons Grundidee ist nun aber so offenkundig, dass gewöhnliche Leut '
gar nicht sehen konnten. Er unter5tellte, dass alle Vorstellungen durch die k: sre

schen Gesetze zusammengehören, die von der Assoziationspsychol
ben wurden. Eines dieser Gesetze ist das Prinzip der Kontiguität, der Zu
gehörigkeit: Dinge, die gemeinsam erfahren werden, Werden Wahmchdnfifiinmen-

gemeinsam erinnert. Wenn an dem Weg, den Sie nach Hause fahren 1C} auch
srimmte Strassenlaterne steht, bevor Sie nach rechts abbiegen: Werden S:_f31ne be-

Sie diese Laterne erreicht haben, lebhaft an Zu Hause denken, auch wenle, sobald
noch hundert Meter entfernt i5t. Einige der Assoziationen beruhen auf Ä E: etwa
keiten. löwen lassen an Tiger danken. Manchmal beruhen sie auch aufeGnllch-

sätzlichkeit, so, wenn uns die Nacht an den Tag denken lässt Die auf Kragen-

guität beruhenden Assoziationen haben den grössten Anteil am Ganzgn C12?!-

ton war nun der Meinung, dass der releparhische Vorgang gefördert werden ikqni-

L 3

ypothesen zu be-

nennen, eines
ar ein psychologisch

ber telepathi-rt hatte. Sie wurdeertragung, New York

. assi-
ogie beschrie-

e Uptün Sinclait, Mental Radio, Monrovia, Cnlifotni'd, 193“.

wenn man Dinge aussucht, die durch Kontiguität irgendwie miteinander verbun-
den sind und dann —-— um eine verlässliche Versuchskontrolle zu erzielen ——
für das Experiment durch Zufallsverfahren Material auswählt, das sich aber der
verbindenden Kraft gewöhnlicher Assoziationen bedienen kann, so dass es als
eine Art Trägerwelle für telepathisch empfangene Eindrücke fungiert.
Nehmen wir folgendes Beispiel: Carington will von seinem Büro in Cambridge
aus uns die Zeichnung eines altmodischen Segelboores übermitteln. Er möchte,
dass wir dieses Bild des Segelbootes so klar wie möglich empfangen können.
Caringtons Idee war, es könnte der Versuchsperson leichter gemacht werden,
das Zielobjekt zu empfangen, wenn sie eine Photographie seines Arbeitsraumes
vor sich habe — aus dem einfachen Grund, dass im Bewusstsein des Senders
Catington das Segelboor einen Teil der Gesamtkonfiguration Raum-Tisch-Büro
darstellt. Dies meinte ich, wenn ich vorhin sagte, dass die telepathische Infor-
mation gewissermassen auf eine „Trägerwelle“ aufgepfropft ist, dass sie „durch-
kommt" kraft normaler Assoziationen, die in Cari-ngtons eigenem Geist zwischen
seinem Büro und den als Zielobjekt gewählten Gegensränden bestehen.
Caringtons Erfolge in den letzten Jahren seines Lebens sprechen eindrucksvoll
dafür, dass das Gewebe der Assoziationen im Bewusstsein des Senders das
Reizmaterial, das in dieser weise übertragen wurde, verstärkt und in gewisser
Weise „gestaltet". Mit seinem Experiment von Universität zu Universität, bei
dem Leute von sechs Universitätsgruppen als Versuchspersonen fungierten, wollte
er zeigen, dass jede Universität in Bezug auf das für diese spezifische Gruppe
vorbereitete Material Treffer erzielte, die sich nicht auf das Material beziehen
liessen, das für die anderen fünf Universitätsgruppen bestimmt war.
Caringtons Konzeption ist eine kühne, ergänzende Idee über das, was Telepathie
möglicherweise sein kann. Et hält Telepathie für eine Art Verstärkung unserer
normalen Assoziationen, natürlich unter Einbeziehung des paranormalen Faktors,
der aber eingebettet in die normalen Assoziationen der normalen Psyche zur
Wirkung kommt. Wir haben also nun drei Aspekte: den Aspekt der starken
Motivation, den Aspekt der leeren und offenen Psyche, die bereit ist, die Infor—
mation Zu empfangen und den Aspekt, das Netzwerk von Assoziationen, die Sen-
der und Empfänger gemeinsam haben, in vollem Masse nutzbar zu machen.
Der zweite Forscher, den ich hier erwähnen möchte, ist Renä Warcollier, ein
französischer Chemie-Ingenieur, der auf Entspannung und starke Mütivation
besonderen Wert legte, aber auch die Aufmerksamkeit auf andere qualitative
Faktoren lenkte. Seine brillanten Experimente mit einer kleinen Gruppe von
Freunden wurden über eine Zeitdauer von zwanzig Jahren in der „Revue Meran
psychique" veröffentlicht. Es waren 12 bis 15 Menschen, die sich regelmässig
einmal in der Woche zu solchen Experimenten trafen, und die eine Zeit lang
auch einen Versuch mit unserer eigenen New Yorker Gruppe ausführten, die
sich ebenfalls mit telepathischen Untersuchungen beschäftigte.
Von den vielen Ideen, die Warcollier zur Diskussion stellt, beziehen sich die
meisren auf seine eigene Arbeit als Versuchsperson in telepathischen Experi-
menten. Der Akzent liegt dabei in ersrer Linie auf der Technik, die passive Auf-
nahmebereitschaft zu erhöhen, beziehungsweise den Geist offen und frei zu
machen; weiter auf die Analyse der verschiedenen Arten von Informationen, die



erhalten werden. Er pflegte ganze Artikel über die Frage der inhaltlichen Be-
deutung des Materials zu schreiben, das sich als übertragbar erwies. Andere Auf—
sätze behandelten den Vorgang der Ueberrragung selbsr: Form und Charakter
dies Kommunikationsprozesses wurden analysiert. Er gelangte schliesslich zu fünf
allgemeinen Grundsätzen. Ich will versuchen, sie hier wiederzugeben, denn wie
alle sind sie durch die Arbeiten anderer hinreichend bestätigt worden. Zwei
oder drei dieser Grundsätze werden Si'e — glaube ich —— an Gedankengänge
erinnern, die ich bereits bei der Darstellung anderer Autoren erwähnt habe.
Da ist zunächst das Phänomen der Fragmentierung, der Zersplitterung zu nennen,
Fasr nie wird eine Zeichnung oder ein Bild nur übermittelt wie es beabsichtigt
war. Versucht man eines der gtossen Raphael—Fresken zu übertragen, so wird
der Empfänger vielleicht einen Mann in einer T083 oder ein Wolkengebilde
empfangen, etwas also, das an das Original des Fresko erinnert und Vielleicht
weit über das hinausgeht, was einer gewöhnlichen Assoziation oder einem zu-
fälligen Zusammentreffen zugeschrieben werden könnte“, aber er wird nicht das
Ganze aufnehmen, vielmehr werden Stücke übermittelt. Sie werden nicht so zer-
splittert, dass etwa winzige Stückchen oder gar „Paderstaub" herauskommt aber
sie werden in Klötze auseinandergebrochen. Man Wird hier eine Hand, doi-t ein
Kleid finden Man könnte erwarten, den symbolischen Wolf, der
Roms repräsentiert, erscheinen zu seihen. Mit anderen Worten, e
bedeutungsvolle Stücke von Material geben, aber
ursprünglichen Zusammenhang und fragmentatisch.
Zweitens trifft man auf die Verdoppfi'lufl8‚ 315 wenn da5 Material __. denken .
es uns einmal personifiziert — nach der Uebermittlung sagen wollte; 0h im]:
bin durch! Es isr ein grosser Tag! Ich werde es wieder tun! Ich werde e: wteäCh
tun!" Das gleiche ereignet sich natürlich in Träumen, im alltäglichen Grübler
in Tagträumen etc. Es mutet an wie eine Art TriuIIlPh‚ wenn die Inform. du,
sich wiederholt in einem charakterisrischen Rhythmus ausprägt. am“
Geradezu dramatisch wird dies in Einer REihß ffflnZÖSiScher Experimente Vei-
schaulicht, in denen eine Giraffe übertragen wurde. Es war schwierig, an-
Kopf und Hals der Giraffe zu empfangen, aber in manchen Zeichm
nen die beiden Ohren und die beiden Hörner zu einem merkwürdi
von vier kleinen Knollen, vier kleinen Protuberanzen zu werden. I
zösischgn Experiment kamen die Eindrücke in Vierergruppen. Me
in den reproduzierten Zeichnungen wie Eisditen aus, es gab aber
Material, das entsprechend dem Zielobjekt den Charakter von
nahelegte. In dem fragmentierren Material erscheint nicht ein isoliertes Ohr
dern es handelt sich hier um eine Art von „TIOIalSClLL’Ig in dem Vierernfc ion-
Sehr oft wird eine Einzelheit, wie etwa der Teil eines Bootes oder di ( t '
eines Armeeoffiziers wieder und wieder übermittelt. Hierin äussert sich
Prinzip: das Zusammenfügen. Nachdem die Details Empfangen sind, wird ___
scheint es — ein ziemlich ungeschickter Versuch gemacht, sie zusammenzufü So

zu akkumulieren, eine Gestalt zu bilden. Wie oft begegnen wir Material 5.8:;
zum Beispiel in dem Burt- und Usher-Experiment — das dieses ZUSEU‘nmenfügen
von Details gut erkennen lässt. Es isr wie ein UHbE‘hOlfener Versuch etwas zu

l I C ,schaffen, was eigentlich nicht gut geschaffen werden kann. Die grünen Vor

die Gründung
5 Wird grosse,herausgerissen aus ihrem

den 3:1a

“18611 schei-
gen Büschel

n dem frnn-
ist sahen Sie
auch anderes

Tieren im Zoo

e Uniform
ein drittes

hänge, das Schachspiel, der Kapaun werden im Grunde genommen nur als un-
zusarnmenhängende Einzeldetails dargeboten, aber sie werden in einer kompakten
Form und in schneller Folge eines nach dem andern übermittelt. Schaut man ihre
zeichnerische Wiedergabe an, kann man sich nicht dem Eindruck entziehen,
dass sie komplexer ist, als es für die Wiedergabe eines Schachbrettes nötig wäre.
Das Phänomen vollzieht sich so, als ob die Versuchsperson sich nicht „befreien
könnte”. Das Material von Mrs. Upton Sinclair lässr immer wieder dieses Merk—
mal erkennen: ein Detail, und dann dasselbe Detail wieder und wieder zusammen
mit anderen Details, so als ob versucht würde, das Gleiche immer wieder zu

sagen. Auch hier wieder die Analogie zu den Träumen. Ein Traum ergeht sich
oft in endlosen Wiederholungen eines Themas, das offensichtlich mit einem noch
frischen Erlebnis zu tun hat — mit einem „Tagesresr“, um einen Ausdruck der
Psychoanalyse zu gebrauchen.
Nun. sind alle diese Dinge seit langem aus den Untersuchimgen der sogenannten
Spontan-Telepathie bekannt, den Eindrücken, die von Sterbenden empfangen
werden oder von Menschen, die Unfälle erleiden oder sich i-n grosser Erregung
oder Freude befinden. Solche Spontanfälle zeigen alle diese Züge. Es ist nicht nur
der unlusrbetonte Charakter der Erlebnisse, die den fragmentarischen Charakter

hervorruft oder sie uns ganz verbirgt. Das eigentliche Wesen des Vorgangs

scheint mit der Zersrückelung und dem Wiederholen zu tun zu haben. Das könnte

darauf beruhen, dass für unser Leben, wie wir es nun einmal zu leben haben, das
Darwinsche Prinzip des Kampfes ums Dasein massgebend isr und es mag sein,
dass an dem telepathischen Phänomen etwas ist, das unser alltägliches Leben
stören würde. ‚Es mag sein, dass das Vertrauen auf unsere Sinnesorgane und Mus-
keln in dem normalen Prozess der Anpassung nicht gut durch jenen geheimnis-
vollen, unbewussten Vorgang der telepathischen Wechselwirkung für längere
Zeit und in häufigeren Fällen unterbrochen werden kann. So könnte man die

sogenannte „symbolische“ Darstellung der telepathischen Eindrücke, die Tatsache,

dass die Dinge nicht in der deutlichsren Form erscheinen, zum Teil wenigstens

dahingehend verstehen, dass wir in Wahrheit gar nicht wollen, dass sie in voller

Deutlichkeit erscheinen. Wir laden gewissermassen den „Geist“ zu dem Fesr ein

und werfen ihn wieder hinaus. Bei den telepathischen Phänomenen hat man

tatsächlich häufig den Eindruck, dass etwas tief in uns danach greift und einen

Kontakt herstellen möchte, aber eigentlich die volle Wirkung nicht zu ertragen

vermag und so den Eindruck zerstückelt. Nach einer solchen Ebbe der Bereitschaft

kommt dann wieder eine Flutwelle, die die Eindrücke verdoppelt und verstärkt.

Das Will dann nicht gelingen und so Strandet man dann schliesslich im Zusammen—

stücken von Details, die niemals zu einer bedeunmgsvollen Totalgestalt werden.
Ich kann nu-n nicht sagen, ob die symbolische Darstellung ausschliesslich durch
diesen dynamischen Prozess zu erklären ist oder ob sie teilweise einfach mit der

normalen Assoziation der Vorstellung zu tun hat. Ich darf an den alten Gegen-
satz zwischen Pierre Janet und Sigmund Freud erinnern, den die Psychiater hin
und wieder erwähnen, wenn sie zu erklären versuchen, warum wir die Herr-
schaft über manches verlieren, von dem man denken sollte, dass normale Men-
schen es ausführen könnten. Warum geschehen so viele impulsive Akte? Warum,



möchte man sagen, treten motorische Automatismen so vielfach bei relativ nor-
malen Menschen auf?
Man könnte die Hypothese erwägen, dass die Menschen zuviel Gepäck mit sich
herumschleppen- Sie haben eine Ueberfülle von Vorstellungen; sie können aber
nicht gleichzeitig ihnen allen entsprechend leben. Man wird abgelenkt und verw
wittt. Bedienen wir uns des wohlbekannten Beispiels der alten Dame, die ins
Warenhaus geht und mit zu vielen Päckchen beladen zurückkommt. Sie konnte
sieben verschiedene Artikel als Gelegenheitskäufe erwerben und gab dafür nur
eine geringe Summe aus. Auf der Strasse lässt sie ein Paket fallen und als sie es
aufheben will, entgleitet ihr ein anderes und wieder ein anderes. Sie kann eben
nicht alle Sachen auf einmal tragen. Sie hat zuviele Päckchen, um sie in einem
geordneten und übersichtlichen Bündel nach Hause Zu bringen.
Unter einem anderen Gesichtspunkt würde man fragen: wusste sie nicht in einer
tieferen BeqStseinsschicht, dass sie mehr Dinge kaufte, als sie bewältigen
konnte? Vielleicht war sie gar auf sich Stolz, viellelcht hätte sie gerne gesehen,
dass ein gutgekleideter Mann stehen geblieben wäre und ihr geholfen hätte, ihre
Sachen aufzuheben. Sie kann also sehr wohl ein Motiv für ihr Verhalten gehabt
haben; es war vielleicht Methode in ihrer Verrücktheit. Es geht also darum: war
es nur ein Zufall, dass sie sich mit Päckchen überlud oder steckte darin eine Ab-
sieht?
Sie sehen: ich stelle dieselbe Frage. Ich frage, ob die Aufsplitterung, die Ver-
doppelung und allgemeine Verwrrrung der telepathischen Bilder im WESE‘ntlichen
Faktoren der Assoziation zuzuschreiben sind oder ob sie absichtlich sind. Aeussert Isich darin eine Unfähigkeit der Psyche, alle Vorgänge, die sich in ihr abspieltenl
unter scharfer Kontrolle zusammenZuhalten ——— wie Janet den Sachverhalt sieht
oder hat es mit einem geheimen Zweck zu tun — wie Freud sagen Würde? i

Der Gedanke, dass das telepn‘fhische Phänomen die symbolische Darstellung im 1,
ziert (dass es also nicht nur darum geht, die Zeichen Stern, Kreis oder Wellin:
linie zu erfassen), sondern dass es sich in Dimensronen erstreckt, in welchen dieDinge in der kümplexen Sprache des Traumes oder der schöpferischen, künstle_
rischen Phantasie wiedergegeben werden, läsSt uns die Frage Stellen, ob man nicht
Beispiele telepathischer Vorgänge ausfindig machen kann, welche bedeutungs-
voll und gewissermassm aus sich selbst verständlich sind. Kann diese Verrärse_
Iun-g, die geradezu zur Natur des telepathischen Prozesses zu gehören scheine
nicht auch vermieden werden? Ich möchte jeden bitten, der sich mit LtüI"
auf diesem Gebiet beschäftigt -—— so unerheblich dieser Auftrag auch klgn e

mag — ernsthaft über diese Frage nachzudenken und alle Beispiele, seiengifl
nun spontane Fälle, mediumistische Aussagen oder telepathische EsperimehrSzu notieren, in welchen das Material in der einfachsten, verständlichstgn Fo e

zur Aeusserung kommt. Lassen Sie mich als Beispiel anneiunen, dass eine Frm
ihrem abwesenden Mann mitteilen möchte, dass ihr kleiner Junge die Tre ["311
hinunterfiel und sein Bein brach. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie ir 55;
einen Fall finden, in dem eine solche Information in dieser direkten Weise dugrch-
kommt. Ich will nicht sagen, dass es in. der Literatur nichts dergleichen gibt
was Sie aber gewöhnlich finden, — um es an dem. gerade erwähnten Beispiele:
zu illustrieren — isr etwa folgendes: „Dreizehn Plumpse” und dann Ilnbestirmnt

kurz danach „schwarz und blau”. Plötzlich fällt es dem Empfänger dann ein „Ich
weiss, das sind dreizehn Stufen und ich weiss, dass er ausrutschte und holderdi—
polter die ganzen Stufen herunterfiel" und dann überlegt er sich noch einmal,
zählt und denkt „warum musste mir das so mitgeteilt werden — durch dreizehn
Plumpse? Warum konnte es nicht einfach heissen: „Er fiel, polterte schneller
und schneller die Treppe herunter, verklemmte schliesslich sein Bein und brach
es?" Eine solche einfache Form finden wir nie. Es scheint eine wesensmässige
Notwendigkeit des telepathischen Informationsmaterials zu sein, auf diese kompli-
zierte Weise zur Aeusserung zu kommen. Es kann nun sein, dass dies alles plan-
mässig erfolgt; es kann aber ebenfalls sein, dass es Ausdruck einer dem Vorgang
anhaftenden wesensmässigen Schwierigkeit ist.
Mrs. Sidgwick, eine der grossen, weisen, prophetischen Gestalten auf unserem
Gebiet, schrieb in der allerersten Zeit der parapsychologischen Forschung über
die Behinderungen bei der telepathisc-hen Kommunikation. i’
Sie stellte fest, dass für jeden Fall einfacher und direkter Eindrücke, in denen
Dinge so erscheinen wie sie sind, es Dutzende, ja Hunderte von Fällen bildlicher
Umschreibung oder symbolischer Darstellung gibt. Als eine Möglichkeit kann
man unter anderem erwägen, dass einerseits ein Motiv für die Kommunikation
besteht und andererseits ein Motiv, die Kommunikation nicht zu empfangen,
oder, dass vom Standpunkt des Senders aus gesehen, vielleicht ein Motiv zur
Kommunikation vorhanden ist, aber zugleich ein Motiv, nicht zu übertragen.
Wir sind also in einer Art Teufelskreis versrrickt und müssen uns bemühen,
den seltsamen Dialog zu verstehen, in dem diese Art von Zwiegespräch seit eh
und je sich vollzieht.

II.

Wir haben nun die längste Zeit über die Persönlichkeit gesprochen, die in der
Geschichte unseres Themas als „Perzipienr“ bezeichnet wird, die Persönlichkeit
also, die die telepathischen Informationen empfängt. Wie steht es nun mit dem
Sendet, mit dem „Agenten“ in der klassischen Bezeichnung? Hat er etwa keine
besondere Rolle? Mir schweben fünf mögliche Aspekte vor, unter denen wir
seine Rolle betrachten können. Das Problem ist allerdings ausserordentlich um-
stritten.
Beginnen wir mit einer Rückbesinnung auf das Groninger Experiment. Sie
erinnern sich, dass Btugmans die Bemerkung machte: „Wir waren nicht passiv,
weil wir nämlich seinen Finger steuerten." Aber vielleicht isr dies nur am Rande
richtig. Vielleicht absorbiert diese passive Versuchsperson in einer Art dumpfer
Konzentration wartend, unaufhörlich alles und jedes, eirirefalierrlieh den steuern-
den Anstoss. Vielleicht verhält es sich mit ihr wie mit Löschpapier, das Tinte
aufnimmt zugleich mit dem Wasser, das bei einem Platzregen durch den Fen-
srerrahmen sickert und _— ebenfalls zu' gleicher Zeit — den Schweiss der Hand.
Vielleicht nimmt der Perzipient alles und jedes auf, was überhaupt vorhanden

i5 Mrs. Henrv Sidgwick, „On Hindrances and Complications in Telepathie Communi—
cation", Proc. S.P.R., lvrlol. 34, 1924, pp. 28—69.



ist, einschliesslich der Intentionen der Versuchsleiter. Mit anderen Worten: es

könnte von seiten der Agenten betrachtet, immer noch ein rezeptiver Vorgang

sein und nicht als ein aktiver Prozess angesehen werden.
Lassen Sie mich einen Blick auf die sehr umfangreiche Materialsamnrlung von
Mrs. Rhine über spontane Phänomene werfen, in der man Hunderte von Fällen
spontaner telepathischer Wechselwirkungen findet. Mrs. Rhine betont ganz be-
sonders die Rolle des Perzipienten. In ihrer Analyse holt sie das Aeusserste aus
der ASW-Funktion der Empfänger telepathischer Eindrücke heraus. (In diesen
Fällen sind viele Eindrücke telepathisch, einige sind praekognitiv, zahlreiche auch
hellseherisch und wahrscheinlich gibt es andere mit gemischtem Typus.) Bei der
Analyse ihres Materials betont nun Mrs. Rhine ständig bis zum Aeussersten die
Fertigkeit des Empfängers. Sie sieht ihn wie einen Telegraphisten, der die
Fähigkeit entwickelt hat, Hunderte von tickenden Punkten und Strichen gleich-
zeitig aufzunehmen. Solche Leute sind im Stande, hundert oder hundertfünfzig
Morsezeichen zu übersehen, nachdem das Empfangsgerät sie übermittelt hat, ge-
nau so wie Sie und ich beim Hören von englischer Sprache, die Hunderte von
phonetischen Elementen eines Satzes nachträglidl als eine Gestalteinheit auf-
fassen. Es kann gut sein, dass die Hauptfunktion — Vielleicht sogar die ‚ganze __
in den Nebenumständen des Empfangs und der Organisation des Empfangenen
in der Psyche des Perzipienten besreht, und dass er darauf eingestellt und auch
imStande ist, einen „aktiven Agenten" — sewtssermassen als Teil des Spiels .__.
dramatisch darzustellen
In einem berühmten Fall“ wacht eine Mrs. Severn aus tiefem Schlaf auf __ sie
hatte einen heftigen Schlag auf ihre Lippe empfunden. Sie glaubt, dass sie biute
und ist erstaunt, fesrzustellen, dass das nicht der Fall isr. Später kommt ihr Mann
mit einer klaffenden Wunde auf der Lippe nach Hause. Er hatte mit SEinem

Boor einen Unfall, der zeitlich gut mit der Empfindung seiner Frau überein.
stimmte. Als der Unfall passierte, hatte der Mann-keinerlei Anstalten gemacht
seiner Frau irgend etwas von dem Geschehnis ITlltZtE'IlEI‘l. Im Gegenteil; did

Frau reagierte gewissermassen wie ein Scheinwerfer, der alles ableUChtet_ Wie

ein Radargerät, stellte sie fest, ob alles mit ihm in Qrdnung war. Dann, als Sie
auf etwas traf, was nicht in Ordnung WELT, _nflhm (11655€ Information die Form
eines spezifischen Eindrucks an, der, EGIIWQSC’ SEHSOÜSCIL den Schlag auf den
Mund empfinden liess und, teilweise motorisch: den ImPUlS vermittelte, (3mm
gegen den Schmerz oder das Störende Blut zu tun. Es kann ‚also sein, dass das
ganze Phänomen wirklich nur vom Empfänger ausgeht. Mit einer solchen HyPo-

these müssen wir aber vorsichtig 58m
Gehen wir übgf zu den Experimenten von S.G. Soal von der Universität London 5-
Wir finden, dass er nicht weniger als 50 verschiedene Personen als Agenten bei
der Untersuchung einer hochbegabten Sensitiven verwendet hat, der bekannten
Mrs. Stewart. Nach den Protokollen scheinen 15 dieser Personen die Fähigkeit
erwiesen zu haben, mit dieser besonderen Versuchsperson telepathische Ueber-

4 E. Gurnev, F. W. H. Myers, F. Podmore, Phantasms of the Living, Vol. 1, Trubner 8c Co.,
London, 1886, pp. 188——189.

*’ S.G. Soal and Batemann, Modern Esperiments in Telepathy, Yale University Press,
New Haven, Conn, 1955, pp. 312—514.

tragungen zu erzielen. Die anderen 15 hatten keinen Erfolg. Allerdings isr es noch
etwas unklar, da manche Agenten nicht genügend Versuche gemacht haben, um
ein sicheres Urteil zu ermöglichen. Aber trorzdem sieht die Sache so aus, als ob
der Prozess selektiv wäre.
Auch Warcolliet berichtet über Versuche zu zweien oder zu dreien, bei denen
A eine Information auf B oder C übertragen kann, aber niemals auf D, E, F oder
G. Teilweise kann dies vielleicht dadurch erklärt werden, dass die Information
durch affektive Beziehungen oder andere Momente eines engen Kontaktes oder
auch —in der Sicht von Whately Carington — durch ein Assoziationsnetz, das
A und B gemeinsam haben. Das Phänomen könnte aber auch vielleicht verstan-
den werden als eine Art Amrorr, als „telergisches", als eine auf die Ferne wir-
kende Energie. Man könnte sogar an eine Beziehung zur Psychokinese denken
——— in dem Sinne, wie Rhine den Begriff verwendet: eine psychische Kraft, die
Veränderungen in einem aussehen, materiellen Sysrem hervorbringt. Es könnte
also durchaus etwas sein, was eine Untersuchung des Agenten und des Perzipien-
ten erfordert und man muss zugeben, dass unsere Forschungen auf diesem Gebiet
sich hauptsächlich mit dem Perzipienten beschäftigen. Wir wissen nicht vie1 über
die Rolle des Agenten.
Es scheint mit, dass Whately Catingtons Ergebnisse die Bedeutung des Agenten
recht eindrucksvoll untersu'eichen. Vergegenwärtigen Sie sich, wie sehr es mir
darauf ankommt, die Tatsache zu betonen, dass er bemüht war, Bedingungen zu
schaffen, die für den Agenten bedentungsvoll sind und sich die Assoziationsver-
knüpfung in dessen Psyche zunutze machen. Selbsr dies könnte natürlich eine
mögliche Falle enthalten, weil der Perzipient ja mit dem Assoziationsnetz in Kon-
takt kommen könnte und dieses zur Zeit der Uebertragung in der Psyche des
Agenten nicht aktiviert zu sein brauchte. Das scheint mir aber ein wenig hohl
zu klingen, und im Augenblick halte ich es für besser, wenn wir sagen, dass das
ganze so aussieht, als ob auch der Agent dabei eine wichtige Rolle spielte. Wir
müssen zugeben, dass wir in der Tat noch sehr wenig über die elementarsren
Merkmale des telepathischen Phänomens wissen!
Dr. Schmeidler" hat gtosses Gewicht auf den Unterschied zwischen Hellseh-
Ergebnissen unter verschiedenen Bedingungen gelegt: in Situationen, bei denen
Beobachter versuchen, das Experiment zu unterstützen oder zu stören —— und sie
hat die Resultate verglichen mit den Ergebnissen der „allgemeinen aussersinn-
lichen Wahrnehmung", bei der sowohl die telepathische als auch die hellseherische
Form gleichzeitig im Spiel sein konnte. Der Eindruck kann dann entweder vom
gewählten Objekt selbst oder von der Psyche der Person kommen, die das Objekt
ansieht oder daran denkt. Diese Versuche haben — meine ich -—— noch nicht zu
endgültigen Resultaten geführt, aber, im Ganzen genommen, sprechen sie (wie
überhaupt der grössre Teil der Forschung von Schmeidler) für den Gesichtspunkt
der Bedeutung des Experimentators. Da nun der Experimentator oft als Agent
fungiert, wird dadurch auch der Aspekt unterstützt, dass wahrscheinlich Agent
und Perzipient in der Regel gleichzeitig beteiligt sind.

ü Gemüde R- SChmeidle-‘l'i „Are These two Kinds of Telepathy?” Journal A.S.P.R.‚
Vol. 55, July, 1961, pp. 87—97. 11



Werden wir nun imsrande sein, Probleme, die so komplex sind, jemals in den
Griff zu bekommen? Aus zwei nahe miteinander verwandten Gründen bin ich
in dieser Hinsicht ziemlich optimistisch. Erstens gibt es eine Fülle von Beweis-
material ——- Schmeidler T hatte es selbst in einer Reihe von Untersuchungen wäh-
rend des Krieges und i'inmittelbar nachher vorgelegt — aus dem hervorzugelien
scheint, dass die Psychologie der alltäglichen normalen Wahrnehmung und die
Psychologie der hellseherischen und telepathischen Wahrnehmung weitgehend
übereinstimmen. Die selben ablenkenden Faktoren, die die eine stören, werden
auch die andere stören. Dieselben Faktoren, welche die Motivation verstärken,
werden die Ergebnisse bei der einen wie bei der anderen verbessern. Dieselben
merkwürdigen Gestalt- oder Formprinzipien, die das Material am Anfang und
am Ende der Aufgaben betreffen, werden ihre Wirkung sowohl bei der norma-
len als auch bei der aussersinnlichen Wahrnehmung erweisen. Eine Zusammen-
arbeit zwischen zwei oder drei Personen, die sich alle konzentrieren oder die alle
empfangen —' die interpersonalen Aspekte ——, die sich in einigen Formen der
normalen Kommunikation als wichtig erweisen, werden bei bestimmten para-
normalen Kommunikationsformen ebenfalls wichtig SEin. Vieles, was die experi-
mentelle Psychologie in den letzten Dezennien entdeckt hat, können wir in die
parapsychologische Forschung übernehmen.
Ich möchte noch ein BeispiE'l eines Experiments erwähnen, das von Donald
Spencer an der New Yorker Universität ausgeführt wurde. Er führte eine Reihe
btillanter Experimente durch, die mit dem Prozess der „unterschwelligen Wahr—
nehmung" zu tun haben. Man hat endlos darüber diskutiert, ob es möglich ist
dass das Reizmaterial, das viel zu schwach ist, um bewusst apperzipiert zu werderi
(zum Beispiel unterschwellige, optische und akustische Signale), trotzdem de
fiblfiuf der Assoziationen oder Gedanken und Spontane Phantasien beeinflusge:
kann. Ein recht eindrucksvolles Beweismaterial isr ZUSflmmengerragen würden
(1515 es'iininer schwerer macht, die tatsächliche Wirkung dieser unterschweuigeg
Faktoren auf den Gang der Gedanken abziileugnen. So kann man jetZt Ein-e
Frage grellen, die Donald Spencer folgendermassen.‘ formuliert hat: Kann man
bestimmen und voraussagen, welche Wirkung ein mit Sicherheit unterschwelliger
Reiz auf die normale Funktion der Sinnesorgane oder nuf den Vorsrelluiigsablm, 1:
haben wird? Kann man vorausbestimmen, dass der Vorstellungsablauf nach
nüfmfllff‘fl Assoziationsgesetzen sich so verhalten wird, als ob das Reizmateria
voller Sicht oder gut hörbar dargEPÜm“ worden vf’iäm?
In diesen Experimenten hat Spencer zum Beispiel ein Wort wie etwa „Käse“
mit einem Intensitätsgrad dargeboten, der ganz nuSserordentlich weit unter dem
Schwellenwert liegt, bei dem die Wahrneluuung gerade beginnt. Er DEHÜtZtE
dafür eine Anordnung für eine schnelle Darbietung (TflChiStoskop) mit einer
Expositionszeit bis zu 1/1505tel Sekunde. A115 SiflHESP'lil’Siülogischen Untersu-
chungen wissen wir nun ganz genau, dass unter gEWÖhnliChen Umsränden ein
solcher Reiz nicht wahrgenommen wird, und keiner unserer Versuchspersonen
war in der Tat imsrande, bei einer Darbietungszeit von einer 1505tel Sekunde

den
1 in

7 G. Schmeidler and R.A. McConnell, BSP and Personalitv Pattetns, Yale Universiry Press,
New Haven, 1958.

wahrzunehmen, und die Dinge in einer vernünftigen Weise miteinander zu ver-
knüpfen. Ich bin zwar noch nicht ganz sicher, aber ich möchte doch sagen,
dass die Entwicklung dieser Techniken für die Parapsychologie ein Ansporn sein
sollte. Es gilt zu demonsrrieren, in welcher Weise unbewussre Faktoren die Spätere
normale und patanormale 1C‘Uahtnehrnurig beeinflussen können.
Schliesslich möchte ich noch sagen, dass es durchaus möglich ist, dass normale
und paranotmale Wahrnehmung immer zusammenwirken und nicht voneinander
getrennt sind. Dr. Ehrenwald, Dr. Kahn und ich haben uns mit diesem Gedanken
schon eine ganze Zeit herumgeschlagen. Wir haben uns dabei auf d'en medizini-
schen Fachausdruck „Potenzierung“ geeinigt, der sehr viel verwendet wird, urn
die Tatsache zu bezeichnen, dass eine Kraft die Bedingung herbeiführen kann,
unter der Eine andere zur Funktion kommt und nicht durch eine einfache Sum—
mation. Es scheint vielmehr eine Art katalytischer Prozess zu sein, eine Art

enzymatischen Vorgangs, Um es an einem Beispiel zu veranschaulichen: man

kflnfl Eid“ 5Eigen, dass 0el dasselbe wie Dampf ist, aber man kann sagen, dass
eine gutgeölte Dampflokomotive schneller fahren wird als eine nichtgeölte. Man
kann sagen, dass das Oel die Bewegung der Lokomotive potenziert, welche im
Grunde vom Dampf EibhiinLgt. Es kann sein, dass die moderne experimentelle
Psychologie mit der immer grösser werdenden Verfeinerung ein Licht auf jene
riefen, unbewussten dynamischen Faktoren werfen wird, die vielleicht von zentra-
ler Bedeutung für telepathische Wechselwirkungen sind.
Ueber die gewöhnlichen Kontrollen, Messungen, Sicherheitsmassnahmen und Aus-
WEFEUHSSInethed-en — alle Teil der normalen parapsychologischen Routine ——
habe ich nichts gesagt. Absichtlich habe ich mich auf ein Thema beschränkt:
auf den qualitativen Zugang zum telepatischen Phänomen.

M5; f'reefi’fdi’iefler Gürrefrwiigrrng der Art-rar: i'nf dieser Brie-reg eures-starren ‚was dem
leeren! of raue Americt Socieijr for Psycfaimi Ramses, Voi. LVI, Nr. 2, April 1962.
Der Originalrirei leerer: „xi eraiiiziriiwe Srrraly of Teieprrrfafi: Pberrowaenti”.

Sinnestäuschungcn und aussersinnliche
Wahrnehmung
Von Hans Bender

Sehen wir draussen einen Baum, vielleicht mit Rauhreif bedeckt, der Sieh in
scharfen Konturen vom blauen Himmel abhebt, so liegt dieser Sinneswahrneh-

mung folgender Vorgang zugrunde: Lichtwellen, physikalische Reize also, werden
von unserem Auge als Sinnesorgan aufgenommen und lösen in den Nerven-End—
organen der Netzhaut eine Erregung aus. Diese es ein physiologischer Vorgang
—— pflanzt sich auf komplizierten Wegen zur Hirnrinde fort und erzeugt dort, in
genau bekannten Hirngebieten die hirnphysiologisch erfassbare Grundlage für
das Zustandekommen der Gesichtswahrnehmung. Jede neue nervenphysiologische
Entdeckung kompliziert diesen Vorgang und konunt, je höher die Schichten der
nervösen Prozesse liegen, dem Seelischen näher, ohne es jedoch jemals zu errei—
ehen. Die Umwandlung des Nervenvorgangs in den seelischen der Wahrnehmung
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gehört in den Bereich des unlösbaren Problems der Beziehung zwischen Leib und
Seele. Verletzungen oder andere Defekte der Nervenbahnen oder der Hirnfelder
führen zu Ausfällen in der Wahrnehmungsleistung.
Es ist nun keineswegs so, dass unsere Wahrnehmungen gewissermassen photo-
graphische Abbilder der GegenStände sind. Sie sind vielmehr Antworten auf
Reize und der Zustand des Antwortenden wirkt bei ihrer Formung mit. Ein
Beispiel soll dies erläutern: Ich erinnere mich an eine Karrikatur aus dem eng-
lischen Witzblatt „Punch“, die darstellt, wie Mr. Brown seine Ehefrau sieht.
Normalerweise als nette Durchschnittslady; wenn er besonders verliebt isr als
engelhaft schönes Wesen, und wenn er mit ihr böse ist, als hässliche Xanthippe
Eine Steigerung dieser alltäglichen Beobachtungen, und wir sind schon bei einer
Form der Sinnesräuschungen, bei den Illusionen, die man auch „Umbildungstrug“
nennen kann.
Ein im alltäglichen Leben oft vorkommender Umbildungstrug sind die Affekt-
iiirarionen. Ein äusserer Eindruck wird unter der Wirkung einer starken Gemüts-
bewegung oder einer Stimmungslage verkannt. Ein Busch am Wege erscheint
dem ängstlichen Wanderer im dämmerigen Wald als lauernde Gesralt, im Nebel
gaukelt die Phantasie dem Verirrten aus vagen Formen Trugbilder schützender
I-Iütten oder Häuser vor. Aber auch die Ermüdung begünstigt bekanntlich solche
illusionären Verkennungen: im Muster der Tapete unseres Schlafzimmers seh
wir beim Dosen mit offenen Augen Gesichter und Landschaften, in der Benoxen
menheit des Fiebers steigern sich solche Erscheinungen, und es gelingt uns ni li-
mehr, Wirkliches von Unwirklichem zu unterscheiden. Das Realitätsurteil C‘ t
getrübt. i m
Viele Menschen erleben ohne Affekt und ohne ermüdet zu sein, illusionä
Täuschungen, wenn sie Wolken anschauen. Man spricht sogar eigens van Wolf
kenbildern". Sie treten auch beim Betrachten von Flecken an Mauern auf, v h
denen der Kalk abbröckelt oder auch von Klecksen auf einem LÖSCllblatt.‚I_;n
nardo da Vinci hat solche phantastischen Gesichrserscheinungen gesChildert und
als Quelle künstlerischer Inspiration erkannt. Solche „Pareidolien“ Sind kerine

intellektuellen „Deutungen“, bei denen angleichende Vorsrellungen bewusst ge-
sucht werden, sondern es sind unbewusste Projektionen der „Bildseele”, der Ohne

Ichkontrolle wirkenden schöpferischen Phantasie.
Alltägüche Sinnestäuschungen kommen auch ohne äussere Reize zuStande. Wen
wir uns liegend dem Dösen überlassen, bemerken wir, dass wir bald das Spierj
unserer Vorsrellungen nicht mehr Steuern. Erinnerungen tauchen auf, Wünsch
werden zu wachträumerischen Phantasien ausgesponnen. Zugleich mit dem Z e
rücktreten der Kontrolle werden die auftauchenden Bilder deutlicher, {ihnarti u-
Bald schauen wir zu, bald sind wir in dem Spiel als Handelnde beteiligt, Sdger.
Jean Paul hat den Unterschied zwischen den blassen Vorstellungsbildern don
Tages und den farbigen Empfindungsbildern des Einschlafens bemerkt. An des
Schwelle des Schlafes tritt nun bei vielen Menschen etwas Neues auf: Bilder
nämlich, die wir nicht mehr nur mit dem „inneren Auge", im inneren Vorstdlr
lungsraum „bildhaft" sehen, sondern isibbaft vor uns erscheinen wie die Projekti -
nen einer Laterna Magica oder eines bewegten Filmstreifens. Es sind in de:

Schlaf führende, Sogenannte „hypnagoge" Halluzinationen, auch Einschlafbilder

genannt. Manche Menschen haben solche sinnlich deutlichen Bilder, die sich

unabhängig vom Willen verändern, auch im Wachzustand. So schreibt Goethe:

„Ich hatte die Gabe, wenn ich die Augen schloss und mit niedergesenktem Haupte

mir in die Mitte des Sehorgans eine Blume dachte, so verharrte sie nicht einen

Augenblick in ihrer ersren Gestalt, sondern legte sich auseinander, und aus

ihrem Innern entfalteten sich wieder neue Blumen aus farbigen, auch wohl

grünen Blättern; es waren keine natürlichen Blumen, sondern phantasrische, aber

regelmässig wie die Rosetten der Bildhauer.” Von diesem sich verändernden Ge-

bilde gab Goethe die Erklärung: „Hier isr die Erscheinung des Nachbildes, Ge-

dächtnis, produktive Einbildungskraft, Begriff und Idee, alles auf einmal im

Spiel."
Der berühmte Physiologe Johannes von Müller hat in seinem Buch „Die phan-

tastischen Gesichtserscheintuigen" (1850) solche Erlebnisse beschrieben, die dann

wieder in Vergessenheit gerieten, bis der Psychiater Urbantschitsch 1907 eine

Arbeit über „Subjektive optische Anschauungsbilder" veröffentlichte, an die 1920

etwa der versrorbene Psychologe E. R. Jaensch (Marburg) anknüpfte und seine

umfangreichen experimentellen Forschungen über die Sinnesgedächtnisbilder, die

eidetischen Erscheinungen (von griechisch eidos ——— Bild) begann. Die eidetische

Begabung findet sich häufig bei Kindern und verliert sich meist im Reifealter.

Lässr man eine eidetisch begabte Versuchsperson etwa 50 Sekunden lang eine

Silhouene oder eine bunte Postkarte ruhig anschauen und nimmt dann die Vor-

lage weg, so sieht sie auf einem Kartonschirm oder auch auf der Wand das Bild

in aUen Einzelheiten weiter. Man kann die Versuchsperson auf diesem Sinnes-

gedächtnisbild zählen lassen, wieviel Blumen auf einer Wiese stehen oder absicht-

lich vorgesehene Fehler in der Darstellung suchen lassen. Es hat sich herausge-

stellt, dass manche eidetisch begabten Kinder über ein so stark entwickeltes

Sinnengedächtnis verfügen, dass sie nicht auswendig zu lernen brauchen, sondern

den Text vom Sinnengedächtnis ablesen. Ich kenne eine erwachsene Eidetikerin,

die erst lange nach ihrer Schulzeit merkte, dass nicht alle Menschen diese Bega-

bung besitzen, mit der sie wie mit etwas Selbsrverständlichem umgegangen war.

Bei dieser jungen Frau zeigte sich noch etwas anderes: sie war nicht nur imstande,

Dinge, die sie kurz gesehen hatte, eidetisch mit sinnlicher Deutlichkeit wie einen

wirklichen Gegenstand weiterzusehen, sondern sie sah auch lebhafte innere Vor—

Stellungen wie leibhafte Bilder nach aussen projiziert auf irgend einer dafür

geeigneten Fläche. Sie war nicht nur reprodulsriu eidetisch, sondern auch produk—

tiv eidetisch. Die vorhin beschriebenen Vorgänge beim Dösen und Einschlafen,
die Wolkenbilder und die illusionären Verkennungen von Tapetenmusrern nah-

men bei ihr ganz groreske Formen an. Sie kennte sich der Fülle der Bilder kaum

erwehren. Bei einem langen Kränkenlager beschäftigte sie sich stundenlang da-
mit, dem Spiel eidetisch projizierter Bilder an der Wand zuzusehen, die ihr wie
ein Film Produkte ihrer eigenen Phantasie ohne bewusstes Zutun vorspielten.
Was die meisren Menschen nur in der halluzinatorischen Bildwelt des Träumens
erleben, konnte sie auch im Wachzusrand hervorbringen, ohne das merkwürdige
Geschehen absichtlich zu Steuern. 15
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Es gibt einen Kunstgriff, um ein solches Bilderspiel auch aus weniger auffälligBegabren hervorzulocken. Spiegelnde Flächen, geschliffene Steine oder transpairente Körper wie Glaskugeln oder mit Wasser gefüllte Vasen induzieren beilängerer Betrachtung Visionen, die sogenannren „Kristallvisionen“: je nach demTypus der Versuchsperson starre oder filmartige bewegte Bilder die manchmalrasch wechseln, manchmal aber auch zusammenhängende Szenen’ausspielen. DieMagie aller Zeiten und Völker bediente sich Zu wahrsagerischen Zwecken dieserHilfsmittel. Die Spiegel- oder Kristallschau wurde mit einem zauberischen Ritualvorgenommen. In der Renaissance gab es eine eigene Zunft der specalarii, derSpiegelschauer. Der berühmteste Vertreter war ein Gelehrter am Hof der Köni:gin Elisabeth von England, der Mathematiker John Dee, der mit einem MediumEdwin Kielley ganz Europa bereiste und sorgfältig Tagebuch über die Visionenfuhrte, die der Seher in einem noch heute im Britischen Museum gezeigten Steinhatte. 'Wenn wir im Laboratorium solche „Kristallvisionen" beobachten wollentun wir gut daran, nicht ganz auf ein Ritual zu verzichten. Es hat die AufgabeIjene besondere Atmosphäre zu erzeugen, die aus der Anspannung der TagesjWirklichkeit in die Entspannung und das Geschehenlassen hineinführt. Man ver-dunkelt den .Versuchsraum, bringt Vorhänge mit Seitenteilen an, setzr die Ver—äuchsperson in einen bequemen Stuhl und 1ässr sie in eine schwach erleuchtetechusterkugel hineinsehen, die in einer kreisförmigen Oeffnung des Vorhangssichtb ' ' ' - -- - - . . .ar 151; Einlmendfi' MUSIk bF-‘gunsngt meist das Auftreten der Kristallvisionen.
Eine Studentin, die nflChWEls EideriSCh Vfimnlflgt ist, beschreibt ihre Eindrücke:
iiizl:: Eghggcmg in dier Kugel _— Wie Wflllfijflder Nebel H jetzt zerteilt er
kleines Mädchen irgangeln, eine Art Gitter — dahinter bewegt sich etwas — ein
lich kam d V V10 Einem KIÜId — SIE‘mUSSten es sehen . . Erst nachträg-

ein frühes EÄiHCTÄSEL'IEhSpebrsnl-i zu BEWUSSTselflii-v d355 die Szene mit dem Mädchen
einer Eisenbahnbrügjfere nis betraf: als kleines Kind liess sie sich gerne auf
mehr edach E' e. von vorbeifahrenden Zugen einnebeln. Sie hatte daran nie
raffiniärmn FersISCILE: der YEISUFhSPEI‘SGnen meinte zunächst, es sei-durch den
den. Erst wenn sie Siäer {11“ Trickfilm in die Glaskugel hineinprojigiert wgr-

eigenes Erlebnis auft hsek St Silhisn oder wenn, Wie m unserem BEISPIEL am
men müsse. Erst dann; ä; Umbinieren sie, dass es doch aus'ihnen selt stam-
bildet— in der SChUSteflc a EH Sie den SUblE—‘ktwen Charakter dieser Anschauungs-

. ‚ ugel erkannt.
51::hiä: ggdtärei: Egauchiperson‘, einer eidetisch begabten, sehr labilen Frau,
schnell d _ l uster ugel in rascher Folge leuchtende Buchstaben *— so

‚ ass 1c1 als Protokollant dem Diktat kaum folgen konnte. Die Versuchs-
Person bemühte sich mit mit, einen Sinn in dieser Folge von Buchstaben zuerkennen. Schliesslich stellte sich durch richtige Aufteilung heraus, dass es sich
um ”HIIEHISChE Worte handelte, eine Grabin-schrift, die sie auf einer Italienreiseeinmal gelesen hatte. Hier ist also unbewusst buchstabiert worden, ein verselb-ständigter, ausserhalb der Ichsteuerung verlaufender Denkpmzess hat sich durch
die induzierten Visionen geäussert_ i
Den Weg, den wir bisher durchschritten haben, führte uns von der gegensrands-
getreuen, wirklichen, kritischen Wahrnehmung zum Umbildungstrug, den Illu-

sionen, die zwar aus Sinneseindrücken entstanden sind, aber den Gegenstand
verfälschen. Quelle der Verfälschung ist die Phantasie. Weiter sahen wir, dass
die Phantasie auch aus sich selbst heraus Bilder in den äusseren Raum projizieren
kann, sei es spontan bei den hochgradigen Eidetikern oder mittels des Kunst-
griffs der Kristallvisionen. Noch steht die Frage offen, was man eigentlich unter
„Halluzinati0nen“ versteht, ein Begriff, der ja im allgemeinen Sprachgebrauch
oft für Sinnestäuschiingen schlechthin verwendet wird. Man sagt: „Ich war nicht
im Zimmer, Du musst eine Halluzination gehabt haben" oder „Der Kranke
halluziniert”. Halluzinationen werden gewöhnlich abgekürzr definiert als „Wahr-
nehmungen ohne Objekt". Viel exakter ist die alte Definition des französischen
Psychiaters Esquirol —» Anfang des 19. Jahrhunderts — „Im Halluzinationszu-
Stand befindet sich derjenige, der die innerste Ueberzeugung einer gegenwärtigen
Wahrnehmung hat, während kein Objekt, das diese Wahrnehmung hervorrufen
könnte, sich im Bereiche seiner Sinnesorgane befindet." Das Hauptgewicht liegt
hier auf dem falschen Realitätsurteil, während _Taspers in seiner bekannten „All-
gemeinen Psychopathologie” versuchte, die Halluzinationen als „leibhaftige Trug-
wahrnehmungen zu bestimmen, die nicht aus realen Wahrnehmungen durch Um-

bildung, sondern völlig neu entstanden sind und die neben oder gleichzeitig mit
realen Wahrnehmungen auftreten". In dieser Definition ist das Kriterium der
I-Ialluzination ihre „Leibhafrigkeit“, das heisst, dass sie im Eintreten Raume ge-
sehen oder als enn dieser; kommend gehört wird. Man nennt dieses Unter»
scheidungsmerkmal das „Raumkriterium“. Danach wären auch eidetische Bilder
Halluzinationen, obwohl ihr subjektiver Charakter meist erkannt wird und sie
daher besser als „PseudonI-Ialluzinationen" bezeichnet werden.
Es erhebt sich nun die Frage, an welchen Merkmalen erkannt werden kann, ob
Sinnestäuschungen krankhaft sind oder nictEine isolierte Analyse der Trug-
erlebnisse an sich, ob sie innen oder aussen gesehen oder gehört werden, ob
sie als wirklich oder unwirklich angesehen werden, 0b sie Illusionen, Pseudo-
halluzinarionen oder Halluzinationen sind, führt nicht zum Ziele. Ausschlag—
gebend ist lediglich das Verhalten zu diesen Trugerlebnissen aller Art. Viele
schizophrene Kranke klagen über quälende Trugetlebnisse, Fratzen an der Tapete,
schreckliche Tiere, die hinter dem Bett lauern, Stimmen, die ständig auf sie ein-
sprechen, Berührungen an ihrem Körper und können sie von wirklichen Wahr-
nehmungen doch unterscheiden. Sie werden aber trotzdem von ihnen bedrängt
und geängsrigt. Entscheidend für die Beurteilung des pathologischen Charakters
ist das BewusStsein, das mit den Trugerlebnissen verbunden ist, ihre Einordnung
in das gesamte Erleben und das daraus sich ergebende Verhalten. Eine genaue
Analyse wird in vielen Fällen zeigen, dass solche krankhaften Sinnesräuschungen
in ihrer Erscheinungsweise nicht mit normalen Wahrnehmungen im besonnenen
Zustand identisch sind. Ein Beispiel möge das veranschaulichen: ein älterer, wahn-
kranker, in seinem sozialen Verhalten aber nicht sonderlich beeinträchtigter Pa-
tient klagte, er werde unablässig von einer Frau verfolgt, die ihm auf ferntelepa-
thischem Wege besrimmte Aufforderungen zuflüstere. Er wisse genau, dass es
die Stimme dieser Frau sei, denn er könne sie hören, als ob sie direkt zu ihm
spreche. Um ihm den subjektiven Charakter der eingebildeten Stimmen zu demon- 17
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srrieren, machte ich in der Hoffnung, damit eine therapeutische Wirkung zu
erzielen, mit ihm folgendes Experiment: ich bat die betreffende, einsichtsvolle
Dame, die es wirklich gab, die eingebildeten Aeusserungen leise in ein Dikta-
phon zu Sprechen, verbarg in einer grossen Muschel den Hörer eines Telephons
und forderte den Patienten auf, in die Muschel hineinzulauschen. Gleich srellte
sich — sehr deutlich, wie er angab -— die ferntelepathische Stimme wieder ein.
Als ich dann die Schallaufnahme unmerklich einschaltete, war er auf das Aeusser-
ste betroffen und sagte: jetzt klänge es ganz anders, zwar genau so laut wie vor-
hin, aber so, als ob seine Bekannte durch ein Telephon mit ihm spräche. Seine
Gehörstäuschungen wurden von ihm zwar im iiusseren Hörraum, als von draussen
kommend erlebt, aber sie erwiesen sich trotzdem als sehr verschieden von nor—
malen akusrischen Wahrnehmungen.
Bei diesem Patienten waren das Stimmenhören und das Erlebnis einer ferntele—
pathischen Verbindung Symptome einer Wahnkrankheit, einer Paranoia. Es wäre
aber ein Kurzschluss, wollte man in solchen Symptomen allein, in isolierter Be-
wertung, also unabhängig von einem Erlebniszusammenhang und einer Gesamt-
situation, schon krankhafte Erscheinungen sehen. Ebenso wie es bei Völlig nor-
malen Menschen phantaStische Gesichtserscheinungen gibt, die wie Wahrneh-
mungen auftreten, gibt es in allerdings viel selteneren Fallen auch entsprechende
Gehörserscheinungen. Klassische Beispiele sind das Daimonion des Sokrfltes oder
sind die Stimmen der Jeanne d’Arc. Bei medial begabten Menschen aussern sich
telepathi-sche oder hellseherische Wahrnehmungen hin und wieder durch das
Hören von einer Stimme. Bei einer Umfrage über okkulte Kriegserlebnisse hau
ben eine Reihe von Berichterstattern erzählt, dass sie sich von draußen beim
Namen gerufen hörten, wohl auch ans Fensret oder an die Türe gingen und nie-
mand sahen. Zur selben Zeit soll ein Angehöriger gefallen sein. Auch prOPhE'ti-SCIL
als Warnung isr das „Erlebnis des Gerufenwerdens” bekannt. Ein Soldat hörte
sich in einem Unterstand von seiner Mutter gerufen und ging, als der Ruf Sich
wiEderholte, verwundert heraus, gerade noch zeitig, um einem Treffer ZU ent-
gehen. Es mag sein, dass eine Art Instinkt, ein unbewusstes- Kombinieren sich
In manchen Fällen, durch eine eindrucksvoll arrangierte GehörshalluZirmtion
Geltung veschafft.
Sehr eingehend konnte ich solche bedeutsamen Stimmenerlebnisse von einer
Lehrerin berichtet bekommen, die in 27 Jahren 14 Mal durch eine deutliche,
von „rechts aussen” kommende Stimme gewarnt oder aufgerufen wurde. Ein
Beispiel: auf der Strasse war ihr ein älterer Junge aufgefallen. PIÖIZIiCh hört sie
die Stimme „Du musst Dich um ihn kümmern". Sie fragt nach seinem Namen
und man bedeutet ihr, sich doch lieber nicht mit ihm abzugeben, er habe eine
Stiefmutter, die keine Einmischung wünsche. Einige Zeit darauf schriEb sie abends
Zeugnisse. Sie musste ihre Zeit genau einteilen, um bis zum Morgen, dem Tag der
Verteilung, fertig zu werden. Was weiter geschah, berichte ich in ihren eigenen
Worten, die der Bandaufnalune entnommen sind:

„Wie ich nun abends zwischen 10 und 11 Uhr an den Zeugnissen sitze und wirklich scharf
konzentriert bin, hörte ich wieder diese Stimme. ‚GEh an den Bahnübergang an der Ring-
strasse, Guido B.. geh an den Bahnübergang, an der Ringstrasse.' Ich weiss, dass ich mich

mit der Stimme unterhalten habe. ‚Ich kann nicht, ich habe keine Zeit, ich muss Zeugnisse
schreihen'. Dann bin ich aufgesprungen, bin in der Stube hin und her gelaufen und habe
gegen die Stimme angekämpft. Als ich mich nach einer halben Stunde wieder an die Zeugo
nisse sctzre, dachte ich mit: du bist dumm gewesen, denn in der Zwischenzeit hättest du

auch hinlaufen können. Am Morgen war in der Schule gtosse Aufregung. Der Junge,
Guido B.. hat sich um dieselbe Zeit unter den Nachtschnellzug geworfen."

Viel häufiger als im Wachzustand tritt die Stimme als Uebermittlerin wesentli-
cher Einsichten oder gar eines Wissens, das auf aussersinnlichem Wege erworben
wurde, im Traume auf, der hier nicht zu unserem Thema gehört.
Beim „Zweiten Gesicht", dem besonders in Westfalen und Friesland berichteten
Spökenkieken, werden die mit dieser Bürde tafteten Menschen plötzlich —
meisr in der Dämmrung -— von Visionen überfallen, die sich für Augenblicke
mit der wirklichen Wahrnehmungswelt zu vermischen scheinen oder als bedeu—
tungsvoller Trug der Sinne erkennbar, an den wolkigen Himmel projiziert wer-
den. Karl Schme'i'ng hat in einer experimentellen Untersuchung „Das Zweite

Gesicht in Niederdeutschland" festgeStellt, dass die Spökenkieker, die angeben,
solche Erlebnisse gehabt Zu haben, meist Eidetiker sind. Oefters scheint diese
Begabung durch mehrere Generationen einer Familie aufzutreten. So berichtet
die Lehrerin, von der eben die Rede war, ihre Mutter sei mit einem Ehepaar zu
einer Zeit Spazieren gegangen, als ihr Vater sehr krank war, was sie selbsr wussre.
Sie kamen in eine Gegend, wo es ähnlich aussah, wie bei ihrem Elternhause.
Ein Feldweg führte von einem Haus zur Strasse. Sie blieb stehen, um einen Lei-

chenzug vorübergehen zu lassen und erst auf den Anruf ihrer Begleiter merkte
sie plötzlich, dass Wagen, Sarg und Zug verschwunden waren. Unmittelbar da—
nach starb der Vater. Diesen Bericht konnte ich zwar nicht genügend nachprüfen,
aber er isr typisch für die Art des Erlebens. Auch bei genauer Sicherung wäre

er als Vorschau nicht überzeugend, da ja eine Erwartungsangst sich in der an-
schaulichen Phantasie, die dieser Landschaft und ihren Menschen eigen ist, ge-
äussert haben kann.
Von Zeugen besrätigt isr folgender Bericht einer Vorschau des 50jährigen Her-
bert G.: „Im Frühjahr 1959, in einer Vollmondnacht, ging ich in Freiburg die

jetzige Kaiser-Josefsrrasse, von der Webergasse kommend, in Richtung Bertholds-
brunnen, um die letzre Strassenbahn nach Littenweiler zu bekommen. Plötzlich
veränderte sich das Strassenbild, alles um mich herum war ein grosses Trümmer-
feld. Deutlich konnte ich das Münsrer sehen, das unversehrt dasrand. Nicht fähig,
weiterzugeben, wollte ich schreien, konnte es jedoch nicht. In Strömen rann mit
der Schweiss herunter. Ich muss nachher in der Strassenbahn völlig verstört aus-
gesehen haben, denn der Schaffner forderte einen Fahrgast auf, mich an seiner
stelle sitzen zu lassen. Am andern Tag erzählte ich dieses Erlebnis zwei Freun-
den."
Vieles spricht dafür, dass es sich hier um ein echtes Vorschau-Erlebnis handelt, um
eine rätselhafte Enthüllung des Zukünftigen, gleich als ob es keine Zeit gäbe. Die
Innensradt von Freiburg wurde am 27. November 1944 durch einen Bomben-
angriff zerstört. Wie durch ein Wunder blieb das Münsrer erhalten. Die Fülle
ähnlicher, in Einzelheiten reicherer Berichte, legt es nahe, das „Zweite Gesicht” 19
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für möglich zu halten. Uns interessiert hier die Erscheinungsweise dieser Ahnung
komrnenden Unheils. Nach der Beschreibung liegt es nahe, anzunehmen, dass der
Berichterstatter in einer vorübergehenden Geisresabwesenheit, einer Absence,
einem Zusrand der Traumverlorenheit im Wachen, diesen „wahrhaftigen Trug";
der Sinne erlebt hat. Ob es im Sinne unserer Definition eine illusionäre Verkeh-
nung, eine Pseudohalluzination oder eine I-Ialluzination war, lässt sich nicht ent»
scheiden
Vielfache Erfahrung hat gezeigt, dass Zustände herabgesetzter Bewusstseinsspan-
nung, Ermüdung, Erschöpfung, Halbschlaf, Fieber, Hypnose, Trance oder vor
allem das Träumen, „hellseherische“ Erlebnisse im weitesten Sinne begünsrigen.
Die Funktion der auf die Bewältigung der Tageswitklichkeit gerichteten Sinnes-
organe ist herabgesetzt und es können jene rätselhaften „aussersinnlichen Wahr—
nehmungen" zum Bewusstsein durchbrechen. Dieser Durchbruch geschieht manch-
mal nur in Form eines unbestimmren Wissens, einer Ahnung, oft jedoch in i -
schaulichen Gesichts- und — seltener ——- Gehörserlebnissen. Was vom Standpunkt
der sinnlichen Wirklichkeit her betrachtet ein Trug ist, bringt dann in symbolisch
verhüllrer oder realistischer Form eine die Reichweite der Körperorgane über-
steigende Wirklichkeit zum Ausdruck. Der Weg der Wahrnehmung vom Objekt
zum seelischen Erlebnis, den wir eingangs bei der normalen Wahrnehmung
skizzierten, ist bei der aussersinnlichen völlig rätselhaft. Er scheint schon bei der
Telepathie, der direkten Verbindung mit fremden seelischen Vorgängen, physi—
kalisch nicht beschreibbar zu sein, noch viel weniger bei der Prophetie, wo ja
ein Objekt wahrgenommen wird, das zur Zeit der Wahrnehmung noch gar nicht
vorhanden ist, also im Sinne eines mechanischen Ursache-Wirkungsverhältnisses
nicht Ursache sein kann. Prophetie ist sicher akausal.
Wir kennen also bei der aussersinnlichen Wahrnehmung keinen Reiz und kein
Empfangsorgan. Während man sich bei der normalen Wahrnelunung von der
Bealität eines Eindruckes vergewissern kann, vermag dies der hellsehende Mensch
nicht. Es gibt hier kein Merkmal für richtig und falsch, und so ist beim Versuch,

HEHSEhED praktisch anzuwenden, Täuschungen und Irrtümern Tiir und Tor
geöffnet.

Die Fruchtlosigkeit des Dogmatisierens

Von Joseph Glanvill (1636—1680)

Jeep/5 Glatze-F3! (1636—1680), „liege dieser; Beitrag im Je/ere 1661. n» „W
Minister 2mal Mitglied der damals eiezrgegrriirdeten „Königlichen Geteilte/auf1’":
der Vorhin—fern; der „Nutionel/lcedemy of Science”. Als P/ailorop/J werde er bereit-
derr bekennt, (in "er — vor Heine —' die Sicherheit sind Arrrre/ylierrliebeeiz der
_Kexireigereizer in Frage stellte. Gleeuili euer, eeemo wie Freizrir Burma, e072 der
Reuiiiiii permio-rruefei Phänomene überzeugt, der/9 laieir er sie für naiii—riicbe Ge-
sehene-irre sind riicbie eine „irzec/eriizirrirr/ee” Ehefäfflflgjgfliflefldgß defiir zu: geben.

' Die Redmefiou

Es sind aber die besten Prinzipien, ausgenommen göttliche und mathematische,
nichts als Hypothesen, und sie liegen innerhalb des Bereiches, von dem wir mit
Sicherheit viele Dinge gegen den IrrtLu-n abgrenzen können. Jedoch die grösste
Gewissheit, die über reine Vermutungen hinaus erreicht werden kann, ist immer
noch hypothetisch, so dass wir entsprechend den Prinzipien, an die wir uns ge—
bunden haben, geneigt sind anzunehmen, die Dinge seien so und so beschaffen
Wir vergessen aber dabei seltsamerweise unsere Subjektivität, wenn wir geltend
machen, dass sie auch in der Natur notwendig so sind und es für unmöglich
halten, dass sie anders sein können.
Dass jemand fähig sein sollte, die Gedanken eines Anderen zu bestimmen und
sie auf besondere Gegensrände zu lenken, wird zu den Unmöglichkeiten erster

Ordnung gezählt, doch kann dies ktaft einer entwickelten Imagination sehr

wahrscheinlich bewirkt werden, und man findet unzählige Geschichten m11: Bei—

spielen darüber —- nur mit einem davon werde ich die. Aufmerksamkeit des

Lesers in Anspruch nehmen. Die Quelle, aus der das Beispiel stammt, burgt mir

für seine Wahrheit.
Da war kürzlich ein junger Mann in der Universität Oxford, einfallsreich und

von aufgeschlossenem Wesen, der aber doch der Ermutigung und Förderung

bedurft hätte. Infolge seiner Armut war er gezwungen, sein Studium dort auf-

zugeben und in die weite Welt zu ziehen, um seinen Lebensunterhalt zu gar-

dienen. Da ihn seine Notlage täglich mehr bedrängte, brauchte er die Hilfe

seiner Freunde; schliesslich war er gezwungen, sich einer Gruppe vagabundie-

render Zigeuner, die er zufällig getroffen hatte, anZuschliessen und um seines

Unrerhaltes willen sich an ihrem Gewerbe zu beteiligen. Durch seinen Charme

und die Feinheit seines Betragens gewann er schnell die Liebe und Wertschätzung

dieser ungewöhnlichen Menschen und sie weihten ihn in ihre „geheimen Künste"

ein. Bei deren Ausübung erlangte er dank seines Scharfsinns eine solche Ferng-

keit, dass er bald fähig war, seine Lehrer zu übertreffen. Nachdem ernschon‘erne

gute Weile diese Tätigkeit erfolgreich betrieben hatte, kamen zufällig einige

Studenten vorbeigeritten, die früher zu seinen Bekannten zahlten. Die Studenten

hatten ihren alten Freund bald unter den Zigeunern erspäht und er hatte 1111"

Erstaunen, ihn in solcher Gesellschaft zu sehen, wohl bemerkt. Aber durch ein
Zigeunern zu ihm bekannten; und

den Wunsch aus, dass
e und

Zeichen verhinderte er, dass sie sich vor den
— indem er einen von ihnen beiseite nahm —— sprach er ..

dieser mit seinen Freunden zu einem Gasthaus in der Nahe gehen mog

versprach, bald nachzukommen. Sie gingen wunschgemäss dorthin und er folgte

ihnen bald nach. Nach ihren ersten Begtüssungen wollten seine Freunde wrssen,

wie er dazu käme, ein so merktvürdiges Leben zu führen und fiCll einer solch

betrügerischen Gesellschaft anzuschliessen. Der „Zigeuner-Student gab ihnenfleine

Schilderung der Notlage, die ihn zu diesem Leben gezwungen hatte, er erzahlfe

ihnen, dass die Leute, mit denen er herumzog, gar nicht die Betrüger waren, fut

die man sie hielt, dass sie vielmehr eine altüberkommene Art des Wissens hatten

und kraft der Imagination Wunder vollbringen konnten und dass er selbst viel

von dieser Geheimkunst gelernt und über das hinaus verbessert hatte, was Sie

selt konnten. Und um die Wahrheit dessen, was er ihnen erzählte, zu beweisen,
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sagte Er, dass er in einen anderen Raum gehen und sie ihrem Gespräch über-
lassen wolle. Nach seiner Rückkehr würde er ihnen dann den wesentlichen Teil
ihrer Unterhaltung erzählen: was er dementsprechend tat, in dem er ihnen volle
Rechenschaft darüber gab, was sich in seiner Abwesenheit unter ihnen zugetragen
hatten Die Studenten waren verblüfft über eine so unerwartete Offenbarung und
Waschen dringend, dass Er das Geheimnis enträtseln möge: er entsprach diesem
Wunsch, indem er ihnen erklärte, dass das, was er getan harte, durch die Macht
der Imagination geschehen sei, die seine Vorstellungskraft mit der ihren verbunden
habe, während er von ihnen getrennt gewesen war, dass es nachweisbar Wege
dabei die Vorsrellungskraft bis zu dem Grad zu Steigern, dass sie die eines Anderen
beherrsche. Und wenn er das ganze Geheimnis, von dem er Teile, wie er sagte,
HOCh niCht kenne, ETfÜI'S'Cht haben würde, wolle er die Gesellschaft der Zigeunerverlassen und der Welt über das, was er gelernt hatte, Rechenschaft geben.
Nun, diese merkwürdige Kraft der Imagination ist keine Unmöglichkeit; die
Wndersarrien Mürkmale im Foetus, hervorgerufen durch die Imagination der
Mutter, Sind kein zu VEFaChtender Punkt. Die Verbundenheit, miteinander zu
lachen und Zu gähflfi‘fl sind in diesem Prinzip enthalten; und so leuchtet mir nicht
(2.1.11:. will-um die Phantasie eines Menschen nicht das Denken eines anderen, der
fähig m es allfzunehmem bES‘timmen sollte, ebenso leicht wie seine Körperbewe-
gingen, Diese Beeinflussung SClirEiIit nicht unbegreiflicher als die einer Lauten-

51:1:em3ilt11i1i:;:n:::e;:t:::l ein {ff-+11? darauf eine ‘ent5prechende ‚Bewegung Iiln

fühlbar bfl‘ührr wird Wenärsäc h: W0: SIEEI’IDH Jener entferntl Et, und äic t

wird sie uns auch eine Erkl" un iese. "Gift ung streng beweis ar ist, ann

gEben und unsere Ged k amflg ermogLic efl’ WIE.EngEI uns Gedanken ‚E111-
Arten des Zaubers er1:31:11 kennen: hierin mögen wir auch die Quelle gewrsser
genommen ist Weil er di' in Wer gegenuber einer solchen. Spekulation vorein-
begreifen kanh wird ‘ ied ri und Weise eines—so merkwürdigen Vorganges nicht
warten können: Aber 1:11 er T31 ‘Vün der üblichen Philosophie keine Hilfe er-

Zfi‘m WiEdEffi'ntdeckc d 8:11“im Wird d1? HYPOthese einer Welt-Seele, ‚vor kur-
H. More: uns gut aus“: Ven unvergleichlichen Platoniker und Cartesianer Dr.

mechanische Erklärun häbe erlegenhelt befreien. Oder wenn jemand lieber eine
Imagination ist innerfw hn will, denke ich, konnte sie etwa so gegeben werden.

gung gewisser GehirnfESe: fieämimgz Zur Wahrnehmung. bedarf es einer Bewe-
steht nur ein Untersch‘ d i: .0 glich ist be1 der Imagination das gleiche, es be—

äusseren GegeIIStändeI-llek arin, dass die Bewegung im einen .Fall mittelbar von
Sprung in u115 SEIbSt hat ä’mmt, wahrend Sle_ im anderen Fall ihren direkten Ur—
wird norwendig das w-as enn gun irgend 5111" 'I:Eil desIGehilrns Stark-erregt wird,

Zu Empfangen in d’er l “In MEIER?“ und faillgsfen ist, die motorischen Pulse
eine solche ne n gälc'ien Weise bewegt W11: komien uns nun nichts fur
sehen all.en Körpegr: i SFISHCEES vorstellen als die flüssige Materie, die zwi-

Teile des Gehirns einen: t im und-5m m Ihnen herum Wen“ d“? erregt?“
sich die-5e Bewe [m d mgungnm der beilaChbarten Sphäre erzeugent Wird
BeWEgung Einesgingg TWMCh das flussage Medium fortpflanzen, wie es mit der

_ 355“ gewürfenen Steines geschieht. Wenn nun die sobewegte Materie auf irgend ein Objekt trifft, wie das, von dem es seinen ersten

Impuls erhielt, wird es dieses ent5prechend bewegen, analog dem Mitsch-wingen
gleichgestimmter Saiten von Musikinsrrumenten. Und wenn so die Bewegung
vom Gehirn eines Menschen zur Einbildungskraft eines anderen übertragen wird,
dann wird sie dort aufgenommen vom Insrrument der Uebertragung, nämlich
der subtilen Materie. So werden Saiten derselben Art bewegt, und zwar in der

gleichen Weise wie bei dem ersren Imaginierenden, und in der Seele werden die-
selben Auffassungen wie die ursächlich bewirkenden angeregt. Ich beanspruche
mit dieser Darlegung keine Genauigkeit oder Unfehlbarkeit und sehe viele Zweifel,
die noch überwunden werden müsssen, um sie vollkommen zu machen. Dies isr
nur ein Hinweis auf die Möglichkeit einer mechanischen Lösung des Phänomens,
obwohl es höchstwahrscheinlich der Berücksichtigung vieler anderer Umstände
bedürfen wird, diese Erklärung überzeugend zu gestalten.

Bewusstseinsmodellierung und telepathische
Kommunikation

Von W. P. Tugarinow

Aus: „Westnik Leningradskowo Uniwersiteta", Leningrad, Nr. 11, 1964;

deutsche Uebersetzung aus „Ost-Probleme", 16. Jahrgang Nr. 19/20, Oktober 1964,
mit freundlicher Genelun-igung der Redaktion.

Tfigdpjimw digßmfier: an: den; Blickwinkel der dinieerircfren Mni‘erirdirnrnr zwei
Pfügggmgreggj „25,3 an einer Revision ‚trczdirionelier Anrcnnnnngen närigen nnd zn
afnggf differenzierreren Bei-rncinnngiineiie innerhalb der nrnrxirrircfren Pfaiierapine

fainfii/rren. Er sind die: einnad Fragen, die dir-ran den Forrrebrnr der Kyäernenk
nnd der nun ii’n- ein-reingehen „denkenden rlilnrc/ri-nen” an gewü'rfm ffifff‘ig‘”: anni
anderen jene Sc/rlnrrfoigerringen, weiche die Exirrenz der Teggpnrfne fnr dierer
S drein orderr. . .
{gar Arior kernnn zn dein Schirm, ddfi ein Pfannen-ran wie die Telgpfib‘ie racb
dein Gedmnlaengeääinde der dinienrirriren [i’lrfifi‘fäfiflH-rfil' einfiigr nnd „kann nicht

ninz’rin, der Enr/pörnng iiber (die nnd jede Verrna/re Ariadne-FG}? Zfi geben, I’d} 46:5
Mnrxirnrni nnd der Philosophie der rlinrxirrnnr an bedienen: n-rn ‘H’ffififm’imffzf'
cben nnd technischen Konrernnrirnini an nn-iferrriirzen.” Die RQMHW

Das heutige gesellschaftspolitische und wissenschaftliche Leben istldurch eine
aussergewöhnliche Dynamik gekennzeichnet und Stellt die mE—LIXISIISCl‘iE‘PhIlO-
sophie vor neue Probleme, die schöpferisch behandelt werden wollen. Die fert-
rc/rreiiende Erniairelnng der Narnr- nnd Geiner-wirrenscirnfran {rar {3355;} nn Heil"
blick reif die rnnrxiirirc/J-Ienininirdas Lehre nein Be-n'nrnrern einig? Frngen W”
nniiberrrlräirzbnrer Bedeninng nnfgeworfen. In den vorliegenden Ausfuhmngen
soll von zwei dieser Fangen die Rede sein: nun den denkenden illascfn-nen und lx.

) u;
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nun der Perepryenoiegie (Telepathie). Diese beiden Fragen werden von der
Studentenschaft in den Vorlesungen über das Problem des Bewusstseins immer
wieder angeschnitten; sie lösen sowohl unter den Philosophen als auch unter
den Fachleuten für Kybernetik und für Physiologie der Nerventätigkeit immer
wieder heftige Meinungsverschiedenheiten aus.

I.
Bezüglich der ersten Frage geht man in der philosophischen Literatur offen-
kundig „um den heissen Brei" herum, statt direkte Antworten zu geben. Mnn
WGIfÄtI enter dfi'fil Dritten der Erfolge der Kybernetik nnf bei-nerteegr „nnrgeärnrte
f"?””510”??? aus. Der Einfluss von Vorurteilen und sonsrigen ausserwissenschafe
‚51:26:;8:32:22:gibt 51:11. zu erkennen'Gegenwärtig werden gegen die dinglich—

eng r ennentier Äzybe-rnettrener Anlegen hauptsachltch die fol-
genden Argftmente ins Feld geführt:
1- I: II - a. '"W15 die Natur in LII'IEI‘ langen E-eefntten hervorgebracht hat, kann nichtertrinken geschaffen werden.
2. ' ' - . .„3 Die Päyihe 15t Entwicklungsprodukt der biüiügtifibfiz Bewegungsform der Ma-e - . _I‘J un ann nicht auf der Bass anderer, „tieferstehender" Formen der Be-
WE.t‘äung entstehen.
5. Menschl' ‘ ‘ ' ' ’iches Denken und Bewusstsein smd testet, nicht aber technisch de-terminiert ' ' ' '
4 , und deshalb vermag die Technik sre auch nicht zu erzeugen.. Das Denken lasst sich zwar
5. Eine Maschine kann nie Srtßiidzi'gziifmfi’ niCht iibe'r i'epi'Üff’f'gmfl- 'Wollen wir auf jedes dieser Afiguäfäfi a:2:},f::2 einer sei/ist betenrrt sein.

l/irgngnent I wird vor allem durch die Praxis widerlegt. Die Natur hat im Ver—
;:ich::t;g}ilr Elfäflläilfrlzittiträume Diamanten hervorgebracht, die man heute
13n en En ”. k ieTSEEllt. Naturkautschuk ist zwar das Produkt einer

g traut Iung besnmmtet Pflanzengattunren (de br- 'liani 1 H .der Chondrdla, des Tau-sagys des Kok«- 1:3 r asi i scren evea,und noch vieles mehr aus S}:nthes{3kallt::ggs}2,la er heute werden alle Autoreifen
tischen Fasern u d G H . _ .il . tergestellt. Und CilE' vielen synthe—
Wir 5te} d'} I1 entbe, die die natürliche Pflanzenfaser abgelosr haben?
liche ZEflildidcfiiii:E: Särefiäfifellung der künstlichen ‚Zelle, obgleich die natür-
den Evolution der belebten i151 uber Hunderte von Millionen Jahren erstrecken-

_ arur darstellt.
Wer unbE-‘dlflgt Ein Zitat aus den Werken der Klassiker verlangt den darf man3111: Engen und sein bekanntes Beispiel verweisen, wie die natü’rliche schwarzeFarbe aus. den Wurzeln der Morena durch die künstliche Alizarinfarbe ersetztwurde Dieses Beispiel hat Engels, wie man weise, als Beweis dafür angeführt
dass w” am“ Stoff rEPTOdUZiEfE-fl können, wenn wir seine chemische Zusammen:setzung und Struktur kennen, dass eine solche praktische Nachbildung von Eigen-
schaften eines natürlichen Stoffes die Richtigkeit unserer Kenntnisse von der che-
mischen Zusammensetzung dieses Stoffes bestätigt, weil wir ihn sonst nicht hätten
reproduzieren kühnen.
Dieses Zitat zeigt, dass Argument 1 auch theoretisch unhaltbar ist. Nähmen wir
Argument 1 ernst, dann müssten wir auf die technische, industrielle Verwendung

aller der Stoffe verzichten, die an die Stelle natürlicher Stoffe treten, also rück-
wärts gehen statt vorwärts.
Argentent 2. In der Tat -—— bisher kennen wir nur eine Psyche, die auf bio-
logischer, neurodynamischer Basis entstanden ist. Alle Mechanismen sind aus
biologischen „Stoffen“ aufgebaut. Doch ist damit noch keineswegs die Möglich-
keit ausgeschlossen, solche Apparate auf anderer, etwa auf elektronischer, Basis
oder auf der Grundlage einer Kombination dieser Basis mit einer biologischen
zu entwickeln. Die Möglichkeit oder Unmöglichkeit anderer Wege der Kon—
Struktion einer Psyche kann durch die Praxis und allein durch die Praxis, keines-
falls aber e priori bewiesen oder widerlegt werden. Der Apriorismus reduziert
sich in dem gegebenen Fall auf das sehr dürftige Urteil: „Was ich nicht kenne,
das kann auch nicht sein."
Vielleicht besteht die g-re'rrte Betientnng der Kybernetik darin, den sie den
Ant-repernerp/airrnnr nnri die Idee der Einzigartigkeit der Zrttnrnrnen/Jnngr eon
Eiteeirtgrnntifege nnri Lebe-n inr lli’nnfaen bringt. Wenn die irdische Natur auf
dieser Grundlage Leben geschaffen hat, so ist damit noch nicht gesagt, dass sie
an einem anderen Ort nicht einen anderen Weg eingeschlagen haben kann.
Noch weniger isr damit gesagt, dass der vernunftbegabre Mensch in der Nach—
bildung von Leben nicht ebenfalls einen anderen Weg einschlagen kann. Es
hätte ja auch keinen Sinn, es mit dem „alten“ Weg zu versuchen. Offenkundig
ist jedenfalls, dass der Aufbau der Lebewesen auf der Erde zwar einen hohen

Grad von Vollkommenheit aufweisr, gleichzeitig aber auch an erheblichen Män-

geln leidet, sagen wir —- an Unbeständigkeit des Materials. Der Mensch er-
leidet nach 70 bis 80 jahren den Tod, ganz zu schweigen von den Krankheiten.
Wenn man schon ein Denken schafft oder modelliert, dann ein solches, das in
denjenigen seiner Funktionen, deren rlierieiliernng gelingt (Gedächtnis, Schnell-
rechnen, Wahl der optimalen Lösung), vollkommener ist als das menschliche.
Die von der Natur geschaffen genannten Fähigkeiten des Menschen wie auch
der Vorgang der Wahrnehmung sind in mancher Hinsicht bekanntlich schon
jetzt hinter den Anforderungen des Lebens zurück. Das Entwicklungstempo

tanismen des Menschen hält mit dem Entwicklungs-der neurodynam-ischen Mecl
Schritt. Die Natur isr letzten Endes kein Ideal.tempo der Technik nicht mehr

Der Mensch kann über den spontanen Prozess hinausgelangen. Die Möglich-

keiten der Vernunft sind grosser als die Möglichkeiten der blinden Entwick-

lung.
Argnrnent 5 ist eine Variante des Arguments 1, hat jedoch seine Besonderhei-

ten. in Argument 1 liegt das Schwergewicht auf der Evolution der Netter, die

angeblich nicht rEproduzierbar ist, während in Argument 5 die richtige These
des Marxismus, dass Bewusstsein und Denken ein Produkt der gesellschaftlichen
Entwicklung sind, angewandt wird. DOCll iSt ES eine bekannte Tatsache, dass
unter den Voraussetzungen des gesellschaftlichen Lebens die Psyche im allge-
meinen und das Bewusstsein im besonderen auf der Basis neurodynamischer
Mechanismen funktionieren, die in der Gesellschaft durch das zweite Signal-
system und die mit ihm zusammenhängenden Mechanismen eine „spezielle Er-
gänzung" (i. P. Pandora) erhalten. Diese Ergänzungen werden eben durch die 25



besonderen VoraussetZungen des gesellschaftlichen Lebens hervorgerufen. Ohne
diese zusätzlichen Apparate wären das menschliche Denken und Benvussrsein
unmöglich. Diese Apparate sind nun aber ebenso materiell wie die Apparate der
Psyche überhaupt, und das heisst: reproduzierbar. Auf diese Weise besagt Argu—
ment 3 lediglich, dass bei der Entwicklung von denkenden Maschinen nicht nur
die psychischen Mechanismen schlechthin, sondern auch die durch das speziell
menschliche Denken bedingten Mechanismen nachgebildet werden müssen. Die
Gegenüberstellung von Technischem und Sozialem dagegen erweist sich als
völlig unhaltbar, da die Technik ein Element des gesellschaftlichen Lebens i511
das von den Gesetzen der rozieieit Entwicklung in. gleichem Masse bestimmr wird
wie von den Geserzen der Netter. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die TECh‘
nik nicht von irgendwelchen anderen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens.
Argwnmat 4. Was i5t ein Modell und: worin unterscheidet es sich von der Natur,
die es modelliert? Uns genügt im vorliegenden Fall die allgemeingre Anwort
auf diese Frage. „Abstrahieren wir von der ganzen Vielfalt der in Natur und
Technik früher oder gegenwärtig benutzten Modelle . . . so können wir dennoch
feststellen, dass in ailen Fällen Etwas Gemeinsames vorhanden ist, das allen Mo-
dellen zukommt, und zwar eine (statische oder dynamische) Streben“, die der
Struktur eines anderen Sysrems tatsächlich eizzriog ist oder als ihr analog bfg.
trachtet wird.”1 „Modelle treten in allen Fällen als Analogien auf. Das bedeutetdass das Modell und das mit seiner Hilfe dargesrellte Objekt sich in ifettfrei: der Aeimiicbiaeir, nicht abH der Gleichheit befinden. Mir
das Modell ist in gewisser Beziehung dem modellierten System erreiog in andererBeziehung dagegen von ihm verschieden und zudem unbedingt verschieden ” 2
In Argument 4 sind z-ieei Aspekte auseinanderZuhalten: der theoretische miri derpraktische. Auf theeretirceer Ebene lautet die Antwort auf dieses Argummiu-
Nachbilden und modellieren sind selbsrverständlich nicht ein und dasselbe (obi
gleich zwischen ihnen, wie bemerkt, viele Gemeinsamkeiten bestehen)- aberalles, was in der Natur vorhanden ist, kann nicht nur modelliert, sonderri ‚iuch
reproduziert werden. Sonst würden wir die Position des Agnostizismus bezicil'ien.
Das Modell ist ja, wie gesagt, eine perrieiie (nur in gewisser Beziehung
Nachbildung (geschaffene Analogie, Wiederholung) eines natürlichen
mens.
Welche prinzipiellen Gründe hindern uns gleichwohl, die Mögliclikeit einer in
fädEr Beziehung eoiirtiindrgee Nachbildung zu behaupten? Gegenwärtig ist ne—
ben dem theoretischen A i "s ' " ' . - .auch der wenn igniiiiiiiiiui Ä’iliiififndifläiflfe 111““ reißt-9””)
beachten. Die eine wie die andere Art des Agnosrizismr F im niemals Min“) zu
von unseren Möglichkeiten deren Grenzen sich fortscl 1‘5 Wird mit der P-iMI-Si. . , ‘ .. ‘ _ treitend erweitern, standigwiderlegt. Dass es zur Zeit noch nicht moglich ist, siMflSStlalunen" zur Umgestal-
tung des Weltalls, des Mikrokosmos usw. zu ergreifen, besagt noch nichts gegendie Praxis. Schon Leere hat bekanntlich festgestellt, dass man das Kriterium der

einem Ver-
anderen Worten:

analoge)
Phäno-

l VA. Stoff, Ü Tüll modelej V poznanii (Ueber die Rolle der Modelle in der
Leningrad 1965. S. 8.

5’ Ebenda, S. 49.

Erkenntnis).

Praxis nicht so verstehen dürfe, als ob etwas, das berate nicht möglich ist, „Fiber-
/aerepi nicht möglich sei.
Ferner zeigt uns wiederum die Praxis, dass der Mensch in der Technik die Natur
meistens nicht kopiert, nicht wiederholt, nicht in diesem Sinne „nachbildet",
sondern dass er sie eben iriozieiiierr. Kopiert das moderne Flugzeug etwa den
Vogelflug? Kopiert das Auto den Lauf von Tieren? Bei der Entwicklung von
kybetnetischen Anlagen wird ebenfalls nichts kopiert. Die Kybernetik schickt
sich keineswegs an, einen lebenden Menschen zu erschaffen. Ihre Aufgabe ist es,
gewisse psychische Erektionen des Menschen (Gedächtnis, Fähigkeit zum Rech-
nen, Fähigkeit zur schnellen Reaktion usw.) zu modellieren, um die mit diesen
Funktionen zusammenhängende Arbeit des Menschen zu vervollkommnen. Sie
setzt die allgemeine Aufgabe der gesamten Technik fort, die, wie Marx sagt,
der Bibel zum Trotz die natürlichen Organe des Menschen „verlängert“ und
verstärkt. .Tn dieser Hinsicht besteht zwischen dem Dampfhainmer, der die
Faust des Menschen verstärkt, und dem Eiektronenrechner kein prinzipiellet
Unterschied. Das Gehirn ist ebenfalls ein Arbeitsorgan.
Die kybernetischen Anlagen helfen dem Menschen beim Gebrauch derjenigen
seiner Fähigkeiten, die sich in ihrer natürlichen Form für die heutigen Arten

von Arbeiten als unzureichend erweisen, ganz genauso wie etwa die hydrau-

lische Presse zu dem Zeitpunkt erfunden wurde, als man so hohe Drucke bes
nötigte, dass die Muskelkraft des Menschen nicht mehr ausreichte. Deshalb wer-
den kybernetische Anlagen einerseits Funktionen des Menschen verstärken, an-

dererseits ganz an seine Stelle treten, wenn ihn seine eigenen Funktionen unter
besrimmten Vorausserzungen behindern. Denn RobOter, die auf anderen Plane-
ten eingesetzt werden, bedürfen der Atmung nicht, leiden nicht unter jähen
Temperaturschwankungen usw. Ein Vorzug der Roboter ist ferner das Fehlen
gewisser Emotionen, zum Beispiel des Angstgefühls. Daher wäre die Nachbib
dung des lebenden Menschen in. reiner Gemeinfrei! oder des lebenden Gehirns,
so “wie er ist, nicht nur unsinnig, sondern auch im Widerspruch zu den prakti—
schen Aufgaben der Kybernetik als eines Zweiges der Technik, des Ingenieur.
wesens.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass man das Modellieren und das Nachbilden
nicht in einen Gegensatz bringen darf, wie dies in Argument 4 geschieht. Der
MedeiZie-i-en in eine Art, eine Feiwi der Nec/abiidear. Ausserdem ist der Mensch,
wie bereits in den Beispielen mit dem Alizarin, dErn Erdöl (Kautschuk), dem
Diamanten usw. ausgeführt, in manchen Fällen genötigt, die Natur nicht nur zu

modellieren, sondern auch zu reproduzieren, zu „wiederholen“. Weiter _„. nach-

bilden ist nicht nur kopieren, wiederholen. Wir nennen Kunst eine Reproduktion
des Lebens, doch wie wir wissen, ist echter Kunst das Kopieren fremd. In ge—
wissem Sinne ist Kunst ebenfalls ein Modellieren von Erscheinungen der Natur
und von menschlichen Beziehungen. Auf diese Weise, das möchten wir noch
einmal sagen, stellt sich der Mndeiiieree eir eine der Formen der Nec/ob-iidem
dar, und zwar in einigen Feilen als eine niedrigere Form im Vergleich zum Ko-
pieren (wenn wir modellieren, weil uns kopieren noch nicht möglich ist), in:
endeten Fräiieia dagegen als eine isö/Jere Form im Vergleich zum Kopieren (wenn



es uns nicht genügt, nur zu kopieren, wenn wir etwas Besseres schaffen wollen).
Die Kyhernetih nnd die Knnst gehören zn ehen soichen höheren Forrnen. Hieraus
erhellt, wie wenig Ueberzeugungskraft, gelinde gesagt, Argument 4 besitzt-
Argninent 5. Dieses Argument rührt unmittelbar an den Kern der lVehanschaaang:
an die Frage nach der Natnr des Bewasstseins, der Subjektivität. Daher ist dies
eine ideologische Frage, und die Antwort der Urheber von Argument 5 ist eine
idealistische Antwort. Der Idealismus spekuliert srets mit dem „Geheimnis“ der
Entstehung der Snbjehtieitöt, des Seibstbewnsstseins. Die Klassiker des Marxis-
mus sagten sehr treffend, der Idealismus hause in den finsteren Winkeln, wohin
das Licht der Wissenschaft noch nicht gedrungen ist. Bisher weiss inan noch
nicht, wie der Uebergang eon der Materie, die sich nicht eininai des Fahtnrns
ihrer Existenz hewnsst ist, znnt Seibsthewasstsein, zur subjektiven Welt über-
haupt, sich honhret eoiizieht. Doch zur Widerlegung von Argument 5 ist die
vollständige Ergründung dieses „Geheint-itisses” auch gar nicht nötig.
Für den konsequenten Materialisten gibt es keinerlei Zusrände im Körper, die
nicht das Resultat der Arbeit materieller Apparate sind. Folglich kommt es le-
diglich darauf an, die entsprechenden Mechanismen zu entwickeln. Man schaffe
einen ausreichenden Mechanismus — und man vermag den gewünschten Zu-
stand herbeizuführen. Der innere Zustand, die Subjektivität, isr in der Evolution
der Tierwelt zusammen mit der Vervollkommnung der neurophysiologischen
und psychischen Apparate entstanden. ll’7ir können den höheren Tieren einen
hestininzten Grad «von tjehtinitöt nicht absprechen, der aa)‘ weitgehender Ver-
noiihontrnnnng ihrer höheren Ner-tientötigheit hernht. Die Sifiiifi’htitritöt des Men-
schen, sein Seibsthewnsstsein nnd dergleichen sind mit eine-r noch grösseren VW-
eoiihonirnnnng der il/fechanisnien seiner höheren Ner-trentötigheit irarbmgdgm
Schon vor langer Zeit wurde gesagt: Geist ist eine Funktion der Materie. Des/3a,?!)
hann der Grad der „Beseeitr’seit” einer Maschine in dein Masse wachsen, wie wg,-
den ildechanisrnns 'I.-'tf‚’t‘UOil—l.äÜfliflliiefl. Deshrdh diirfen wir die diögiichheit einer
denhenden ilvfarchine in des llF’o-rtes teil-'91" Bedeatang ins. Prinzip nicht inngtte‘ti.
Alles wird. vom Stand der Technik und auch von den Zielen dieser Technik ab—
hängen. Im Zusammenhang mit diesen Zielen fragen wir: Brauchen wir denn
ein Selbsrbewusstsein der Maschinen (ebenso wie wir vorher fragten: Brauchen
wir denn lebende Maschinen)? Die Antwort darauf kann auch negativ ausfallen.
Jedenfalls wird man sich wohl so frei—5‘511 und entscheiden; I” 95 f???" (59 MEHR/3-
heit notwendig, dass hyhcn'netische Aniagen tiehtinisöt, ein Be-wnsstsein ihre-r
Existenz nnd dergieichen haben, dann hönnen sie nach geschaffen werden; falls
nicht, dann wird man diese Eigenschaften auch nicht modellieren. Eine Maschine
kann auch ohne Selbstbewussrsein höchst vollkommen und nützlich sein. Die
automatischen Steuerungssysteme in Flugzeugen, in Raketen und dergleichen
führen nahezu „versrandesmässige“ Handlungen aus, und doch besitzen sie hein
Selbstbewusstsein. Folglich kann man das eine vom anderen trennen.
Im Zusammenhang damit müssen wir auf eine weitere Ueberlegung eingehen,
die nicht nur von Gegnern der Entwicklung denkender Maschinen vorgetragen
wird: Was für Maschinen auch immer ihr schaffen mögt __ die schöpferische
Tätigkeit wird stets dem Menschen vorbehalten bleiben. Dies ist anscheinend

der letzte „Graben“, in dem der zn-riichweichende, aber streithare antihyhernetische
ideaisi-inns Deckung sucht.
Schöpfertum isr die Erschaffung von etwas Neuem, das vorher nicht da war.
Warren sollte nnn nicht nach eine Maschine schöpferisch sei-n können, die eorn
ee-rnnnfthegabten sl'lenschen zn diesem Zwech honstrniert werde? Es wäre gross-
artig, eine Maschine zu bauen, die ununterbrochen neue wissenschaftliche und
technische Ideen, Projekte usw. ausspuckt. Und was wird ans der oielgepriesenert
„llVö-rde des il—ifenschen”.9 Die wahre Würde besreht in einer Tätigkeit für den
Fortschritt der Gesellschaft und nicht darin, irgendein Eigentnrn, ein Monopol zn
besitzen, sich iiher etwas oder jemand zn erheben, etwas oder jemand als tiefer-
stehe-nd anznsehen nsw. Die Kyber-nerih zwingt ans, den „alten Adern” wich in
dieser Hinsicht Koran-werden.

II.

Beschäftigen wir uns nun mit der Frage der Parapsychoiogie (Telepathie). Die-
ser im Entstehen begriffene und von vielen in seinem Grundgedanken angefoch-
tene Zweig der Physiologie der Nerventätigkeit befassr sich mit den Möglich-

heiten nnd Grandiagen einer (ohne Worte und dergleichen bewerkstelligten)
gedanhiichen Ferneinwirhang auf einen Menschen (Fernübertragung von Sugge-
stionen). Er untersucht vor allem die Realität des Phänomens an sich. Bekannt-

lich besteht im Volk seit Jahrhunderten die Ueberzeugung, dass es so etwas
gibt wie Vorahnungen, Zusammentreffen von Gedanken und Gefühlen bei

sich nahesrehenden Menschen, unbewusste Signalisienmg, das sogenannte Hell-
sehen usw. Hier gilt es, die Wirklichkeit von vorgefassten Meinungen, Mysrik
usw. zu scheiden. Sollten derartige Vorgänge tatsächlich scatrfinden, dann müssen

ihre energetischen und physiologischen Grundlagen geklärt werden.

Die Uehertragnng eon Gedanhen (Bildern und Gefühlen) setzt erstens ein ge—
wisses physisches Agens, eine gewisse Form der Ausstrahlung von Gehirn zu

Gehirn, zweitens besrimmre Fähigkeiten des Induktors (des erregenden, sugge—

rierenden Subjekts) voraus, die Erregung zu übertragen, sowie ferner die Fähig—

keit des Perzipienten (des zu erregenden Subjekts), diesen Reiz zu empfangen.

Die experimentelle Untersuchung dieser Fragen erfordert eine recht komplizierte

Technik. Deshalb kann man Erfolge von der Parapsychologie nur unter der

Voraussetzung erwarten, das-s Physiker, Physiologen, Psychologen und Ingenieure
zusammenarbeiten. Vorgefassre Meinungen und ideologische Vornrieiie sind je-
doch einer solchen Zusammenarbeit hinderlich.
Vielleicht lohnt es sich aber gar nicht, Kräfte und Mittel für diese Sache auf-
zuwenden? Und ob es sich lohnt! Stellen wir uns vor, die Möglichkeit einer

solchen Uebertragung sei nachgewiesen. Das würde ja geradezu eine Umwälzung

auf dem Gebiet der Nachrichtenübermittlung, für Bildung und Schulung, Er-
ziehung und andere Anwendungsbereiche bedeuten! . H
Wird dieses Thema angesprochen, so hört man: „Ich giaahe an die Telepathie
oder: „Ich glaube nicht an sie". Ist dies denn aber eine Sache des „Glaubens“? In

ersrer Linie geht es darum —— das möchten wir noch eiruual betonen -—-, experi-
mentell, wissenschaftlich, mit objektiven Methoden zu prüfen, ob es in Wirk-



lichkeit telepathische Phänomene gibt oder nicht. Gibt es solche Phänomene
nicht, beruhen sie nur auf einem Vorurteil, dann ist auf alle weiteren Unter-
suchungen zu verzichten. Findet sich jedoch in den genannten Erscheinungen
ein gewisser Prozentsatz von Realität, mag er auch noch so gering sein, dann muss
man die physikalischen (energetischen) und physiologischen Grundlagen dieser
Erscheinungen zu klären versuchen.
Die Widersacher der Telepathie präsentieren als „Argument“ oft die Behaup—
tung: „Das ist unmöglich." Mit diesem Argument ist nichts anzufangen. Ihm
läs5t sich entgegenhalten, dass das „Unmögliche“ oft vor unseren Augen möglich
wird. VÜI'dI'El Jahren waren wir alle davon überzeugt, dass man mit den Finger-
spitzen nicht.„sehen" könne. HEte isr jedoch erwiesen, dass viele Menschen
diese Fähigkeit besitzen und dass man sie entwickeln kann. Die Psyche, das amwemgsren erforschte Gebiet, birgt reichste Möglichkeiten. Engels nannte als diedrei Hauptaufgaben der Wissenschaft: Erkennen der Natur, Erkennen der ge-sellschaftlichen Beziehungen und Erkennen des Menschen selt. Alle diese For-men der Erkenntnis, sagte Engels, sollen dem Menschen zur Lenkung der Aussen-
weit, des gesellschaftlichen Lebens und seiner eigenen Gedanken, Impulse und
Gefühle dienen, ihm zur Herrschaft über sich selbst verhelfen. Die Wissenschaf—
ten der Anthropologie und Psychologie dienen hauptsächlich der letztgenann—ten dieser grossen Aufgaben wissenschaftlicher Erkenntnis.
Die Verfechter der Realität telepathischer Phänomene stellen die Frage: Um
was handelt es sich hier — um einen Ateeirmer oder vielleicht um Vorboten
der Erstere/Jens einer reoiieorrimeneren Koinnere-eilen:ioirrweire, sozusagen einer
dritten Sigimiryrienar der Werst/212er?
Es ist nicht zu bezweifeln, dass die besrehenden Möglichkeiten der Nachrich-
tenübermittlung von Funk, Fernsehen usw. nicht mehr genügen. Erinnern wir
allein an die Tatsache, dass ein Wissenschaftler oder Ingenieur heute nicht mehr
in der Lage ist, auch nur für sein Fachgebn"?E d“? gesamte erSChEiflEflde Liternnn‘
zu verfolgen. Voimire paraphrasierend, müssen wir daher 533m3 Wenn (35 die
Telepathie (direkte Gedankenübertragung) fliCht geben 5011m: SO müsste man
sie erfinden. Da aber erscheinen die Kollegen auf der Bildfläche, die ideologische
oder p/aiioropbircfae Einwände gegen:- d-ie Trainiert"WL771? erheben. Worauf läufig“ diese
Einwände hinaus?
Einwand A: „Das Denken gehört untrennbar zum Gehirn, deshalb isr eine Uebet-
tragung von Gedanken auf Entfernung LinmögliCll-"
Die materialistische These, dass der Gedanke vom Gehirn nicht zu trennen sei,
besagt, dass sich das Denken im Gehirn, also in einem „StÜCkH Materie, VOHZiC‘ht,
dass der Gedanke nicht separat von der Materie bGstehen und dass ein leerer Raum
nicht denken kann. Diese These wendet sich gegen die idÜflJiStiSChE und Inligiöse
Anschauung, dass ein Gedanke, eine Idee, ein geiStiges Wesen unabhängig von der
Materie existiert. Uebettragung eines Gedankens über eine Entfernung hinweg
bedeutet nun aber durchaus nicht, dass der Gedanke, nnChdem er sich von dem
einen Gehirn getrennt hat, durch die Luft zu dem anderen Gehirn getragen wird.
Menschen übermitteln anderen Menschen ihre Gedanken über bisweilen sogar
sehr grosse Entfernungen mit Hilfe des Wortes, des Telefons, des Telegrafs, des
Funke, durch Briefe, Bilder usw. Was geschieht hier? Wenn wir sprechen oder

schreiben, bleibt der Gedanke während der ganzen Zeit in unserm Gehirn. Um
ihn übermitteln zu können, müssen wir ihn aber in eine materielle Bewegung
umwandeln; eine Luftschwingung, eine Funkwelle usw. Sobald diese materielle
Bewegung in den Hör- oder Sehapparat des anderen Menschen gelangt, wird sie
wieder in einen Gedanken umgeformt.
So isr die Fernübetmittlung von Gedanken ein alltägliches Faktum, ein notwen-
diges Kommunikationsverfahren. Der Gedanke wäre völlig unnütz, wenn man
ihn nicht anderen Menschen übermitteln könnte. Die Kommunikation bedarf des
Gedankens, und die Fernübermittlung des Gedankens trat historisch mit der Ent-
stehung des Gedankens auf. Selbsr die Tiere übermitteln einander Signale. All
das ist so allgemein bekannt und selbsrverständlich, dass man es nicht zu erläutern
braucht. Der Gerechtigkeit halber iSt zu sagen, dass der unsinnige Einwand A nicht
von den Philosophen, sondern von den Physiologen vorgebracht wird.
Einwand B: „Es gibt Denken ohne die Rede, deshalb ist die stumme Suggestion
unmöglich." An das Wort, an die Rede gebunden ist der Gedanke schon durch
die erwähnte funktionelle Bestimmung des Gedankens als eines Kommunikations-
mittels. An das Wort gebunden isr der Gedanke ferner durch den Umstand, dass
in Worten und Begriffen die Ergebnisse der Denkfähigkeit fixiert, festgehalten
werden. Psychologisch und physiologisch formuliert: Der Denken wird gewöhn-
lic/J wenn der froh-liefen oder aber der „i-rz-ne-ren” [erwiesen Rede begieirer. Da man
schneller denkt als spricht, gieic/Jt die „innere“ Rede einem. EiircfarifI-Srenog-remm,
der mit der ge-rr-fi/mlie/aen Rede 16’872];-g gemeinsam frei. Der Gedanke eilt der Rede,
d. h. seinem äusseren materiellen Ausdruck, voraus. Errr Hi‘flfi irren deneen ri-nd
dann sprechen, nicht wahr? Jedenfalls empfiehlt es sich, so zu verfahren. Also
sind Gedanke und Rede durchaus nicht ein und dasselbe, vollziehen sich diese
beiden Prozesse mittels verschiedener physiologischer Mechanismen. Man kann
schliesslich auch denken, ohne die Gedanken auszusprechen.
Einwand C: „Das Denken ist unmöglich ohne die Rede, deshalb ist es unmöglich,
einen Gedanken zu übermitteln, ohne die Sprache des Perzipienten zu kennen,
und umgekehrt: einen Gedanken zu empfangen, der in einer unbekannten Sprai
che ausgedrückt wird." Erstem gilt für diesen Einwand alles, was in bezug auf
den Einwand B gesagt wurde. Z-weireiz-r werden bei der telepathischen Sugge—
stion (vorläufig) nicht Begriffe übermittelt, sondern Bil‘der. Für den Sinn eines
Bildes ist die Rede überflüssig, und Verschiedenheit der Sprache spielt für ihn
keine Rolle. Drittens bereitet bei der Uebetmittlung von Begriffe-e. die Uebet—
setzung in andere Sprachen keine Schwierigkeiten. Sie wird auf internationalen
Kongressen bereits mit Erfolg praktiziert.
Der Schriftsteller IIVaimir Lwow, der in Leningrad gegen die Telepathie Krieg
führt, operiert mit Engel's Aufsatz „Naturwissenschaft in der Welt der Geister”.
Aber handelt es sich denn bei der Telepathie um Geister, um Wesen einer „an-
deren Welt"? Es handelt sich um die Untersuchung der Möglichkeit einer Kom-
munikationsweise, die vollkommener isr als alle bestehenden. War die Erfindung
der drahtlosen Nachrichtenübermittlung —- Rundfunk, Fernsehen usw. — eine
ausserordentliche Errungenschaft, warum soll dann der Versuch, in der Komme-
rziereion o/Jne W/orre, o/me Rede nnd ohne den damit eerbmzdenen riesigen
technische-72 Appetit! auszukommen, als „Mystik“ oder gar als „Scharlaranerie“ 31
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gebrandmarkt werden? Da Lwow ursprünglich Physiker war, müsste er doch
wissen, wie viele technische Errungenschaften schon bei ihrem ersten Bekannt-
werden sogleich von allerlei Rückschrittlern als Scharlatanerie verworfen worden
sind.
In diesem Zusammenhang kann man nicht umhin, der Empörnng über alle nnd'
jede Versnebe Ausdruck zu geben, sie/J des il/Idrxisnzns mzd der Pbilosopbie des
rl/Izrrxijmnj zfz bedienen, uns wissensebefrlicben nnd teebniscben Konser-wztfsmm
zn isnrersrrirzen. Der Marxismus-Leninismus im allgemeinen und seine Philoso-
phie im besonderen sind ihrer ureigensten Natur gemäss eine methodologische
Ausgangsbasis für kühnes Suchen, wagemutiges Forschen. Der Marxismus erfüllt
neben seinen vielen anderen Funktionen auch die a/etion der ideologiscben
Kontrolle. Ein BeiSpiel dafür ist der Kampf der Partei gegen Formalismus und
Abstraktionismus in der Kunst. Kraft dieser Kontrollfunktion sollte man auch
Leuten zu Leibe rücken, die dem Fortschreiten der Wissenschaft Steine in den
Weg legen.

Charakter in astrologischer Sicht
Von Thomas Ring

In Ergänzung zn dem Artikel von H. Bende—r r'iber „Astrologie nnd Aberglaube”
(NW, i2, J) finster; sie/s nnn mit ÜI"b0nzes Ring ein dn-rcb lebenslange Erfabrnng
in; Umgang mit esrrelogiseber Diagnostik nnd Derrtrrng bn—ndiger Inie-rp-rer.
Wenn es dernnz gebt, den Aep-t‘ZlC/J der Astrologie zn reziersncben, muss nmn
ibn nur/3er kennen nnd- die Merboden der empiriscben Nrzcbp-rdfnng darauf ab-
stimmen. Der Beitrag Rings sc/Jeinr geeignet über des Wesen ertrologiscber Dia-
gnose nnd Dentnng zn nnrerricbren nnd Misstrersrändnisse zn beseitigen, dz'e was
einer tiefgründigen Enssprecbnngslebre zwiscben Merkt-0120572205 und Mikrobosmos
erniselige, ferelisriscbe lWe/arsegerei werben. Die Redaktion

Darf man denn überhaupt vom Charakter als einer feststehenden Wesenhcit
sprechen? Aus Scheu davor weicht der Ausdruck „Charakterologie” immer mehr
dem der „Chatakterdiagnostik“. Nach gewissen SituationiStischen sozialpsycho_
logischen Lehren gibt es lediglich Reaktionen auf beStimmte Reizkonsmllationen;
demnach erscheinen sie uns nur bei häufiger Wiederholung als dasjenige, was
wir Züge des Charakters nennen. Aendern wir die Reizkonstellationen, meinen
diese Lehren, so ändert sich auch das Charakterbild. Träfe diese Auffassung
uneingeschränkt zu, dann wäre das Seelenleben nicht in jedem Augenblick ein
Ganzes, sondern eine Abfolge von einzelnen, zu einander beziehungslosen Akten
Dem widerspricht die Erfahrung der Innenschau, wonach auch die einzelne Re-

aktion aus einem bleibenden, ganzheitlichen Kontinuum erfolgt, das zwar im
Leben vielfache Veränderungen durchmacht, in einigen Grundzügen jedoch schon
beim Kinde zum Vorschein kommt.
Als Ausdruck des Bleibcnden gilt vor allem das Temperament; so entsrand die
Unterscheidung von Temperament und Charakter gleichsam als Unter- und
Ueberbau, jenes feststehend, dieser veränderlich, mit nicht immer durchsichtiger
Beziehung zu einander. Getrennt wurden einerseits Tempo, Intensität, Motorik,
Verlaufseigentümlichkeit usw. bleibender Lebens-Grundgefühle, der „Biotonus“,
sowie anderseits die individuelle Funktionsbereitschaft des Zentralnervensystems,
ausbildbar und erziehbar zu bestimmten Schablonen des Handelns, zu „Haltungen“.
Damit erklären sich die Fälle, in welchen der so gesehene Charakter im Streite
liegt mit dem Temperament, um es zu bändigen, zu steuern; er kann zwar nicht
den Biotonus verändern, aber seine Ausbrüche zurückhalten oder Vorgänge, die
von Natur aus schwerfällig verlaufen, intensivieren, auch Erregungen dämpfen
oder anfeuern, Gefühle umlenken. Diese Auffassung hat den Vorzug, dass sie eine
Verantwortlichkeit des Einzelnen für seine Handlungen, die nach der vorigen An-
sicht nicht mit zwingendem Recht zu fordern wäre, einbezieht. Nur beschränkt
sich Charakter dann auf den bewussren Ueberbau, funktionell bezogen auf Ge-
hirn- und Nerventätigkeit. Entscheidungen aus unbewussten Seelentiefen, schöpfe-
rische Vorgänge ausserrationaler Natur bleiben davon ausgeschlossen. Nach sol-
cher Blickweise beruht etwa die Künsrlerpersönlichkeit nur auf Temperament
und Bildungserlebnis, ausgewirkt vermöge formaler Begabungen.
Demgegenüber fassen wir Charakter auf als etwas in alle Schichten hinein Ge—
gründetes: sowohl Konstitution und Temperament, als auch innerseelisches und
bewusstes Leben haben daran teil. Die Frage geht nach dem „Wie" des Zu-
sammenhangs.
Charakter (von griech. „charässein“ _—. schärfen, ritzen, einprägen) bedeutet Ge-
prägE- Eine 1'011 um eine Haupteigmschaft gruppierte Beschreibung, wie sie volks-
tümliche Typisierung liebt, entspricht nicht den gemischten und verwickelten Cha-
rakteren, die uns im Leben tatsächlich begegnen. Durch noch so eingehende Schilde-
rung fein beobachteter und überblicklich aneinandergereihter Schattierungen,
auch zusammengesetzter Eigensclutftsgefüge, wird nicht erfaSSt, was uns wider-
spruchsvoll, vielfältig ineinanderfliessend, veränderlich zwar, dennoch als ein
geschlossener, eindeutiger Charakter entgegentritt. Eigenschaften sehen wir da-
her unstarr, flüssig und gegebenenfalls vertauschbar, trotzdem fesrbasiert. Als
Basis gilt uns nicht die „Prägung von oben her” wie in einem wer-senden Cha—
rakterbegriff (bes. im englischen Sprachgebrauch üblich), wenn wir auszeichnend
sagen, ein Mensch „habe Charakter". Das Um und Auf eines bleibenden Verge-
prägtseins besteht vielmehr in einer St-rnbtnr am Anlageelementen. Sie lassen
sich zu dem oder jenem entfalten und weiterbilden, gröber oder verfeinerter,
behalten aber auf jeder Entwicklungshöhe ihr Zflä‘ffidfldä‘?‘-GBO'fdfßä‘fJE‘ffl, eben
die „Konstellation" bei. Dass diese innere Konstellation sich spiegelbildlich zur
äusseren der Geburt verhält, bildet den Kern der astrologischen Lehre. Hierauf
i5t unSEr Augenmerk in der Deutung gerichtet, der Anschauung wird das Eben-
bildliche vermittelt durch proportional genaue Aufzeichnung von Sonne, Mond 53
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und Planeten im ekliptischen Umkreis der Erde. Diese Geburtsfigur gilt uns als
Gleichnis für das Wesensgefüge.
Was hängt nun gemäss dieser Struktur geordnet zusammen, wie kommt Sie über-
haupt zustande, was wird geprägt und wodurch? Damit fragen wir nach dem
Einbau der asttologischen Erfahrung in ein Weltbild. Im Gebrauch der Elemente
zeigt sich, dass wir ganz ohne Vorstellung davon, ohne Arbeitshyporhese, gar nicht
zur richtigen Erfahrung kommen. Früher schon Gesagtes sei kurz in Erinnerung
gerufen, um die hier vertretene Deutungsweise zu versrehen.
Im Gegensatz zur Lehre vom „unbeschriebenen Blatt", die sich weitgehend mit
den vorgenannten Auffassungen des Charakters verträgt und wonach dieser, ab-
gesehen von besrirnmten Erbmerkmalen, erst durch nachgeburtliche Einflüsse ent—
stünde, behauptet die astrologische Menschenkunde ein ins Dasein mitgebrachtes
Strukturiertsein. Dieses schon mit der Geburt gegebene Verhältnis von Grund-
kräften und -einstellungen, Verhaltensweisen und Spannungen nennen wir den
Kormoßyprrr. Er steht als Ordnendes, sozusagen als ein Schaltsystem, zwischen
Erb— und Erscheinungsbild. Für die Deutung wird es ausschlaggebend wichtig dass
wir den lebendigen Kosmos der Einzelperson gegründet sehen in der Ordnung,
die Erbe und Umwelt in Beziehung bringt und als solche beständig bleibt im
lVec/Jrel der Entsprechungen. Der Kosmotypus umfassr keine anderen Kräfte als
die allgemeinen Bildekräfte des Lebens. Was wir hier lVerevzreräfte nennen isr
nur ihr 1nd1v1duell zusammengeordnetes Auftreten, insbesondere auf der seeli-
schen und geistigen Ebene des Menschen. Hieran verdeutlichen wir die genannteAuffassung vom Charakter als etwas in alle Schichten hinein Gegründetes Esgeht im Prinzip auf gleiche Grundfaktoren zurück, was leiblich die Gesralt Kon-
sritution, sowie im Uebergang zum Seelischen (temperamentsmässig) deh Bio-tonus bestimmt, in analoge Gemütsstimmungen und Bildvorstellungen eingehtschliesslich hinaufgeläutert wird zu geistigen Stellungnahmen, die eine Grund:
haltung im Sein zum Ausdruck bringen. Das Charakterisrische der Wesenskräfte
schlägt durch den ganzen Schichtenbau hindurch, das Eigentümlichc jeder Ebene
liefert die Einkleidung. Diejenigen der seelischen und geisrigen Ebene sind frei-
lich dem srärksren Wandel unterworfen, denn hier erfolgt die Entwicklung im
Eingehen auf die UmStände der Lebensverwirklichung. Was zum Vorschein
kommt behält aber seinen Stellenwert als Entsprechung dieser oder jener Straße-
rrrrgiieder, die Entsprechungen Stehen in Korrektion zm' Einreisebangt/3625€.
Gleiche Anlagewurzeln können sich somit in faktisch verschiedenartigen, doch
innerlich verwandten Eigenschaften ausprägE-‘fl-
Gewohnten Anschauungen gegenüber ist es nicht ganz leicht, diese Sicht des
Charakters gleich in allen Konsequenzen durchzudenken. Unsere Deutungsweise
wird es 1m einzelnen erfahrbar zu machen suchen. Die Schwierigkeiten liegen we-
niger im Psychologischen, das selt auf vielen Linien der Forschung dahin tendiert
als vielmehr in der Herkunft astrologischer Aussagen aus der Gestirnkonstellatiüfl:
an die sich geschichtliche Vorurteile pro und contra knüpfen. Die Meinung,
Asrrologie handle von einem in allen Einzelheiten festgelegten Charakter, ver-
wechselt wiederkehrende Grundzüge und Anlagen mit fertigen Erscheinungs-formen und Eigenschaften, übersieht die mitprägende Umwelt, das sozialgeschicht-

liche Gewordensein, wie auch das abändernd unterbauende Familienerbe, be-
achtet vor allem nicht den entwickelnden Ansporn, den selbsrbesrimmenden
Faktor. Diesen. Folgen des falschen Grundurteils, dass die Ursache des Geden-
teten in den Sternen läge, suchten wir zu begegnen durch Ermittlung der Am-
mgegrenzen. Hält man sich an diese Aussagegtenzen und betreibt symbolische
Asrrologie, das heisst ist man sich bewussr, dass man es mit Ordnrrrzgrrymboieaz
zu tun hat, so entgeht man derartigen Missverständnissen und gelangt zu eigener,
ungetrübter Erfahrung.
Im alten Gleichnis „wie Oben so unten" steckt die noch heute anwendbare
Analogie: ein Ganzes, das individuelle Wesensgefüge, setzen wir in Vergleichs-
verhältnis zum übergeordneten Ganzen, dem Sonnensysrem, in dem unsere Erde
ein mitbewegter Teil ist. Dass die Ausmessung des Vergleichsbildes geozentrisch
sein muss, liegt wohlbegründet in der ortsbezogenen Sicht auf die Faktoren der
übergreifenden Ordnung, asrronomisch „Gesrirne“, biologisch „Kennmarken“ für
etwas, was dieser Ordnung im Lebewesen analog Steht. Bringen wir eine Ur-
sächlichkeit hinein, so haben wir sie nicht in Einflüssen. von dort her zu suchen,
sondern im Phänomen der Einordnung des sich fortpflanzenden Lebens. Wir
hängen uns damit vom Firmament ab, halten uns in der Deutung an lebensge-
setzliche Grundbegriffe. Die Individuation des Menschen betrachten wir nicht
als von oben her bewirkt, sondern als Werk des sich differenzierenden Lebens,
kosmisch eingeordnet ansetzend, in den konkreten Bedingungen des Daseins
weitergebildet. Für die Deutung grund’wichtig ist, dass damit das Aktivum
dessen, was wir Entwicklung nennen (eigentlich die Spontaneität, vorbildlos
Neues hervorzubringen), in den Menschen selbsr hineinverlegt wird und ausset-
halb des angeborenen Anlagegefüges steht, in diesem sich ausgestaltend. Unser
Eingeordnetsein entspringt der ausserindividuellen Vorgeschichte des Einzelnen,
dem deutungsmässig nur am Rande, in gewissen „Verklammerungen" gestreiften
Elternerbe; das Weiterprägende (worauf C.G. Jung den Ausdruck „Individuation“
beschränkt) wirkt sich im individuellen schöpferischen Leben aus.

Charakter in astrologischer SiCht beruht somit auf dem Zarei-uander-Ge-
ordnez-‘JC’W der Wesenskriifte, dargestellt im eklipti-schen und äquatorialen
Ordnungsschema (Tierkreis und Häusersystem). Hiermit ist ein fortbeständiger

Rahmen von Reaktionen gegeben, die mit dem ersten Atemzug beginnen, mehr
und mehr auf eigentümliche Weise in Erscheinung treten und sich zu unter-

scheidbaren Formen verfestigen. Doch während der charakterliche Rahmen fest-

steht, verfesrigt sich nie ganz die Formenpriigung. Infolge weitergehender Aus—

einandersetzung mit der Umwelt ist Charakter zugleich etwas Werdendes, stän—
dig in der Begegnung von Mensch und Mitmensch oder Sache sich fortbildend.

Die Umwelt, Gemeinschaft und Gesellschaft, hat Anteil an der Prägung der
Endformen. Auch der anscheinend reine „Milieufall“ aber enthält nur Einklei-

dungen des angeborenen Grundverhältnisses der Kräfte, das „Habitutille“. Bei

schroffem Wechsel umweltlicher Verhältnisse muss es sich ändern (in unserer
Ausdrucksweise: lagern sich die Entsprechungen um), wenn der Mensch ange-
pa:sr bleiben will. Trotz abgeänderter Einkleidung beharrt die Struktur, in den
Temperamenten ankert sie naturgemäss tiefer und unveränderlicher als in den 55
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bewussten Interessen. Die Kr'rifte spielen dann sozusagen dasselbe Stück auf an-
deren Instrumenten, Tonart und Rhythmus beibehaltend. Ungeachtet des For-
menwandels und aktueller Oberflächenprobleme, wie sie der Lebenslage und ihrer
Gegenständlichkeit entsprechen, kehren dieselben Grundsrimmungen, prinzipiel-
len Zielsetzungen, Hauptkonflikte und ihre Lösungen oder auch Sackgassen
wieder.
Weitaus langsamer, doch in der inneren Konsequenz der Weiterentwicklung underzrelten Wandlungen verfolgbar, isr das Wirken des schöpferischen Inveniums desselbstbestimmenden Faktors. Er bewährt sich in Ral Ö lauf menschliche Mitwelt hin entworfen zeigt und w
seine Rolle abändern kann.
die wir

nnen, worin der Einzelne sich
orin er gegebenenfalls wählen,

. Ihm obliegt die Umorganisation der Entsprechungen,„Niveatierhöliting" nennen. Das Habituelle bedeutet dabei stets mehralsUblosse Anpassung an herrschende Konventionen: die vorfindbare Mitwelt dieZeitlage bieten sowohl Raum als Grenze der freien Selbstverwirklichunn in, derLösung seiner angeborenen Problematik. ÖDer astrologische Gesamtblick geht noch einen Schritt weiterMenschen in seiner Selbstverwirklichung nicht schlechthinbegegnen, sondern dass eine „Anziehung des Bezüglichen"gemass einem „Strukturzwang“. Hier liegt der SChwerwiegeständlrchsre Gehalt der astrologischen Lehre, der Sc/JiciemlrZugen erweist sich ein notwendiger Zusammenhang zwiscllation des Menschen und von aussen auf ihn Zukommendekeiner anderen Struktur
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zufällige Dinge nur
statthat, ausgewirkt
ndsre und missver-

gedzmieie. In grossen
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erden, was wir entsprechend dem Anlvorhandenen Wirklichkeit werden müssen. Es handelt sich sowohl uals auch Schranken der Selbstverwirklichung, die bei entsprec
den Inte essengebieten sogar Verklammerungen von
tivem Zusrand einbeschliessen können.
In einigen Punkten, in denen sich Charakter- und Schicksalsforschung unmit—t 31bar verschriinken, sei hier aufmerksam gemacht, wie zum Beispiel in den A]; L istrafen. Zwar haben wir in den Stufen von Kind, Jüngling, Mann UUd Greis-5J-logisch, also allgemein bedingte Abwandlungen, doch gehören sie insofern * 10‘Begriff der Individualität, als sich in den Lebensverläufen auf diesen Stufenzämsrimmte Anlagewurzeln deutlich hervorkehren. „MOHd“ iSt immer Anfm FC-„Saturn“ immer Endzustand, in einzelnen Verläufen wie im LE‘bC‘HSgnnzecn ä;die phasenmiissige Folge des so besrimmten Verlaufs von Jugend- und Altersoesönlichkeit schalten die rechnerisch ermittelten Tendenzen ein, die hier nichtlbt:handelten sogenannten Direktionen, Transite und progressiven Figuren. Sie ent-halten zwar nicht unausweichlich vorbestimmte Ereignisse, wie meisr geglaubtdoch Konjunkturen und Krisen einer indiVidUEU determinierten „Zeitgestalt:Abgesehen davon behält die Deutung ihren Schwerpunkt immer in der Ermitt:lung des anlagemiissigen Beschaffenseins.

„typische“ Ereignisformen sind anCharakters beteiligt und zwingen den Menschen, Seite
Sie verborgen blieben. Der astrologischen Mensche.. .

als etwasdas uns netigt, zu dem zu w
‚ageplan in der

m Nörzgncu
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Di'e ISZic/azmzrtellrmg der i-e-i/idierren Arfi‘olngie
Richtige Kombination der Deutungselemente vorausgesetzt: wie fassen wir diese
Einzelheiten zusammen, wie beschreiben wir ihren Zusammenhang? Hierzu
nochmals ein Wort über Eigenschaftsbegriffe. Für einen Menschen mit un—
ausgebildetem Farbensinn gibt es ein paar Hauptfarben, Rot, Grün, Gelb usw.,
den Dingen der Natur weisr er solche als Eigenfarben zu und verlangt sie bei
farbiger Wiedergabe anzutreffen. Einem Maler sind dies nur rohe Kennzeich-
nungen, hinter denen sich eine Mannigfaltigkeit verbirgt, nicht nur der grad-
weisen Schattierungen auf einer Skala der Lichtschwingungen, sondern auch
der Arr des Pigments, der Dichte oder Durchlässigkeit des Auftrags, pastos
oder lasiert, vor allem der abwandelnden Reflexe im beeinflussenden Neben-
einander verschiedener Farben. So geht es dem Menschenbeobachter mit den
Eigenschaften. „Lieblingsfarben“ darf er am allerwenigsren kennen, wenn er
objektiv die „Eigenfarben“ in ihren wechselseitigen Verbindungen und Ueber-
lichtungen studieren will. Für eine feinere Beobachtung gibt es gar keine Eigen-
schaften, die einem Charakter, starr ihn kennzeichnend, anhängen, dafür alarmiere-
i-irrirc/Je Verlauf;ein-weisen, nach diesen oder jenen Gesichtspunkten zu ordnen,
die sich aber gegebenenfalls ändern können.
Gleiche Eigenschaftsbenennungen bezeichnen ohne weiteres durchaus nichts Ge-
meinsames. Was beispielsweise unter den Begriff der Treue fällt, kann vielerlei
sein: ehrlich zu seinem gegebenen Worte Stehen, Anhänglichkeit wo eine innere
Bindung besteht, dies sogar unter Aufopferung persönlicher Liebhabereien, aber
auch Gewohnheitstreue infolge Schwerf'alligkeit, einen einmal gefundenen An-
schluss aufzugeben, aus Angst vor dem Alleinsrehen; selbst Hörigkeit kann man
dafür halten oder auch ideologische Furcht vor dem Abgewertetwerden als un-
treu. Die Eigenschaftsbenennung „trer“ sagt wenig über das Verhalten, nichts
über die Morivierung aus, obzwar wir genau wissen, was mit Treue als Tugend
gelncint ist. Tugenden aber wollen erworben sein, Stehen nicht im Anlagebild‚ i115
tugendhaft erkennen wir nur an, was einem „auch anders können" abgekämpft
wurde.
Für überschlägliche Zuordnungen kommen wir freilich schwer ohne Eigenschafts—
begriffe aus, zumal beim „Tierkreis“, dem Wesen nach einer Qualitätenordnung.
Wir meinen dann aber Anlagen zur Ausbildung von Eigenschaften. Die fertig
geprägte Eigenschaft ist immer ein Erzfreie/eIrorgrprodrniet, im Doppelsinne des
Hervorbringens von bereits Vorgeformtem wie auch der Entstehung von Neuem;
das nicht hätte vorausgesagt werden können. Ein Katalog aus feststehenden
Eigenschaftsbegriffen wäre alles andere als eine hinreichende Charakterbeschrei-
bung, besonders, wenn dabei moralische Bewertungen und Tugend-Projektionen
mitspielen. Wir ersetzen daher solche Begriffe weitgehend durch Vei'fmzfrgermi’ren,
suchen ihre Morivierung zu erhellen, lassen stets mehrere Möglichkeiten offen
als hervorgehend aus Konflikten, wobei nicht nur die Art, sondern auch der
Gebrauch der miteinander verspannten Kräfte den Lösungsweg vorschreibt. Am
meisten eigenschaftsartig im bleibenden Sinne sind die temperamentsmässigen
Verhaltensnormen.
Was absolut bleibt, ist die Struktur, die Gefügeordnung, relativ und vergänglich
sind die Formen, in denen sie zur Erscheinung kommt. Der naive Beobachter



sucht das Bleibende in den Erscheinungen, dahinter die Struktur ahnend. In
einem Katalog starrer Eigenschaften, wenn man einen solchen zusammenzustellen
versucht, steckt die Sicht des Menschen, die aus der antiken Ueberlieferung her-
rührt. Noch Stärker davon beeinflusst sind die Lebenserwartungen, die uns orakel-
hafte Fragen stellen lassen und historisch den Gebrauch der asrrologischen
Elemente in Antworten auf sie hinein pressre. Auf einer wenig individuierten
Bewusstseinsstufe sind Glück und Unglück äussere Dinge, Gunsr oder Missgunsr
der Götter, des Schicksals. Sie scheinen dem Menschen unverrückbat gesetzt zu
sein, wie sein Charakter begreiflich wird durch fest in ihm anhaftende Eigen—
schaften: der Tapfere, der Treue, der Lisrenreiche, der Verräterische. Die Lebens-
dynamik bewegt sich in einem festgelegten Werdegang, an Ereignissen, Hand-
lungen spiegeln sich die Eigenschaften wider in Form von Aufwallungen, sie
konnten anderen gegenüber Erbarmen oder Holm zum Ausdruck bringen, dÜCh
nichts grundsätzlich ändern, keine Selbstbefreinng deren Einer/n nnd Urnien-ermg
der Kräfte erreichen.
Das Schicksal ist unabhängig vom Menschen gesetzt, den es betrifft. Auf dieser
Bewusstseinsstufe bildeten sich die astrologischen Regeln aus. Wir finden dieselbe
Veräusserlichung noch in heutigen vulgären Meinungen, so sehr sich gewandelt
hat, was als Glück oder Unglück angesehen wird. Diese Stufe isr aber gegen eine
gewindeltle Grundauffassung zurückgeblieben. Wo der antike Mensch die Götter

in uns. Statt des Deus ex m as rnnere Drerne mit Spieler und Gegen-5931er
_ achina gebietet hier der selbsrbesnmmende Faktor.

äilplier’ ‘50 verstanden, bedeutet GirieerfEi/rigeeir unabhängig von den Dingen: fulfkimgfidg Ehelilcdbigiäilisfitilm negativ “gesehen Ernrr’nrrelnzngrbereirre/rrrfn Ver-
{eidernnäerwindende G i 18€“ norwendiger Grenzen und Harten, pos'itiv die
trägt d-ie Auseinander5::1j Wer-diese Komponenten im _Spannungsaspehf hat,

_ _ g in SlCl‘i, was er auch unternimmt, dies gehüff ZU
SEiflF—‘I älfllkfüf— WIE er den Konflikt löst, steht ihm frei. Durch richtigen Einsatz
der Krafte“ kommt er zur Ausbildung höherwertiger Eigenschaften, die eine Syn-
these errnoglichen und unter Umständen sogar äusserllich das Bild der EntsPre'chungen andern.
Mit-dieser Blmkumstellung werden wir einen Charakter so beschreiben, dass wir
geWIssenhflft das Anlagegefüge darstellen, nie aber das Ergebnis festlegen- D155
gilt vor allem für die ASpekte, welche die Themensrellnng des inneren Dramas
enthalten. Wir beschränken uns dabei auf den Ansatz der Problematik, zeigen
die aus der Struktur möglichen Lö5ungswege auf. Im praktischen Fall ist es ja
die Aktualität hieraus gesrellter Fragen, die sinnvoll nur aus d’er Tiefe der Ge-
samtschau beantwortet werden können. Die Wahl der Entscheidung kann der
Asrrologe zwar vorbereiten, nie aber abnehmen.

Der Dernnngi‘reeg

Nunmehr seien die Möglichkeiten und Erfordernisse astrologischet Deutung,
sowie der hier gewählte Einstieg angeleuchret.
Ersrens‘darf man aus dem astrologischen Messbild allein (Blinddiagnose) keine
Beschreibung des wirklichen, voll entwickelten und in bestimmten sozialen Ver-

hältnisssen stehenden Menschen erwarten, sondern nur den Plan, den Enr-ienrf
einer i-ndreidnei‘len Lebensreenifernnfon an einer -ire-rerngererzren Urnieeli. Ist
diese, sowie Entwicklungshöhe, Bildungsgang und Beruf und einiges von der
elterlichen Situation wenigsrens in Stichworten bekannt, dann kann dieser Ent-
wurf der konkreten Wirklichkeit engeire/Jei'r werden.
Zweitens bedeutet jede Dar5tellung, Einzelheiten hintereinander aufgereiht am
logischen Faden, schon eine Ueäerrefiznng der llVerenrgefriger, das wir im Mess-
bild in runder Anschaulichkeit vor uns haben, in das Mittel der Sprache. Darin
liegen zu beachtende Fehlerquellen, eine „Grammatisierung“ des nach Lebens-
gesetzen Verbundenen. lieber den durch die Aufzeichung veranschaulichten
Znnnnnien/reng in: Ganzen gilt es zu meditieren, bevor eine abschliessende Aus—
sage gewagt werden kann. Konstellation heisst ein Zueinander einzelner Kompo-
nenten, die in der Wechselseitigkeit ihrer Beeinflussung noch etwas anderes
sind als jede für sich allein. Es isr wie beim porträtierenden Künstler: aus dem
Erfassthaben des Ganzen, im Aufblitzen einer aussagekräftigen Wendung erfolgt
der erste Strich, jeder folgende besrimint sich aus dem überschauenden Vergleich
mit dem Ganzen und endlich sagt wiederum der Gesamtblick, wann mit der Durch-
feilung aufzuhören sei. Die Sichtweise und persönliche Darsrellung sind im
Deutenden bedingt, ohne sie käme man zum trockenen Schema. Darin liegt, dass

mehrere Deernngrnrie möglich sind; gäbe es eine „einzig richtige Methode"
nach Art der Photographie, dann wäre die Deutung als Kunst zu Ende.
Dritten-s schliessr jede Kunst eine genaue Bekanntschaft mit ihren Elementen

sowie handwerkliche Studien ein. In keinem Falle, so regelstreng die Kombination
in ihrem unpersönlichen Vorgehen erlernt sein will, reicht zur Deutung ein
logischer Schematismus aus. Mit bestdurchgeführter Kombination haben wir im-
mer erst ein Gerippe von Elementenbeziehungen in der Hand. Deren Auswirkung
Will in “P316“ U6bun85giingen am Leben beobachtet sein, um eine genügende

Fülle von Anschauungsmaterial zu bekommen, aus welchem der vor Augen
stehende Mensch deutend wiedererschaffen wir-d. Das Leben bewegt sich in
konkreten Erscheinungsformen, an sich unendlich variabel, die wir als Entspre-
e/rnngen unserer Deutungselemente verstehen. Diese Beziehung zwischen Prin-

zip und Konkretum zu studieren, gehört zum täglichen Brot des Asrrologen wie

die Erhaltung der Fingergeschmeidigkeit beim Pianisren, die ständige Abschät-
zung von Proportion und Farbwert beim Maler. Wer kein guter oder wen-igStEHS
geübter Menschenbeobachter ist und die Kombination nicht am lebenden Modell
studiert, wird SCliwerliCh lebensnahc deuten können
Zur Methode selbst: Methode ist etwas anderes als Schematismus, nicht starr wie

dieser, sondern eine fortschreitende Bewegung enthaltend. Der Begriff der Me-

thode leitet sich aus dem griechischen Wort für Weg ab, als wissenschaftliche
Methode gilt der rational überschaubare Weg, zu einem Ergebnis, einer Ein-

sicht zu gelangen. Eindeutig ist dieser Weg in der astrologischen Deutung hin-

sichtlich der Elenzanre-nnerfannipfeng, mit der füglich zu beginnen isr: Kombi—

nation der Kräfte (Planeten), ihres Arrrdrnckr (Tierkreiszeichen), ihrer Ricbrnng

(Haus bzw. Feld), sowie der Krefrebeziefnrngen (Aspekte).
Folgerichtig schreiten wir weiter zur Zusammenfügung dieser Bauglieder. UII'i
das formenreiche Ganze beurteilen zu können, brauchen wir gliedbauliche Prin-
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zipien, eine Fernrenie/ere, welche uns auf die vorkommenden typischen Arten des
Zusammenhangs mehrerer Glieder vorbereitet. Voraussetzung einer solchen isr,
dass die Form auch bei Auswechselung ihrer Bestandglieder eine gültige Aussage-
ktaft hat. Zur Erläuterung dieser Theorie ziehen wir geschichtliche Beispielfälle
heran.
Ueber Elementenverknüpfung und Formenlehre hinweg gelangen wir folgerich-
tig zur Genabeiirrefaan. Dabei geht es um das Erfassen des Einmaligen und Un-
wiederholbaren einer beStimmten Konsrellation, den aus der Eigenart gefunde-
nen Ansatz zur objektgetreuen Beschreibung. Ferner gilt es, die Gewichte der
Einzelheiten im Ganzen abzuwägen, woraus uns die dringlichen oder neben-
sächlichen Aufgaben, Konflikte, Stiitz- und Ausgleichspunkte bewusst werden.
So üben wir, jeden Menschen aus seinem Ureigenen heraus zu verstehen.
In einem letzten Schritt suchen wir zur Gipfelung des praktischen Werts der
Deutung, zum aufschliessenden Sinn der Aussage zu gelangen, mitgeteilt dem
Anfrager in einem beStimrnten Zusran-de. Auch unser Wort „Sinn“, althoch-
deutscher Herkunft, ist gleichbedeutend mit Weg, doch geht es hierbei nicht um
die Art seines Begehens, sondern um Ziel und Leitlinie. Hinausgreifend über
den Zweck der vorausgegangenen Uebungen, der „Kunst um der Kunsr willen",beantworten wir nun das „Warum“ einer Anfrage, kommen zur Anwendung im
mitmenschlichen Fall. Dieser Sinn muss jeweils ersr ermittelt werden. Möglich-
keit und Grenze der Aussage darüber gehen inhaltlich aus der konstellarivenGesamtlage hervor, das Mitteilbare hängt ab vom Bewussrsein des Gesprädlspflrt'ners, dem Niveau seiner Fragen, seiner Bereitschaft, zu hören und einen höheren
Reifegrad zu erreichen. Der Inhalt deckt sich selten mit dem, was konventionell
als sinnvoll gilt und wir handeln nicht von „dem" Sinn „des“ Lebens. Vielmehr
enthält jedes Wesensgefüge einen eigenen, dem betreffenden Menschen inne-
wohnenden Sinn, das, wofür er da ist, worin er sich selbst erfüllen kann. Die
Verwirklichung schliesst das „Ausser-ihm" ein. Um sie genauer zu treffen, mussdaher die gliedbauliche Betrachtung ergänzt werden durch sriirkeres HerflflZiEhE‘fl
der Faktoren jenseits der asrrologischen Aussagegrenze. Aus deren Bekannt-
schaft erst können wir die zutreffenden Entsprechungen einsetzen, die gesrell-ten Fragen lebens- und entwicklungsfördernd beantworten.
Eine so aufgebaute Deutungslehre führt weg vom srarren Schema eines Frage'und Antwortspiels mit abgepassten Stücken, wie oft als „Auslegung des Horo-
skops" angesehen. Offen lässt sie mehrere Arten der DatStellung —— verschie-
dene Stile — und Grade der Augennähe vordergründiger Dinge oder des Ein-
blicks in hintergtündige Zusammenhänge. Um es nochmals zu betonen: im
künstlerischen Gehalt der Deutung überschreiten wir die streng logische Kombi-
nation. Doch diese ist Voraussetzung, mithin liegt darin alles andere als ein
Freibrief für Unwissenschaftlichkeit. Was der Asrrologie immer wieder V011
den Kausalisren vorgeworfen wird, ist das Zusammenbringen entferntester Ge-
genstände und die Annahme von Zusammenhängen, wo ursächlich keine denkbar
seien. Dem Skeptiker erscheint dies als eine Form von Beziehungswahn. Bringt
er zwar ein grundsätzliches Missverständnis zum Ausdruck, so muss anderseits
Zulässigkeit wie auch Gefahr der Analogiesetzung dem Deutenden selber am
genauesten bewusst sein. Das Denken in Analogien oder Entsprechungen führt

leicht in die Irre, wenn es ohne jegliche Querverbindung zur ursächlichen Ber
trachtung, zu kausalen wissenschaftlichen Methoden bleibt. Das „Wahnhafte“
kommt aber dann nicht auf Rechnung der Asrrologie, sondern ihres unkritischen
Gebrauchs.
Datum ist so grosser Wert auf die Beachtung der Anrregegrenzen zu legen, so—
wie der Ebenen, auf welchen die herangezogenen Entsprechungen gelten. Lieber
weniger sagen, als Anklängen nachjagen und sich von Vermutungen forttreiben
lassen! Bleibt in der Kombination nicht Logik und wissenschaftliche Objekti-
vität gewahrt, dann wird im künstlerischen Teil der Deutung ein gefährlicher
Subjektivismus Platz greifen. Er würdigt die Asrrologie zur Unterhaltung von
Halbwissenden herab, die gern von Divinat-ion und Irrationalität der Welt spre-
chen, wo das begründende Verfahren aussetzc Wahre Deunmgskunst erreicht ihre
Freiheit auf Grund strenger Rationalität im Gebrauch der Elemente bis an den
Punkt, an dem eine Zusammenschau der Einzelheiten und verschiedener Aus-
wirkungsebenen die künStlerische Einbildungskraft verlangt.

Kleinere Mitteilungen

Ein räiirel/aefier Treten

Der Verfdjmr, ein Pfarrer an; den-r Berner Oberhand, schreibt zu diene”; Beitrag:

„a.; hier erzählt wird, bei sie/r (dies genieße öegeßen. Ich bebe g; reibri mir-
erlebi nnd erirge defiir. Fiir rneine Fren nnci niieia gehört er an. jenen Ereignissen,
die wir nie eergerren können.”
Es war im Jahr 1944. Ich hatte eine Stelle in einem kleinen, abgelegenen Berg-
dorf an einer alten Passtrasse des Berner Oberlandes angetreten. Wir wohnten
in einem zwar nicht mehr ganz zeitgemäss eingerichteten, aber geräumigen und
angenehmen Holzhaus. Mit den Dorfbewohnern, die sich, wie alle Bergler, gegen—
über Neuzugezogenen anfänglich eher zurückhaltend zeigten, lebten wir in einem
guten Einvernehmen, hatten aber in der ersten Zeit noch nicht engen gesellschaft-
lichen Kontakt, um so weniger, als meine Frau ihr er5tes Kind erwartete und
aus diesem Grunde nicht mehr als nötig unter die Leute ging. Wir freuten uns
sehr auf das Kleine. Meine Frau wünschte innig, dass es ein Sohn sein werde.
Längst ehe das Kind geboren war, sprach sie von dem kleinen Peter, wie wenn
er schon sichtbar tmter uns weilte. Ich hatte keinen Anlass, dieses Spiel, Ausdruck
unserer gemeinsamen freudigen Erwartung, nicht mitzumachen. „Was macht Pe-
terli? Hat er sich geregt! Ist er ruhig?" fragte ich öfters. Wenn sie einen schwe-
ren Gegenstand, zum Beispiel einen schweren Wäschekorb, aufheben wollte,
wehrte ich es ihr: „Gib acht, es könnte Pererli schaden." Seitdem das Kind, wenn
auch noch ungeboren, tatsächlich „da“ war, gehörte ihm unsere Fürsorge und
erfüllte es unsere Gedanken- Nicht verwunderlich, dass das Bewussrsein der
Mutterschaft, die nun ihr grösstes Erlebnis war, meine Frau bis in ihre Träume
hinein bewegte. So erzählte sie mit eines Morgens, sie habe sich im Traum vor 41
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einem grossen, schönen Wasserfall gesehen, wie der Reichenbachfall bei Mei-
ringen, und dann sei eine grosse Frau aus dem Wasser herausgerreten mit einem
Mädchen an der Hand. Es war ein schönes Kind mit dunklen Haaren, in der
Grösse einer etwa Zwölfjährigen, das sie freundlich anlachte, und die grosse Frau
machte eine Gebärde, wie wenn sie der Träumenden das Kind zeigen wollte-
Es ging eine überaus beglückende Stimmung von dem ganzen Traumerlebnis
aus, die noch beim Erwachen nachwirkte.
Anfang April war die Zeit der Geburt gekommen. Als die Wehen einsetzten,
begleitete ich meine Frau ins Krankenhaus, wo sie von der Hebamme und vom
Arzt, der ihr als unser Hausarzt schon gut bekannt war, in Obhut genommen
wurde. Ich blieb während der ganzen Zeit, bis die Niederkunft vorbei war, bei
ihr. Es war eine schwere Geburt. Die Wehen dauerten über drei Tage. Da meine
Frau sehr sensibel und von zarter Konstitution ist, bewirkte diese lange Dauer,
dass sie völlig erschöpft war. Sie hatte ihrem Kindbett mit vie1 Aengsten und
Unruhe entgegengesehen, und diese innere Erregung mochte eine gewisse Ver-
krampfung bewirkt haben, welche den Geburtsvorgang behinderte und die un-
verhältnismässig lange Dauer der Wehen mit verursachte. Als sie dann am dritten
Tag spürte, dass Hebamme und Arzr Besorgnisse hegten, steigerte sich ihre
Angsr noch. Sie befüchtete, ihr Peter würde die so schwere Geburt nicht über—
JEben. Immer wieder musste die Hebamme ihr besrätigen, dass die Herzröne des
Kindes noch fesrsrellbar seien. „Ich weiss, er Stirbt", flüsrerte sie mehr als ein-
mal. Wir suchten ihr dann Mut zu machen und sprachen ihr zu, doch zuversicht-
lich zu sein, alles komme noch gut. Wohl um sie zu entspannen, aber auch zur
Linderung ihrer Schmerzen, gab ihr der Arzt eine betäubende Spritze, vermutlich
ein Morphiumpräparat, unter dessen Einfluss sie für eine Weile in einen, wie
man sagt „duseligen“ Zustand versank. Sie schlief ein, schien dann aufzuwachen,
war aber noch nicht bei klarem Bewusstsein und sagte mit einem Mal ziemlich
laut und verstört: „Hälfir ihm doch! Hälfit ihm doch!” Ich fragte, wem wir
helfen sollten. „He, däm vom Melti”, antwortete sie. Wie sie ganz erwachte,
erzählte sie uns auf weitere Fragen hin folgenden, offenbar sehr intensiv erleb-
ten Traum: Sie sah einen Mann, der sich auf einer verschneiten Strasse mühselig
durch den Schnee kämpfte. Auf dem ansteigenden Weg, auf dem er ging, waren
Spuren von Autoreifen. Er fiel torkelnd mehrmals nach vorn in die Knie, rich-
tete sich dann mit Mühe wieder auf und srapfte weiter. Plötzlich torkEltE Cl‘
einige SChfitte seitlich. ‚Er verlor das Gleichgewicht und rutschte über die
ziemlich steile Böschung an der Strassenseite hinaus, den Schneehang hiflufltüf-
Meine Frau erkannte die Stelle genau, es war an einer bestimmten Biegung der
Passrrasse, nicht weit von der sogenannten „Tosenden“ entfernt, auf halbem
Weg nach unserem Dorf- Sie sah dann den Mann unten am Bord. Er lag bäuch-
lings gegen den Hang und wollte hinaufkriechen, aber der Schnee gab unter
seinen Händen und Fiissen immer wieder nach, so dass er srets wieder neu ab-
rutschte. Meine Frau sah deutlich, wie er mit den Armen und Händen arbeitete.
Zuletzt waren nur noch die Hände sichtbar, die sich in den Schnee verkrallten.
Es waren kräftige, furchige Hände mit stark knotigen Fingergelenken. Schliess-
lich waren diese Hände ganz erstarrt. Meine Frau rief, immer noch träumend,
man solle ihm doch helfen, er erfriere. Tatsächlich hat sie im HalChlef laut

gesagt: „Hälfit ihm doch. . Meine Frage, wem wir helfen sollten, scheint sie
dann ganz geweckt zu haben, wenngleich sie sich noch mühsam ins Bewusst-
sein zurückrufen musste. Aber sie antwortete doch, noch stark benommen:
„HE, däm vom Melti."
Das „Melti“ ist ein Haus etwas abseits von unserem Dorf. Dort wohnten damals
in ausgesprochen ärmlichen Verhältnissen vier ledige Geschwister, Sonderlinge,
alles harmlose, von der Natur etwas benachteiligte Leute. Die beiden älteren
Schwestern hiessen Liitgert, die zwei später aus der zweiten Ehe ihrer Mutter
geborenen Brüder tragen den gleichen Familiennamen wie ich. Dieser Name
ist aber im Kanton Bern sehr verbreitet, und wir sind mit den Leuten im „Melti“
nicht verwandt. Wir kannten sie flüchtig, so wie wir alle Bewohner des kleinen
Dorfes kannten, wir wussren auch tu'n ihre Bedürftigkeit, doch näheren Kontakt
hatten wir nicht mit ihnen. Einzig erinnere ich mich noch, dass der ältere der
Brüder, ein tüchtiger Holzer, uns am vorangegangenen "Weihnachtsfest einen
prächtigen Christbaum beschafft hatte.
Meine Frau hatte (1211112113, in jenem Traum, das besrimmte Gefühl, der Mann,
dessen Sterben sie sah, sei einer vom „Melti“ gewesen, sie vermochte aber nicht
genau zu erkennen, welchen der Brüder sie erblickte.
Das war am 4- API‘Ü 1944. Die Geburt verlief dann glücklicherweise gut. Das
Kind war allerdings kein Peter, sondern ein Mädchen, ein gesundes, frohes
Kind, bald der erklärte Liebling aller.
Jenem' Traum hätten wir keine besondere Beachtung geschenkt, wenn meine
Frau ihn nicht so intensiv empfunden hätte und wenn es nicht ausgerechnet

bEi dieser bESÜIIdEI'En GElegenheit, bei der Geburt ihres ersten Kindes gewesen
wäre. AUS diesem Grunde sprach sie noch etwa davon, und als wir einige Zfi’if 5P?
ter zu Fuss eine Wanderung der Passtrasse entlang machten, zeigte sie mit die
SIEHE, W0 sie den Mann hatte über die Böschung hinabrutschen sehen. Ich

habe 311d] einmal jemandem im Dorf etwas davon erzählt, als wir im Zusammen‘

ltang irgendeines GesäChes auf Träume zu reden kamen. Nie aber wäre uns
eingefallen, diesem Traum irgendeine Bedeutung beizumessen.
Dann aber hat sich — mehr als zweieinhalb Jahre später, am 8. Dezember 1946
—' folgendes ereignet: Ein dritter Bruder jener Geschwister im „Mehi“, von
(1'355‘311 EXiStEI’Iz weder meine Frau noch ich je etwas gewusst hatten, weil er'aus-
wärts wohnte, wollte an jenem Tag seine Angehörigen besuchen. Er war in einem

andern Oberländer Tal in einer Kleiniudusrrie beschäftigt und kehrte nur SEITE-n
hEim' GEBEN Abend kam er nach I., wo er in der Wirtschaft „AlpenIGSE’, Einkauf:
E5 W31" SChon Ziemlich spät, als er sich anschickre, den Weg nach dem „Meltr
zu Fuss zurückzulegen. Vermutlich hatte er etwas zuviel gerrunkfi'fl- Der Wirt

SUCHE ihn HOCh zu bEWCgen, in l. zu nächtigen, und bot ihm eine SchlafkammF-I‘

an. Der Hdmkemfif “€55 Sich jedoch nicht bereden und ging unsicheren Schrittes,
seinem etwa anderthalb Wegsrunclen entfernten Ziele zu. Auf der Strasse lag
NEUSC’hnee Oberhalb der „Tosendei1“, genau an der Stelle, die meine Frau 1m

Traum 45795511611 hätte: geriet er über das Strassenbord hinaus und rutschtedte Bo-

SChUHB hinunter. Ein Schreiner, der an jenem Abend mit dem Motorrad lfl unser
Dorf heimkehrte, vermeinre einen Hilferuf zu hören und hielt an, vernahm dann
aber nichts mehr und fuhr weiter. Am andern hiorgen wurde der Verunfallte



unten am Bord im Schnee erfroren aufgefunden. Den Spuren nach mussre er
noch gekämpft haben. Sein Sterben war bis in alle Einzelheiten so vor sich ge-
gangen, wie meine Frau es am 4. April 1944 im Krankenhaus geträumt und
berichtet hatte. Am 11. Dezember 1946 haben wir den Toten in unserem Dorf-
friedhof besrattet. Wie seine beiden Brüder war er aus zweiter Ehe seiner Mutter,
trug also den gleichen Famili'ennamn wie ich. Sein Vorname war Peter. Ich habe
seiner Bestattung beigewohnt und ihn im Sarge liegen sehen, denn in diesem
Dorfe ist es Brauch, den Sarg eines Verstorbenen erst nach dem Leichengebet
im Hause zu schliessen. Ein Schauder durchfuhr mich, als ich ihn vor mir sah
und mein Blick auf die starren, auffallend knotigen Hände fiel.
Ich habe hier alles genauso wiedergegeben, wie es gewesen ist. Einzig die Per-
sonennamen und Ortsbezeichnungen habe ich mit Rücksicht auf lebende Perso-
nen geändert. Jahre sind seither vergangen, aber was damals geschah, hat meine
Frau und mich so bewegt, dass wir immer wieder daran denken müssen. Wir
fragen uns, wie es möglich isr, dass erwas im Traume schon gesehen und mit-
erlebt werden kann, was sich dann in der Wirklichkeit erst viel später ereignet
hat. Dies ist um so unbegreiflicher, als es einen Menschen betrifft, den wir
nicht kannten und der mit uns nie irgendwelche Verbindung hatte. Die einzige
Beziehung, die vielleicht irgendwie Bedeutung hat, ergibt der Name. Meine
Frau war in grössrer Angst, ihr „Peter“ müsse stErben, und im Traum erlebte
sie dann tatsächlich das Sterben eines Menschen, der nicht nur Peter hiess, son—
dern auch den Familiennamen des erwarteten Kindes teilte. Wären die Vorgänge
gleichzeitig gewesen, so könnte ich mir denken, dass meine Frau irgendwie
auf telepathischem Wege die Todesgedanken eines andern mitempfunden hätte.
Ich würde daran nichts Uebernatürliches sehen, denn in einer Zeit, die Radar
und Fernsehen kennt, dürfte der Gedanke nicht mehr so ferne liegen, dass auch
der Mensch in sich so etwas wie Sender und Empfänger hat und dass eine sen-
sibel veranlagte Natur Bewusstseinsmomente eines andern Menschen unmittel-
bar wahrnehmen kann, wenn er sich auf diesen einzustellen vermag. Ich habe
öfters erlebt, dass meine Frau in dieser Hinsicht eine gewisse Veranlagung be—
sitzt. Sie hatte schon überraschende Erlebnisse von Gedankenübertragung. Das
Auffallende dabei ist, dass solche Erlebnisse nie beabsichtigt sind und ihr htupt-
sächlich widerfahren, wenn sie erschöpft, gesundheitlich reduziert oder, wie im
erwähnten Fall, unter dem Einfluss eines Medikamentes in einen Dämmerzu—
stand versetzt ist, wo die Selbstkontrolle nachlässr. Aber was in dem beschriebe-
nen Tra'umerlebnis unerklärlich bleibt, ist die vorausschauende Ueberbrückung
von zweieinhalb Jahren. Wie konnte im Traum schon gegenwärtig gesehen wer—
den, was damals in Wirklichkeit ja noch gar nicht eingetreten war? Je mehr ich
über diese Frage und über die geschilderte Begebenheit nachdenke, um so wahr-
scheinlicher dünkt mich, dass auch die Zeit etwas Relatives ist. Was wir, die
wir in der Zeit leben, als ein Nacheinander von sich folgenden Ereignissen er—
leben, ist vielleicht von einem Standpunkt „ausserhalb“ gesehen, gleichzeitig, SO
wie bei einem Farbdruck die einzelnen Färbungen nacheinander gedruckt wer-
den, das „Bild“ nachher aber als eines erscheint. Aber mögen solche Ueber-
legungen auch die Richtung anzeigen, in der vielleicht einiges beantwortet wer-
den kann, so bleibt doch noch genug des Rätselhaften und Unbegreiflichen.

Informationen

Brief an den Anis-r der Artikels „Sehen an: den Fingerspitzen” {NW, I2, I)

Leningrad, l. Oktober 1964Sehr geehrter Kollege Werthmann!
Ich danke Ihnen für die mir übersandte Nummer der Zeitschrift mit Ihrem
Artikel über „Sehen mit den Fingerspitzen". In diesem Artikel zeigten Sie eine
sehr grosse Informiertheit in bezug auf unsere Veröffentlichungen über Rosa
Kuleschowa und andere ihr ähnliche Fälle. Ich kann dazu nur sehr wenig hin-
zufügen. _
1. Ungeachtet der Polemik, die bei uns noch andauert, glaube ich, dass man die
Fähigkeit der Kuleschowa, Farben und Buchstaben durch Berühren oder sogar
(nur) Nähern der Finger Zu erkennen, als sicher bewiesen annehmen kann.
Die Untersuchungen dieser Erscheinungen durch Njuberg und andere unserer
Wissenschaftler unterliegen auch kaum einem Zweifel.
2. Zeitungsartikel über die Fähigkeiten der Blisnowa, Lobanowa, Bykowskaja
u. a. wurden nicht mit derselben Sorgfalt geschrieben wie d‘ie über die Fähig»
keiten der Kuleschowa und mögen Zweifel hervorrufen. Offenbar gibt es d3
viele Uebertreibungen.
5. Die Kulagina leidet an einer schweren Form von Hysterie und neigt zum
Betrug. Zunächst brachte sie eine Reihe vielversprechender Erscheinungen her-
vor, aber dann begann sie in Täuschungen zu verfallen und die Versuche mit
ihr wurden abgebrochen.
r’r. Jetzt ist die grösste Aufmerksamkeit auf die von Nowomeiskij und anderen
eingeführte MEthode der Entwicklung und Trainierung des dermal—optischfi‘fl
SinnCS b‘Ei Kindern und Jugendlichen, darunter auch Blinden, gerichtet. Nach
seinen Angaben gelingt es, jenen Sinn in geringem Grade bei vielen zu ent-
wickeln.
5. Von Ethtem Hellsehen (Telästhesie) unterscheidet sich der dermaI-oprischü
Sinn dadurch, dass er nur genügend belencfnere Objekte und auf geringe Ern-
fernnng wahrnimmt.
6. Das blosse Verbinden der Augen genügt nicht für eine wünschenswerte Ver-
hinderung des Sehens. Man muss immer eine Anordnung verwenden, wie sie
auf der Zeichnung dargestellt wird:
(Die Zeichnung zeigt eine durch einen Schirm gesteckte Hand, die auf der an—
deren Seite des Schirmes das Objekt berühren kann. Die Hand ist am Schirm
mit Gummi abgedichtet.)
7. Ich habe zur Zeit keine Auszüge aus älteren Zeitschriften mit Artikeln über
die BliSflowa, Lobanowa u. a. zur Hand, zumal sie auch keinen wissenschaftliChEfl
Wert besitzen. Aber sobald neue Artikel über dieses Problem erscheinen, werde
ich sie Ihnen zur zeitweiligen Benutzung zusenden.
Bitte übermitteln Sie Prof. Bender meinen Gruss!

Hochachtungsvoll
L. 117nur"!fern 45
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Beriiabtr'graug

In dem Beitrag von H. Bender, „Asrrologie und Aberglaube", (NW‚12, 1, S. 15),
wurden bei der Drucklegung die Horoskopzeichnungen verwechselt. Richtig ist
Horoskop A (Zola), die Abbildung 5 (B) zeigt das Geburtsbild von Marx, Horo-
skop C ist das von Proust.

Bütiher und Zeitschriften - l

August Strindberg: „Okkultes Tage-
buch. Die Ehe mit Harriet Bosse". Her-
ausgegeben von T. Eklund. Deutsche
Uebersetzung Claassen-Verlag, Hamburg,
1964. 208 Seiten, DM 14.80.

Dieses ergreifende Tagebuch über seine
Ehe mit seiner 50 Jahre jüngeren, dritten
Frau, der Schauspielerin Harriet Bosse,
sollte nach Strindbergs Verfügungen ersr
50 Jahre nach seinem Tode veröffentlicht
werden (es beginnt 1900, endet im Sommer
1908, vier Jahre vor seinem Tode, als auch
diese Ehe schon geschieden war). Sein „To-
tentanz”, „Ein Traumspiel", viele seiner be-
sten Romane wurden damals geschrieben.
Die norwegische Bühnenkünstlerin Bosse
verkörperte seine idealen Frauengestalten in
„Nach Damaskus”, im „Traumspiel" ne-
ben anderen. Man schreibt es gewöhnlich
einer fast schizophrenen Verfassung, besten-
falls „dichterischer Einbildung und Phanta-
sie" zu, wenn Strindberg sich immer wieder
bis in die intimsten Innerlichkeiten auch in
dEr Ferne, aus der Ferne, „leibhaftig konkret"
mit Henriette verbunden fühlte, dabei von
„Telepathie“ sprach, durch die, seiner Mei-
nung nach, auch vieles von dem, was manim Mittelalter als Incubus und Succubus
bezeichnete, erklärt werden könnte. Der
Parapsychologe wird anders urteilen, zu-mindest bei einem Teil der hier geschilder-ten Erlebnisse. Strindberg war in ihrer Deu-tung seiner, sogar unserer Zeit weit voraus.
Was wusste man damals von diesen Dingen,
selbst die Region des Unterbewussten war
kaum bekannt, geschaut, geschweige denn
erschlossen. Doch sollte man sich hüten,
auch hier nur immer von Projektionen zu
sprechen. Vieles fällt in das, was Jung „Sym
chronizität" nannte, schon das zeigt, wie auf-
merksam Strindberg diese Dinge beobach-
tete. Seine Tragik lag wohl vor allem darin,

dass er das telepathisch Erlebte für bewusste,
gewollte Sendungen der Partner hielt; --
wussten sie nichts davon, lehnten sie es ab,
dergleichen provoziert zu haben, so warf er
ihnen Verlogenheit, Feigheit, ja Verrat vor,
und geriet darüber bald in Wut, bald in
Verzweiflung. Heute weiss man, dass 65
neben dem telepathischen „Senden“ auch
—- was Zum Beispiel Driesch immer wieder

etonte _ ein telepathisches „Abzapfen“
gibt, bei dem nicht der „Sender”, sondern
der Erlebende, der „Empfänger" der aktive
Teil ist, der „Sender" womöglich gar nichts
davon weiss. Hierher mag manches von dem
SCliören, was Strindberg nach der Scheidung.
der Wiederverheiratung von Harriet, als „IC-
liEpathischen Ehebruch" empfand. Es mag da-
bei so gewesen sein, dass er aufgrund seiner
innigen Verwobenheit mit ihr einfach inner-
lich „mitschwang“, wie die Saite eines In-
srrumentes bei Anschlagen des gleichen Tones
in einem anderen Instrument mitschwang.
wenn ihr Erleben sich in einer Sphäre ab-
5pielte, die ihm so sehr vertraut war. Nicht
die Deutung als Telepathie, sondern ihre Auf-
fassung als voll-bewusste, beabsichtigte Hand-
lungen, für die man sie moralisch verant—
wortlich machen konnte, war es also, worin
Strindberg den anderen gEgcniibEI‘ in unlös-
bare Konflikte und Verstrickungen geriet.
Dies zu verstehen und aufzuhellen ist gerade
für den Parapsychologen besonders wichtig,
es könnten sich daraus heilsame Gesichts—
punkte auch für die Praxis des Psychologen,
des Psychotherapeuten und Pädagogen, über-
haupt die Lösung vieler analoger menschli-
cher Konflikte ergeben —— ganz abgesehen
von dem historisch-literarischen Wert die-
ses Büchleins. Gerade das aber war es wohl,
was Strindberg bezweckte, als er eine spätere
Veröffentlichung wünschte. Es mag ihn dabei
auch die Hoffnung geleitet haben, dass die
Menschheit nach 50 Jahren weit 380118 fort—
geschritten sein würde, um diese Dinge besser
zu verstehen, als seine Zeitgenossen.

Dr. Gerda Walther

Rosalind Hevwood: „The Infinite
Hive. A Personal Record of Eartrasensorg,r
Experiences.” (Der unendliche Bienen-
stock. Ein Bericht über eigene Psi Erleb-
nisse.) Einleitung von Prof. em. der Psy-
chologie (Universität London) Sir Cyril
Burt. Ca. 215 8., 25 s, Chatto 8: Windus,
London WC. 2, 1964.

Wie schon der Psychologe der Universität
London, Sir Cyril Burt, betont, ist es der
bekannten Partnerin von Prof. H.H. Price
(Oxford) auf zahlreichen parapsychologi-
schon Podiumsgesprächen, Gattin eines ehe-
maligen Militiirattaches und Diplomaten,
hoch anzurechnen, dass sie dem Drängen
ihrer Freunde nachgebend, hier aus ihrem
überreichen Erlebnisscharz schöpfend, aus—
gezeichnete introspektivc phänomenologische
Analysen so ziemlich jeder bekannten Art
von „psychischen Phänomenen" verlegt. (Nur
die im unbewussten Trancezustand sich er-
eignendcn seelischen und die „physikali-
schen" Phänomene sind ihr nicht „von in-
nen" vertraut.) Als geschulte theoretische
Parapsychologin (sie veröffentlichte früher
zusammen mit S.G. Soal in der Reihe der
SPR-h-Ionographien eine Broschüre über „Te-
lepathy and Allied Phenomena" (1948) und
ein Buch „The Sixth Sense" (1959) ist sie
ihrem Erleben gegenüber äusserst kritisch,
bringt die üblichen Argumente gegen die
Echtheit vor, um dann mit viel HumOr, oft
nicht ohne Selbsrironie sich gegenüber der
Wucht der Tatsachen Zur Anerkennung Zu
entschliessen. Wie so oft in England, ist bei
ihr die Fähigkeit zu solchem Erleben wohl
eine erbliche Familienanlage (von Mutter,
Tanten, Geschwistern, aber auch dem Elte-
mann und den Söhnen wird zwischendurch
Aehnliches berichtet), die sich schon früh
zeigte, etwa als sie im ersten Weltkrieg als
freiwillige Krankenpflegerin in Mazedonien
einen fernen Freund telepathisch „sah“ (wie
sie auch ihm in Paris „erschien") Doch han-
delt es sich bei Telepathie und Hellsehen
keineswegs nur um „Krisen"-Fälle, sondern
oft um banalste Alltagserlebnisse, vor allem
in Verbindung mit dem Ehemann. Den Ein-
wand, dass es sich bei der Schilderung nur
um vergangene, erinnerte, wenn auch eben
verflossene Erlebnisse handelt, wie EÜEEiCh
5t€ts in der „inneren Wahrnehmung", wür-
de ein Hinweis auf das, was Husserl „imma-
nente Wahrnehmung" nannte, als das Inne-
5t3in des eigenen Erlebens im Erleben, ent»

kräften. Besonders stark tritt dies in einigen
wenigen Fällen zutage, wo sie sich gleichsam
zweigeteilt fühlt, wo ein Teil ihrer selbst,
mitunter in herabsetzender Kritik, ihr ande-
res Selbst bewertet. Aber auch das „Innere",
die „Innenseite“ anderer, vermag sie schon
als kleines Kind zu erfassen (eine wohl dem
„Aurasehen“ verwandte Fähigkeit, doch
scheu: sie alle Ausdrücke, die an okkulte
Schulen erinnern), wie sie auch blitzhaft
plötzlich etwas über die eigene Zukunft
oder die anderer „weiss“. Sir Cvrill Burt
scheint mir zu irren, wenn er nicht nur das
seltene Phänomen des Hörens von ausset—
sinnlicher „Musik“, von Gesang (das u. a.
auch von Frau Silbert berichtet wurde) für
fast unbekannt hält, sondern auch das, was
sie „Orders" nennt, innere Befehle, bei uns
als „Einsprachen" z. B. aus Hagiographien
wohl bekannt. Auch das Daimonion des So-
krates dürfte, wie sie selbst auch vermutet,
hierher gehören, nur dass dieses srets nur
warnte, während sie ganz konkrete, mitunter
sehr be5timmte innere Weisungen, etwas zu
tun empfängt. (Ich habe in meinem „Zum
anderen Ufer" viele solche Erlebnisse ge-
schildert, vgl. auch meine „Phänomenologie
der Mysrik" S. 169 ff.) Der Psychiater und

PSlichotherapeut ist hier in Gefahr von
Stimmen-Hören und „folglich“ von Schizo-
phrenie zu sprechen, doch sind diese „Wei-
sungen" offensichtlich etwas anderes. Grosses
Interesse bietet gerade für solche Leser je-
doch das Kapitel über ihre Erfahrungen
unter Meskalin, zu denen sie sich zur Ver-

fügung stellte. Es zeigt sich hier wieder, dass

diese durchaus von der Erlelanisweite der
Versuchsperson abhängen (worauf schon
Prinzhorn hinwiesl): hier führen sie wirk—

lich zum Erleben mystischer All—Einheit,
auch einer „Mutter-Gottheit", wie sie bald
als Kwannon, bald als Madonna verehrt
wird. Auch im normalen W’achzustand frei-
lich begegnen ihr „Präsenzen“, spürt sie mit-
unter die innere W/esenheit von Naturer-

scheinungen und anderen Gegebenheiten.
ohne doch je unkritischen Schwärmereien
zu verfallen, wie es ClEn übersinnltch ver-

anlagten und doch kühl abwägenden Eng-

ländern entspricht. Eben das aber macht das
Buch so besonders aufschlussreich, als Er-

gänzung zu den äusseren Beobachtungen der
weniger beworzugten Forscher so wertvoll,

man möchte sagen: unentbehrlich.

Dr. Gerda Walther 47



12. jahrgang, 1964

—
.1:—

'—
--:

I-*
.*_

1;-
'-'.

_
._

"'“
"-

:IL
L#

"
-=.

._' UEIENA-

Zeitschrift für Grenzgebiete des Seelenlebens
J

l
Inhaltsverzeichnis

I 2. Jahrgang I 964



Beiträge

Bender, Hans: Astrologie und Aberglaube

Bender, Hans: Sinnestäuschungen und aussersinnliche Wahrnehmung

Frank, Eduard: Gustav Meyrinl: — sein Weg zum paranormalen Erleben

GIanvill, Joseph: Die Fruchtlosigkeit des Dogmaüi-sierens -

Murphy, Gardner: Eine qualitative Studie telepathiseher Phänomene

Nager, Katharina: Der Spuk im Rogger—I-Iaus

Rausch, Jürgen: Mythische und technische Existenz

Ring, Thomas: Charakter in astrolog‘ischer Sicht .

Sannwald, Gerhard: Die Wiederkehr der Magier .

Sexauer, Hans: Die Anekdote in der Parapsychologie .

Tugerinow, W. P.: Bewussrseinsmodellierung und telepathi-sche

Kommunikation
Werthmam Hans-Volker: Sehen mit den Fingerspitzen?

Irafenmienen wie! kleinere Mitteilungen

Brief Prof. Wassiliews zu dem Beitrag „Sehen mit d'en Fingerspitzen?”

Ein telepathischer Traum?

Ein rätselhaftet Traum

Breebberpree/egen

Barbault, A.: De la Psychoanalyse a l'Astrologie (Ruffin)

Bronsarr, H. v; Kleine Lebensbeschreibung der Sternbilder (Boer)

Fromm, E: Zen-BuddhlSflTUS und Psychoanalyse (Werthmann)

HCYWOOd, 11.: The Infinitive Hive, a personal Recond of Extrasensory

Experience (Walther)

Mukelji, G. 5.: Yoga und unsere Medizin (Werthmann)

Seifert, Fr Seele und Bewusstsein (Igckowandt)

Strimdberg, A.: Okkultes Tagebuch (Walther)

Trampler‚ K.; Zielgerichtete Heilkraft (Groll)

Vassiliev L. L.: La Suggesrion a disrance (Werthmann)

Heft

M
I
—

‘U
J
N

N
U

J
W

N
U

J
I
—

I
U}

IN}
UJ

INJ
[u

m
M

N
L

H

Seite

25

42

45

42

41

51

51

47
43
47
46

48



DALP-TASCHENBUECH ER
Erdennz‘nir — 147irren -— Biidzmg

„Der Verlag folgt hier sehr glücklich einem Zug der Zeit, einem der wenigen,
denen man laut und dankbar zusrirnnien kann: der Verbreitung guter wissen:
schaftlicher Literatur in Taschenbuchforrn. zu billigen Preisen.“

506
507
509
31C
511
512
515
514
315
317
318
519
520
321
522
525
524
325 D
526
527
328 D
529

531
552
535 D
334
555
538
539
350
541
542

(Nerdwerrdentreber Rundferne)

Jeder Band FrJDM 2.80 —- Doppelband (D) Fr.’DM 5.80
Wolfgang Kayser, Kleine denirebe Verrrrbnie.
Henry Liideke, Die engiirdye Liierernr. Ein kulmrnisrorischer Umriss.
Felix Wachsmann, Die radioaktiven Ireiepe. Illustriert.
Franziska Baumgarten, Die Regniiernngreräfie in: Seelenleben.
Willi Flernming, Epiie nnd Drernniie. Versuch ihrer Wesensdeutung.
Erich Hornsmann, Der Wald. Eine Grundlage unseres Daseins. Illusrriert.
Hans Rötig, Die arabische Weh.
Oskar Splett, Afriiee nnd die Weit.
Ugo Enrico Paoli, Die Frei; in: (die-n H eilen Illusrriert.
Wolfgang E. Krerschmer, Pryc/Joiogire/ae W/eirbeii der Bibel.
Marianne Thaimann, Lndteig Tiere. der romantische Weltmann aus Berlin.
Ludwig Reiners1 Die Krimi der Rede rmd der Gerpräebr.
Jeanne Hersch, Die Illnrion. Der Weg der Philosophie.
Erich Hornsmann, Werrer. Ein Problem unserer Zeit. Illusrriert.
Albert Huth, Diegneie der Perlen
Friedrich Brock, Ben und Leirinng nnrerer Sinnerorgene. IlluStriert.
Curt Kuhl, irreeir Propheten. Illusrriert.
I. M. Bochenski, Der rewjeirrrire dreieeiircbe Mererieiirrnnr (Diamat).
Rudolf Murrfeld, BeZzae.
Anton Neuh'tiusler, Telepathie, Hellreben. Preeeegniiien.
Walter Theimer, Der Me—rxirnzer. Lehre — Wirkung - Kritik.
William E. Rappard, Die Urrecben der teirirc/aefriicben Überiegenl'aeii
der Vereinigten Staaten.
Ethelbert Stauffer, Jernreiern nnd Rein in: Zeiiaiier lernt Chririr.
Ethelbert Stauffer, Jernr - Gesralt und Geschichte.
Ethelbert Stauffen Die Beifuß-3e]: lernt denieir nnd beide.
Georg Armborst, Geneeiegirciae Streifzüge dercb die W’eitgerriaiebie.
Constantin von RegeL Die Kii'rnerinderrrng der Gegenteeri.
Karl Schmirz, Heiinng drireb Hypnoie.
E. K. Francis, Wirrenrebefiliebe Grnndlegen reaieiegire/Jen Denkenr.
Peter Wellmann, Radieertrenenaie. Illustriert.
Fritz Kaudewitz, Grnndiegen der Vererbnngrieirre. Illustriert.
Ferrcbnng von keine. Hrsg. von Walter Theimer. Illustriert.



En
kk

x
l?

343
344
345
346
347
348

349
350
351
352
353
354
355
356
357 D
358 D

359
360

361
362
363
364
365
366

367
368 D
370
371 D
372 D
373

374
375
376

377
378

Emil Franzel, Der Donauraunt im Zeitalter des Nationalitätenprinzips.
A. N. Whitehead, Eine Einführung in die Mathematik.

' Anton Neuhäusler, Der Mensch und die Abstammungslehre.
Hans M. Wolff, Spinozas Ethik. Eine kritische Einführung.
Wilhelm Szilasi, Philosophie und Naturwissenschaft.
Ernst Robert Curtius, Bächertagebuch. Mit einem Nachwort von
Max Rychner.
Hans M. Wolff, Schopenhauer. Hundert Jahre später.
Karl Viötor, Goethes Anschauung vom Menschen.
Max Lüthi, Das europäische Volhsnza’rchen. Form und Wesen.
Edmund Schopen, Geschichte des Judentums im Orient.
Hans Bänziger, Werner Bergengruen. Weg und Werk.
Levin L. Schücking, Soziologie der literarischen Geschmachsbildung.
Gerhard Ritter, Vom sittlichen Problem der Macht
Hans Eichner, Thomas Mann. Einführung in sein Werk.
Edmund Schopen, Geschichte des Judentums im Abendland.
Friedrich Schürr, Miguel de Unarnuno. Der Dichterphilosoph
des tragischen Lebensgefühls.
Antal Sivirsky, Die ungarische Literatur der Gegenwart.
Franz A. Stein, Verzeichnis der Kammermusihwerhe von 1650 bis zur
Gegenwart.
Georg Siegmund, Der Glaube des Urmenschen.
Pnina Nave, Die neue hebräische Literatur.
Karl Ulmer, Nietzsche. Einheit und Sinn seines Werkes.
Emmy L. Kerkhoff, Kleine deutsche Stilistik.
Hans Wolfgang Schumann, Buddhisntus, Philosophie zur Erlösung.
Franz A. Stein, Verzeichnis der Orchestermusih von 1700 bis zur
Gegenwart.
Georg Siegmund, Gott. Die Frage des Menschen nach dem Letzten.

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

FRANCKE VERLAG BERN UND MÜNCHEN l


