Andreas Resch

Der Mensch in der Sicht der Psychologie von morgen

Es klingt etwas utopisch, wenn man von dem zu sprechen vorgibt,
was erst die Zukunft entschleiern soll. So kann auch das von mir ge
stellte Thema «Der Mensch in der Sicht der Psychologie von morgen»

als eine Utopie betrachtet werden. Mag dem nun sein wie immer, eines
bleibt heute mehr denn je durch Erfahrung erprobte Tatsache, daß
wissenschaftliches Denken immer aus vorausgegangenem Denken er

wächst, besonders dort, wo es um den Menschen geht. So kann man

sagen, daß sich im Morgen das Heute und im Heute das Gestern birgt
oder anders ausgedrückt, daß das Gestern bereits das Heute und Morgen
enthält, ohne es aber schon zu kennen. Dies trifft nirgends mehr zu als
in der psychologischen Betrachtung des Menschen von morgen.

A. Der Mensch von gestern
Die Malereien von Lascaux und Altamira und die neben ihnen

liegenden Sarkophage beweisen im Hinblick auf die psychologische
Betrachtung des Menschen, daß schon der Mensch des Paläolitikums bis
zum höchsten Grad erlebte, was man als Hauptquelle menschlichen

Grundempfindens betrachten kann: sein psychologisches Wohlergehen,
seine soziale Geborgenheit, und nicht zuletzt seine unsterbliche Stellung
im Universum. Die Ursachen dieses Wohlergehens oder dessen Störun

gen schrieb der archaische Mensch, sofern dies nicht offenkundig war,
gutartigen oder bösartigen Einflüssen anderer Menschen oder über
menschlichen Wesen zu und begegnete ersteren mit Magie oder Zauberei
und letzteren mit magisch-religiösen Praktiken.

Was unsere psychologische Betrachtung betrifft, so können wir fest
stellen, daß man den Menschen bis herauf zu Franz Mesmer als ein
zweischichtiges Wesen betrachtete, als Teilhaber einer dynamischen und
einer statischen Welt. Das Statische, die Materie, bildet die Welt des

Leblosen, das von der Welt des Dynamischen, des Geistigen durchweht
wird. So hat Indien eine weitausgebaute Lehre von Prana, der fein-
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Stofflichen Urenergie der Welt, die hinter allem Physischen steckt Die
Ägypter nannten diese Kraft Ka Und obwohl man in Ägypten wie in
Mesopotamien für die Heilung psychischer Störungen bereits Drogen
verwendete und die Patienten ermutigte, sich mit Freizeitbeschäftigung
wie Ausflügen an den Nil, Konzerten, Tänzen, Malen und Zeichnen zu
befassen, hielt man doch die Beschwörung für die wichtigste Behand
lung. So schreibt der bedeutende Medizinhistoriker H. Sigrist, daß die
Beschwörung ein mächtiges psychologisches Werkzeug war und zwar ein
System der Medizin, «das von Magie und Religion beherrscht wurde
und dessen Zweck darin bestand, ein Individuum wieder herzustellen
und mit der transzendenten Welt zu versöhnen ... Die Gewissens

erforschung des Patienten, der davon überzeugt war, daß er ob seiner
Sünde litt, hatte eine befreiende Wirkung; und die von den beschwören
den Priestern vollzogenen Riten und ausgesprochenen Worte besaßen
eine tiefe Suggestivkraft»
Diese Versöhnung mit der Transzendenz, die bei den Hebräern und
dem Christentum in der Freundschaft mit dem einen Gott sich verwirk

licht, bei den alten Chinesen* im siegreichen Kampf des Gottes Yin
gegen Yang und bei den Persern^ im Sieg Ozmun^, des Gottes der
Guten und des Lichtes, gegen Ahriman, den Geist des Bösen und der

Finsternis, bestand, spendete den Hindus in der von den heiligen
Büchern des Vedas ® verkündeten Seelenwanderung und den Buddhisten
in der versprochenen Ruhe des Nirwanas den ersehnten Trost, während
die Brahmanen, die Nachfolger der wedischen Priester, im Brahma die
Macht über die geistige Welt zu besitzen glaubten
^ D. G. Muthu, The Antiquity of Hindu Medicine and Civilization, New

York 1931; K. Klostermaier, Hinduismus, Köln (Bachem) 1965; B. KanitscHEroER, Die Idee des Hinduismus, in: Verborgene Welt 11/1965, S.46-53;
Ders., Vom Indischen zum Chinesischen Buddhismus, in: Verborgene Welt
III-IV/1966, S. 223-232 und S. 273-285.

2 W. M. F. Petrie, A History of Ancient Egypt, London (Methuen & Comp.)
1924.

'H. Sigrist, History of Medicine, Oxford (University Press) 1951, 8.490.
* Chi-Min Wang and Liente Wu, History of Chinese Medicine, National
Quarantine Service, Shanghai 1936; St. PAlos, Atem und Meditation. Moderne

chinesische Atemtherapie als Vorschule der Meditation, Weilheim (Barth) 1968,
S. 27-35; E. H. Gräfe, Die acht Urbilder. I Ging Initiation. Oberursel (Gräfe)
1969.

® F. H. Garrison, Persian Medicine and Medicine in Persia, in: Bulletin of
the Institute of History of Medicine, Vol. 1 (1933), S.4.
® H. Oldenberg, Die Religion des Veda, Darmstadt (Wissenschaftliche Buch
gesellschaft) 1970.
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Diese kosmopsychologische Betrachtung des Lebens, die bei den
Griechen noch bei Homer in seinem Gott Äskulap aufflackerte und die

den gesunden wie kranken Menschen in ein ewiges Heil einbettete®,
wurde jedoch bald von einer anthropologischen Ära abgelöst, in der der
Mensch selbst zum Brennpunkt seines Interesses wird und wo das offi
zielle Denken über den Menschen von einem monistischen Naturalismus
und von einem dualistischen Idealismus bestimmt wird.

An der Wiege des monistischen Naturalismus steht Hippokrates

(460F-377?), der Vater der Medizin, der sämtliche Krankheiten kon
sequent auf der Grundlage von körperlichen Ursachen zu erklären ver
suchte. Diese Denkform, die das statische Prinzip der antiken Betrach

tung des Menschen zum Grundprinzip erhob, wurde zum Fundament
der traditionellen Medizin sowie der experimentellen Psychologie und

fegte nicht nur den Mystizismus der Äskulapianer hinweg, sondern
schrumpfte den Menschen zum Resultat reiner Körperfunktionen zu
sammen. Ihr stellte sich aber mit ebenso großem Erfolg ein Zeit

genosse des Hippokrates, der Philosoph Plato (427-347), entgegen,
indem er das dynamische Prinzip der archaischen Weltbetrachtung be
tonte und die Seele zxim Lebensprinzip des Körpers erhob.
Diese beiden Denkmodelle wmrden nun für Jahrhunderte zur Grund
basis der offiziellen Wissenschaft vom Menschen.

1. Die hippokratische Sicht
Die hippokratische Linie pflanzte sich über Galenus, Thomas
Sydenham (1624-1689), die englischen Empiristen wie J. Locke,
Berkeley, D. Hume, die deutsche physiologische Psychologie von G. Jon.
Müller (1801-1868), E. H. Weber (1795-1878), Th. Fechner (1801-

1887), H. V. Helmholtz (1821-1894), E. Hering, Th. Meynert
(f 1892) und W. Wundt (1832-1920) bis zu der von der Tierpsycho
logie I. P. Pawlows und John Watsons übernommenen objektiven
Methoden des Behaviorismus und der heute stark aufblühenden Ver

haltenstherapie fort.
7 K. Klostermaier, Hinduismus, S. 171-184; H. Oldenburg, Die Religion
des Veda; B. KLanitscheider, Vom Indischen zum Chinesischen Buddhismus;
G. Köhler, Der Buddhismus in Japan, in: Grenzgebiete der Wissenschaft 1967/

III, S.97-108.
8 E. T. WiTHiNOTON, The Aesclepiadiae and the Briests of Asclepius, in:
Studies in the History and Method of Science, Vol. 2, hrsg. v. C. Singer, Oxford

(Clarendon Press) 1921.
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II. Die platonische Sicht

Der lebendige Strom der geistigen Beeinflussung, der von Platon
über Aristoteles, Augustinus, die Scholastik, Descartes, I. Kant,

O. Heinroth (1773-1843) zu W. Dilthey (1833-1912) in die ver
stehende Psychologie führte, wie Th. Litt (1880—1962), E. Spranger
(1882-1963), E. Rothacker (1888-1965), O. Fr. Bollnow (* 1903),
ist in der heutigen Psychologie kaum mehr zu verspüren.

III. Die tiefenpsychologische Sicht

Mit dem Einsetzen der experimentellen Erforschung der mensch
lichen Psyche spaltete sich unter dem Einfluß der platonischen Rich
tung am hippokratischen Baum ein mächtiger Zweig ab, in dem dieser
den platonischen Begriff des Lebens durch einen völlig materiellen
Funktionsbegriff ersetzte. Vater dieser neuen Richtung ist F. A. Mesmer
(1734-1815), der 1766 in Wien mit der Arbeit «De planetarum influxu»
zum Doktor der Medizin promovierte und 1775 in seiner Schrift «Send
schreiben an einen auswärtigen Arzt über die Magnetkur» der Welt
seine Entdeckung des tierischen Magnetismus kundtat. Mesmer griff
bei der Erklärung seiner Heilungen, vor allem von Hysterikern, auf eine
alte Anschauung über den Magneten zurück, die sich besonders bei
Paracelsus® wiederfindet und besagt, daß der Magnet und die künst
liche Elektrizität hinsichtlich der Krankheit Eigenschaften besäßen, die
sie mit mehreren anderen von der Natur bereitgestellten Mitteln gemeint

hätten. Wenn man sich diese Prinzipien zunutze mache, könne man
nervöse Störungen direkt und andere indirekt heilen. Was Mesmer und

seine Schüler in Wirklichkeit prciktizierten war Suggestion durch
Hypnose, was der Uhrmacher Phineas Parkust Quimby (1802-1866)
erkannte, wenngleich die Bezeichnung Hypnose erst 1843 von James
Braid eingeführt wurde. Eines war aber auch Mesmer schon klar, daß
hinter allem eine besondere Kraft im Menschen stand. 1878 begann
dann J. M. Charcot seine Demonstrationen mit Hypnose und H. Bern
heim (1837-1919) formulierte schließlich die Ansicht, daß die Hypnose
der Suggestion eng verwandt und kein abnormes Phänomen sei, und
Pierre Janet (1859-1947) stellte die Theorie auf, daß ein Mangel an
'
Paracelsus Werke, Bde. I-V, hrsg. v. Will-Erich Peuckert, Basel-Stuttgart
(Schwabe) 1968; G. Frei, Das Weltbild des Paracelsus in parapsychologischer

Sicht, in: Probleme der Parapsychologie, Imago Mundi II, Paderborn (Schöningh)
21971, S. 273-285.
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Integration dazu führe, daß Bewußtseinsaspekte abgespalten werden
und Hysterie und Zerfallsphänomene zeitigen. Angeregt durch diese
Forscher prägte dann S. Freud (1856-1939), nicht ohne Einfluß der
philosophischen Ideen G. Th. Fechners und A. Schopenhauers, den
Begriff des Unbewußten als eines dynamischen Systems im mensch
lichen Organismus, das durch ganz spezifische Eigenschaften und Mecha
nismen gekennzeichnet sei. Mit dieser Feststellung wurde der Grund
stein einer neuen psychologischen Betrachtungsform gesetzt, die uns
heute neben den beiden genannten aufgefächert in zahlreiche tiefen
psychologischen Schulen als völlig selbständige Richtung begegnet.
IV. Die kosmopsychologische Sicht
Neben der hippokratischen, der platonischen und der tiefenpsycho
logischen Sicht des Menschen ist noch die kosmopsychologische Denk
form von Welt und Mensch zu nennen. Vor den Toren der Univer

sitäten imd anderer Lehrstätten der offiziellen Wissenschaft ging in
Kreisen der Alchemisten

der Rosenkreuzer

der Freimaurer

und

zahlreicher Einzelgänger der Wissenschaft jenes Wissen um das psy-

chophysische Wohlergehen, die soziale Geborgenheit und die personale
unsterbliche Stellung des Menschen im Universum bis zu den heutigen
Denkformen der Esoterik, des Spiritismus und Spiritualismus weiter, und
deren Realitätsgehalt die Paranormologie zu entschlüsseln sucht
L. Kuno, Das Kollektive Unbewußte im Leben von Sigmund Freud, in:
GW 11/1971, S.49.

E. Ploss, Alchimia. Ideologie und Technologie, München (Moos) 1970.
M. Heidel, Die Weltanschauung der Rosenkreuzer oder Mystisches Chri
stentum. Eine elementare Abhandlung über die vergangene Entwicklung, die
gegenwärtige Zusammensetzung und die zukünftige Entfaltung des Menschen,
Rosenkreuzer-Gemeinschaft, Zürich, o. J.
J. N. J. Schmidt, Wurzel der Freimaurerischen Gemeinschaft. Rückblick

und Ausblick. Zürich (Origo) 1961. Lehre und Symbol, Bd. 14; R. Le Forestier,
La Franc-Magonnerie. Templiere et Occultiste aux XVIIIe et XIXe siede,
hrsg. V. Antoine Faivre, Paris (Aubier)- Löwen (Nauwelaerts) 1970.

"Der vom Autor angeführte Begriff Paranormologie (GW IV/1969, S. 181)
zur Bezeichnung der Wissenschaft von den paranormalen Phänomenen setzt sich

zusammen: Para (griech.), «neben», «entgegen». Norma (lat.), Gesetz, das Regel
mäßige, die Richtschnur - Logos (griech.), das Wort, die Lehre, als allgemein
übliche Bezeichnung der Wissenschaft eines Gebietes. Dieser Begriff «Para
normologie» ist dem Begriff «Parapsychologie» zur Bezeichnung der Wissenschaft
all der paranormalen Phänomenen vorzuziehen, weil er in jeder Hinsicht offen
ist, sowohl in bezug auf die Deutungsmöglichkeit eines Phänomens als auch
in bezug auf die Wissenschaftswahl der Deutung, während der Begriff «Para
psychologie» bereits den psychologischen Aspekt aufdrängt.
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Diese vier Betrachtungsweisen des Menschen, die sich trotz härtester

gegenseitiger Befehdung über Jahrtausende oder Jahrzehnte hinweg bis
zur Gegenwart erhalten haben, werden ohne Zweifel die Sicht des Men
schen in der Psychologie von morgen bestimmen. Wie nun aber diese
Sicht sein wird, kann nur aus der Kenntnis des gegenwärtigen Standes
dieser vier psychologischen Betrachtungsweisen des Menschen gefolgert
werden.

B. Der Mensch in der Sicht der Psychologie von heute
I. Der Funktionalismus

1. Die Elementenpsychologie

Die moderne hippokratische oder funktionalistische Sicht des Men
schen in der Psychologie geht auf G. Th. Fechner (1801-1887) zurück,
der mit seinen «Elementen der Psychophysik» (1860) das wichtigste
methodische imd theoretische Fundament für die Messung physikalischer
Reize legte, die bestimmte psychische Vorgänge, nämlich Empfindungen

hervorrufen. So wurde von W. Wundt (1832-1920), dem bezeichneten
Begründer der «Wissenschaftlichen Psychologie», der Vergleich von
Empfindungs- bzw. Wahrnehmungsinhalten und physikalischen Reizen
systematisch ausgebaut
was zu einer Vorherrschaft der Wahrneh
mungslehre führte, die den Menschen in erster Linie als Wesen be
trachtet, das sich mit den einfachen Erkenntnissen zufrieden gibt. Doch
selbst diese Erkenntnisse müssen schon rein aufgrund der «optischen
Täuschung»
die von Helmholtz über Wundt, die Ganzheits- und
Gestaltpsychologie bis in die Gegenwart eine besondere Rolle spielt,
in Zweifel gezogen werden. Der Elementenpsychologie geht es jedoch
nicht um ein Sein, sondern um ein kontrollierbares Geschehen. So wer
den die an das Experiment gestellten Anforderungen der «Willkürlich
keit des Verfahrens», der Kontrollierbarkeit des Versuches auch für die

Untersuchung der Gedächtnisleistungen anwendbar gemacht, z. B.
anhand sinnloser Silben imd dergleichen. Man hofft durch die Analyse
von Elementarleistungen des Gedächtnisses, die «Gesetze» aufzufinden,
nach denen sich komplexere Vorgänge, wie die des Denkens, der Entis

Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie, 6. Aufl., Bd. I-III,

Leipzig 1908-1911.

"H. Thomae — H. Feoer, Hauptströmungen der neueren Psychologie, Ein
führung in die Psychologie 7, Akademische Verlagsanstalt Frankfurt, Bern

(Huber) 1970, S. 8-9.
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Scheidung, der Gesinnungsbildung oder sogar der Persönlichkeitsfor
mung vollziehen

Während Wundt zur Erfassung «höheren» Seelenlebens noch nicht
experimentelle Verfahrensweisen in Auswertung völkerkundlichen Mate

rials vorschlug,versuchte sein Schüler Oswald Külpe(1862-1915)durch
Anwendung einer systematisierten Selbstbeobachtung, des in der Wahrnehmtmgspsychologie durchaus üblichen Gebrauchs von Ätißerungen
der Versuchsperson über ihr eigenes Erleben, selbst die «höheren» seeli
schen Vorgänge ins Experiment zu bekommen^®. Hierbei zeigte sich
jedoch, daß sich Gedanken und Urteüe nicht auf sensorische Elemente

des Empfindens und Wahrnehmens zurückführen lassen. Dem gegen
über behauptete jedoch der eifrigste amerikanische Förderer der Intro
spektion, E. B. Tichener (1867-1927) mit seinen Experimenten «die
Auflösbarkeit der Denkvorgänge in Empfindungs- und Vorstellungs
aggregate nachgewiesen zu haben»
2. Behaviorismus

Diese Widersprüchlichkeit der Resultate führte schließlich zu einer

völligen Verneinung der Methode der Selbstbeobachtung und der
Elementenpsychologie und rief eine sehr bedeutende Richtung psycho
logischen Denkens ins Leben, nämlich den Behaviorismus, der die psy
chologische Forschung auf das Studium objektiv beobachtbarer Ver

haltensweisen beschränkt. Die Stimme des Bewußtseins wird als mög
liche Grundlage psychischer Forschung ausgeschaltet. Idealistische Kon
zeptionen und jede Introspektion werden verneint.

Während die russischen Autoren mit I. Pawlow (1849-1936)20 an
der Spitze die Psychologie durch Physiologie zu ersetzen suchen und
den Himd als Versuchstier verwenden, streben die amerikanischen

Autoren mit J. B. Watson (1878-1958)21 an der Spitze eine radikale
Umgestaltung der Psychologie in eine experimentelle Verhaltensfor

schung an, wobei sie die Ratte als Versuchstier benützten. Beide Gruppen
sind sich jedoch darin völlig einig, daß die Ergebnisse der Tierversuche
"Dies., ebenda, S. 13.

18 O. Külpe, Grundriß der Psychologie auf experimenteller Grundlage dar
gestellt, Leipzig 1893.

19 H. Thomae - H. Feoer, Hauptströmungen der neueren Psychologie, S. 19.
29 I. Pawlow, Sämtliche Werke, Bd.I-IV, Berlin (Akademieverlag) 19531956.

21 J. B. Watson, Behavior: An introduction to comparative psychology (1914),
New York (Holt) 1967.
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ohne weiteres auf den Menschen übertragen werden können und daß

sich das gesamte Verhalten auf einen letzten Baustein, nämlich den
Reflex, zurückführen lasse. Die ganze Geistestätigkeit gründe sich auf
eine lange Kette bedingter Reflexe, die «entstehen, sich entwickeln und
wieder vergehen». Dabei handle es sich bei diesem bedingten Reflex um
eine «materielle» Tatsache, nämlich um das Einschieifen von Nerven
bahnen. Die «Seele» wird zur Funktion des Gehirns und die Persönlich

keit Zinn Produkt von Anlage und Umwelt, zum Ergebnis eines lebens
langen Lernprozesses.
3. Lerntheorie

Diese These von der erlernten Natur aller Reaktionen des Indivi

duums wird daher zu einem Grundgedanken der Verhaltensforschung,
wobei das Reaktionspotential einer möglichen Reaktion dem Produkt
aus Triebstärke, Reizintensität, der Stärke des Anreizes und der Ge
wohnheitsstärke gleichkomme. Auch das Denken wird als sensumotorischer Vorgang angesehen, der nicht nach außen in Erscheinung tritt.

Nach K. W. Spenge (1907-1967) ist keine Psychologie wissenschaftlich
zu nennen, die ihre Terminologien nicht in physikalische Begriffe um

zuwandeln vermag

Und B. F. Skinner (geb. 1904) betont, daß das

Studium des Verhaltens, Studium des Verhaltens als Reaktion auf die

Umgebung sein müsse, wenn es wissenschaftlich sein wolle 23,
Diese rigorose empirische Haltung verzuilaßte Skinner zur Ver
wendung der in Tierversuchen gewonnenen Gesetze des Lernens, wobei

sich als das Wichtigste dabei ein Verstärker, d.h. ein System der Be
lohnung erweise, welches die Einprägung des Stoffes forciert. Auf diese

Weise seien auch gewünschte Gewohnheiten durch geeignete Verstär
kung von zufällig auftretenden «richtigen» Verhaltensweisen zu bilden
und andere auszuschalten.

4. Kybernetik

Diese sehr fruchtbare pragmatisch-psychologische Denkform, die vor
allem zwei Schwierigkeiten zu meistern hat: nämlich die Beschreibung

des Verhaltens als zielorientiert und zweck- oder sinnvoll, ohne dabei
K. W. Spenge, The empiricäl basis and theoretical structure of psychology,

in: K. W. Spenge, Behavior theory and learning. Hall, Englewood Gliffs, N.J.
1960, S. 71-88.

B. F. Skinner, Science and human behavior, New York (Macmillan)

4. Aufl. 1958. E. Hiloard — G. H. Bower, Lemtheorien. B. Klett 1969-1970.
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teleologischen Vorstellungen zu folgen und ferner noch ohne Bezug
nahme auf Bewußtsein und ähnliche Konzepte, fand in der von

Norbert Wiener (1884-1966) und G. E. Schannen (geb. 1916) ge
gründeten Kybernetik eine bedeutende Hilfe Kybernetik (von griech.
kybernetes = Steuermann) faßt zweckvolles Verhalten als Verhalten
auf, das auf die Annäherung des sich verhaltenden Objektes an ein
anderes gerichtet ist, oder anders ausgedrückt, die Annäherung eines
vorhandenen Wertes, des Istwertes an einen Idealwert, dem Sollwert
eines jeweils neuerstellten Programmes. Nach jedem Schritt wird ge

prüft, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind, dann wird über die Rich
tung des nächsten Schrittes entschieden, indem alles Verhalten ausge
schaltet wird, das in keiner Beziehung (fördernd oder hemmend) zum
Erreichen einer vorgegebenen Norm oder eines gesetzten Zieles steht.
«Zum Faszinierenden von Kybernetik und Informationstheorie in der

Psychologie gehört die Möglichkeit, bisher in heterogener Terminologie
Beschriebenes und in von einander getrennten klassischen Bereichen

Untersuchtes durch Anwendung des gleichen Begriffssystems und durch
Formulierung übergreifender Gesetzlichkeiten zu vereinigen» Das Ziel
dieser neuen Ansätze ist schließlich nicht die Nachbildung menschlicher

Wahrnehmungs- und Denkvollzüge, sondern ein Übertreffen. Das
Hauptziel ist nicht der Mensch, sondern die gesteigerte Leistung, mit
der das Menschsein gleichgestaltet wird.
5. Differenzielle Psychologie

Diese Gleichschaltung von Leistung und Mensch bildet auch die
Grundlage der differenziellen Psychologie. Während sich die Elementenund Verhaltenspsychologie um allgemeine psychologische Gesetzlich
keiten bemüht, betrachtet die differenzielle Psychologie individuelle und

Gruppenvariationen als wichtige Wirkungen biologischer, psychologischer
und sozialer Ursachen, denn es wird die Frage gestellt, welche gegen
wärtige Charakteristik des Organismus die Art und den Grad seiner
Anpassung bestimmen. Mittels statistisch auf Validität und Reliabilität
geeichter Meßmethoden verschiedenster Art versucht man Einsicht In

die Reichweite der Verschiedenheiten zwischen den Individuen zu ge
winnen und diese Verschiedenheiten, sei es durch Erb-Hypothesen, sei
es durch Hinweis auf Milieufaktoren, zu erklären 26 Am meisten ausKybernetische Analysen geistiger Prozesse. Neue Ergebnisse kybemetisch-

psychologischer Forschung, hrsg. v. F. Klix, Berlin (Dt. VIg. d. Wiss.)'1969.
H. Thomae — F. Feger, Hauptströmungen der neueren Psychologie, S.55.
9 Rcsch, IMAGO MÜNDT Bd. HI

130

Andreas Resch

gebaut sind hier die sogenannten Leistungs- und Fähigkeitstests, deren
Ergebnis man in einem Quotienten zusammenfaßt, dem sogenannten
Intelligenzquotienten. Damit wird ein Wert umschrieben, durch den
die Resultate der Leistungsmessung zu dem Lebensalter des Untersuch
ten in Beziehung gesetzt werden. Es ist verständlich, daß eine derartige
Differenzienmg der Verschiedenheiten zwischen den Individuen, die
eine gewisse Gruppierung und Sichtung der Eigenschaften und Fähig
keiten der menschlichen Person mit sich bringt, nach einem bestimmten
Stellenwert in einer Gliederung drängt. Während man zunächst mit
überkommenen oder neu eingeführten Erfahrungsbegriffen laborierte,
suchte man bald durch Korrelierung, durch Vergleichen der einzelnen
Testergebnisse des gleichen Kollektivs, auf mathematischer Grundlage
etwa einen Einblick in den Grad des Zusammenhangs zwischen den
diesen Leistungen zugrundeliegenden Fähigkeiten zu gewinnen 27.
So stellte man schließlich eine Reihe von Faktoren auf, die man als

mehr oder weniger bedeutsame Strukturgesetze der menschlichen Per
sönlichkeit betrachtet. Man versucht dies durch Verarbeiten möglichst
vieler qualitativer Daten, mittels der sogenannten multiplen Faktoren
analyse zu erreichen. Aus dem Vergleich der Verhaltensweisen ver
schiedener Individuen wird eine Anordnung der individuellen Leistun
gen, die meistens aus der Anzahl der in einer bestimmten Zeit gelösten

Aufgaben besteht, in einer Leistungsskala erstellt, die den jeweiligen
Meßwert liefert. Es geht bei dieser Messung also nicht um den Vergleich
einer objektiven Reizgröße mit einem subjektiven Wahmehmungsinhalt,
wie in der Psychophysik und physiologischen Psychologie, auch nicht um
die Auswirkung objektiver Bedingungen auf das Verhalten, wie in der
Verhaltenspsychologie und Verhaltenstherapie, sondern um eine Mes
sung von Personlichkeitseigenschaften, der es nicht auf die Lösung von
Aufgaben ankommt, sondern lediglich auf die Anordnung beobachteter
Verhaltensweisen, die von mehr zu weniger oder umgekehrt verläuft 28.
Die neueste Entwicklung auf diesem Grebiete rückt jedoch von der
Vorstellung ab, daß es das Ziel der Messung durch Tests sei, möglichst
exakt und fehlerfrei die Position eines Individuums auf einer Skala im

Verhältnis zu anderen Individuen festzulegen. Die Information eines
W. Stern, Die psychologischen Methoden der Intelligenzprüfung, Ber.
5. Kongr. exp. Psycholog. 1912, S. 1-109.

C. Spearman, Abilities of man, New York-London (Macmillan) 1927.
88 J. F. Guieford, Persönlichkeit, Weinheim (Beltz) 2./3. Aufl., 1965;
R. B. Catell, An intruduction to personality study, London (McGraw-Hill) 1950.
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Testes wird nur mehr als nützlich für Entscheidungen betrachtet, die
sich auf ihn stützen, da in der Analyse des Verhaltens auch das Ver

halten des beurteilenden Psychologen mit einzubeziehen ist 29.
Wie wir gesehen haben, versuchen die bisher geschilderten Arbeits
richtungen das Subjektive bei ihrer Gewinnung psychologischer Kennt
nisse völlig auszuschließen, wenngleich sich die letztgenannte differenzielle Psychologie und die auf ihr aufbauende faktorenanalytische For
schung an das menschliche Subjekt halten, doch geschieht dies in einer
Weise, die nur statistisch verwertbare Bekundungen menschlicher Eigen
art zuläßt. Dieser Glaube an die Möglichkeit des Ausschlusses aller
subjektiven Einflüsse auf das Testverfahren hat in letzter Zeit jedoch

größte Erschütterungen hinnehmen müssen, weil ja die Exaktheit des
Verfahrens noch kein Garant für die Realitätsbezogenheit der Resultate
darstellt. Das Psychische läßt sich nun einmal nicht in eine naturwissen
schaftliche Zwangsjacke bringen, wie die diesbezügliche Forschung der
letzten Jahrzehnte zur Neige gezeigt hat
II. Die geisteswissenschaftliche Psychologie

Wie schon anfangs erwähnt, findet die platonische oder geisteswissen
schaftliche Psychologie heute nur wenig Anklang. Gliedert man hier

jedoch vom Gesichtspunkt des immanent gesteuerten geistigen Prinzips
die Gestaltspsychologie, die phänomenologische Psychologie und die
verstehende Psychologie ein, dann darf andererseits der Einfluß dieser
Richtung nicht unterschätzt werden.

1. Die GestaltsPsychologie

Unter dem Einfluß von F. Brentano (1838-1917) und A. Meinono
(1853-1920) wies der Philosoph Chr. v. Ehrenfels (1859-1932) in
seiner Schrift «Über Gestaltqualitäten» (1890)im Gegensatz zur Elemen
tenpsychologie darauf hin, daß Gestalten nicht die Summe ihrer Ele
mente sind, vielmehr sei jedes Glied in einem gefüghaften Ganzen
abhängig von den Eigenschaften des Ganzen, von dem aus es seinen
Sinn erhält. Dies sei nicht durch die Summierung von Empfindungen,
sondern vielmehr durch die Annahme zu erklären, daß unserem ganzen
Erleben ein «Zug zur guten Gestalt», eine «Prägnanztendenz» zugrunde
Psychologische Testtheorie, hrsg. v. G. H. Fischer, Huber 1968.
J. Eisenbud, PSI und die Natur der Dinge, in: Grenzgebiete der Wissen

schaft, III-IV/1970, S. 289-297 u. 337-352.
9*
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liege
So kam schließlich F. Krueger (1874-1948) zur Aufstellung
folgenden Prinzips: «Ein strukturiertes Seelenwesen ist reale, notwendig
zu denkende Voraussetzung für alles, was wir an psychischen Phäno

menen vorfinden»'^ oder wie H. Volkelt (1886-1964) sich ausdrückt:
«Das Prinzip der Zusammengesetztheit wird schlechthin ausnahmslos
durch das Prinzip der seelischen Ganzheit ersetzt ..., folglich ist kein
Gesamt- oder Sonderinhalt — weder für das unmittelbare Primär-Erleben

noch ein für die nachherige Analyse sich als Komplex erweisender
Gesamt- oder Sonderinhalt — je als Summe oder Aggregat aufzufassen:>

Damit ist der von der Elementenpsychologie verbannte Begriff der
Seelensuhstanz nicht nur als Bezugspunkt für alle benachbarten Erleb

nisse, als «tragender Grund», als «Seiendes von ontologischer, mithin
metaphysischer Qualität», sondern darüber hinaus, als «die dem Men
schen aufgegebene Form des Daseins» eingeführt
In Ergänzung dieses stark ins philosophische reichende Gestaltver

ständnisses der von Leipzig ausgehenden «Ganzheitspsychologie», ver
suchten die Gelehrten der Berliner Schule wie M. Wertheimer (1880-

1943), K. Koffka (1886-1941), K. Lewin (1890-1947) und W. Köhler
(1887—1967) u. a. die Befunde, die den Thesen der Elementenpsychologie widersprechen, durch die naturwissenschaftliche Theorie zu er
klären, indem sie betonten, daß nicht die Summe der auf den Sehnerv

einwirkenden Reize für den Wahrnehmungseindruck entscheidend ist,
sondern ein Ordnungsprinzip, das gestalthafter Natur ist. Diese Denk

form führte auch zu neuen Anstößen der Analyse der Zusammenhänge
zwischen Wahrnehmung und Persönlichkeit. So kam E. R. Jaensch
(1883—1940) beim Aufbau seiner Typenlehre aus der Analyse des
Wahrnehmungsverhaltens zu folgender Grundüberzeugung: «Die typologischen Unterschiede, die das höhere Seelenleben der einzelnen Men
schen charakterisieren, sind schon in den elementarseelischen Funk

tionsschichten mehr oder weniger nachweisbar und mit exakten empi
rischen Methoden zu ermitteln» ^5.

W. Metzoer, Psychologie, Dannstadt (Steinkopff) «1954, S. 198.
F. RruegeRj Zur Philosophie und Psychologie der Ganzheit, Berlin (Sprin
ger) 1953.

"H. Volkelt, Grundbegriffe der Ganzheitspsychologie, in: Neue Psychol.
Studien, Bd. 12, München (Beck) 1934, S. 2.
A. Wellek, Das Problem des seelischen Seins. Die Strukturtheorie F.

Kruegers, in: Deutung und Kritik, Leipzig (Barth) 1941, S. 37.
H. Weil, Sinnespsychologische Kriterien menschlicher Typen, in: Z.Psychol.
109 (1929), S.241.
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Dieser Schritt von bestimmten Teilbefunden zu einer umfassenden

Theorie des Seelischen wird allerdings von den meisten zeitgenössischen
Psychologen nicht mehr geteilt. Sie machen in Anlehnung an die Ver
haltenstheorie dahingehend eine Einschränkung, daß die Psychologie
der optischen Täuschungen wie anderer Wahrnehmungsvorgänge nicht
sogleich auf ein letztes seelisches Prinzip hinweisen, sondern nur den
Wahrnehmungsvorgang als ständigen Umgestaltungs- und Interpreta
tionsvorgang erhelle.
2. Die phänomenalogische Psychologie

Aus völlig derselben psychologischen Strömung, von der die Gestalts
psychologie ihren Anstoß bekam, stammt das Postulat, daß die innere
Erfahrung jeder äußeren wenigstens ebenbürtig sei. So bezeichnet diese
aus der Phänomenologie stammende Richtung die Psychologie als die
Wissenschaft der in der inneren Wahrnehmung zugänglichen Phäno
mene. Daher sagt William James (1842-1910), daß wir im Erlebnis
nie einzelne Empfindungen haben. «Bewußtsein ist seit unserer Geburt
Bewußtsein einer übergroßen Vielfalt von Dingen und Relationen ...

Das einzige was die Psychologie vom Anfang an postulieren darf, ist die

Tatsache des Denkens (Erlebens) selbst»^®.
Dieser phänomenologische Ansatz psychologischer Betrachtung wurde
dann von Edmund Husserl (1859-1938) noch dahin erweitert: «Alles,
was sich uns in der Intuition originär darbietet, einfach hinnehmen als
was es sich gibt», denn, so sagt Husserl, «wenn man nur den Mut hat,

ganz ausschließlich in einer konsequent durchgeführten Innenschau das
Bewußtsein selbst zu befragen und ihm gewissermaßen zuzusehen, wie
es das Bewußtwerden solcher Gegenständlichkeit zustandebringt, wie es
in sich selbst als Objektivität leistendes Bewußtsein aussieht», dann

erschließt sich intuitiv die Mannigfaltigkeit im innersten Leben
Ohne hier noch näher auf die Bedeutung, die dieser Ansatz vor allem
durch die phänomenologische Bewegung mit Alexander Pfänder

(1870-1941), Max Scheler (1874-1928), Edith Stein (1891-1942),
Conrad-Martius (1888-1966), Gerda Walther (geb. 1897) und
die ganze phänomenologische Schule für die Psychologie und das Ver
ständnis des Menschen hat, sowie auf den grundsätzlichen Einwand

einzugehen, daß es dieser Innenschau an objektiven Kriterien mangle,
W. James, Principles of Psychology, Vol. I., New York (Holt) 1890, S. 229.
E. Husserl, Vorlesungen über Phänomenologische Psychologie (1929),
hrsg. v. Biemel. Den Haag (Nijhoff's Uitgevers Mij.) 1962, S. 28.
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sei nur festgestellt, daß die der Elementenpsychologie gegenübergestellte
Forderung der adäquaten Darstellung und Erf«issung der ganzen Varia
tionsbreite des Erlebens bis heute noch unerfüllt blieb.

3. Die verstehende Psychologie

Als weitere psychologische Betrachtungsweise des Menschen ist hier
noch die von der geisteswissenschaftlichen Lebensphilosophie beeinflußte
verstehende Psychologie zu erwähnen. Als Hauptvertreter ist Wilhelm

Dilthey (1833-1911) zu nennen, der um die Jahrhundertwende die
Geisteswissenschaften als verstehende und ideographische, d.h. indivi-

dualisierend-beschreibende Disziplinen den «erklärenden», «monothetischen», «generalisierenden» Prinzipien der Naturwissenschaften gegen
überstellte, da er bei den Vertretern der Elementenpsychologie weder
die Orientierung am Menschen in seinen historischen Erscheinungs
formen, noch die Möglichkeit fand, das in ihr Erarbeitete auf die
Deutimg der Geschichte und der Gesellschaft anzuwenden. So schrieb
er in seinen «Ideen zu einer beschreibenden und zergliedernden Psy
chologie»: «Die mächtige inhaltliche Wirklichkeit des Seelenlebens
reicht über diese Psychologie hinaus. In den Werken der Dichter, in den
Reflexionen des Lebens, wie große Schriftsteller, ein Seneca, Marc
Aurel, Augustinus, Machiavelli, Montaigne, Pascal sie ausge
sprochen haben, ist das Verständnis des Menschen in seiner ganzen
Wirklichkeit enthalten, hinter dem alle erklärende Psychologie weit
zurückbleibt»^. In die Psychologie soll der «volle Mensch» und nicht
eine begriffliche Reduktion eingehen. Dilthey geht es hier um das
Anliegen, wie aus geisteswissenschaftlichen Quellen eine allgemeine
Lehre vom «seelischen Zusammenhang» geschaffen werden kann, wobei
er «in der Individualität das Geheimnis alles Daseins» sieht. Von dieser

Perspektive aus wurde als Ziel der Psychologie die Erfassung des jeweils
Besonderen eines Menschen oder einer historischen Erscheinung genannt.
Obwohl diese Gedanken von großen Psychologen wie E. Spran

ger (1882-1963), W. Stern (1871-1938), L. Klages (1872-1956),
G. W. Allport (geb. 1897), Ph. Lersch (geb. 1998) und vielen anderen
bedeutenden Psychologen in verschiedenen Richtungen ausgebaut wur

den, sind sie für die gegenwärtig stark an der Elementenpsychologie
orientierte offizielle Psychologie oft nicht mehr als eine schöngeistige
38 W. Dilthey, Ideen zu einer beschreibenden und zergliedernden Psycho
logie: Gesammelte Schriften I, Leipzig-Berlin (Teuber) 1910, S. 114.
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Lektüre, weil vom Wesen des Menschen zu sprechen bereits mytho
logischen Charakter hat.

III. Die Psychologie des Unbewußten

Als großer Zweig der Funktionspsychologie ist hier nun die aus dem
Studium der Hypnose und Hysterie erwachsene Psychologie des Unbe
wußten zu nennen. Diese Richtung hat mit der Funktionspsychologie das
eine Gemeinsame, daß es sich bei ihr im letzten auch um einen Funk
tionalismus handelt. Es geht hier aber nicht mehr um bewußte Funk
tionen der Wahrnehmung und des Empfindens, sondern vielmehr um
unbewußte Triebkräfte, deren Grundsubstrat nicht ein substanzieller
Seelenbegriff, sondern verschiedene Energiebereiche bilden.
Als eigentlicher Vater dieser Denkform des Unbewußten wird der
1939 verstorbene Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud (1856-

1939) bezeichnet, obwohl das Phänomen des Unbewußten, wie wir
eingangs bemerkten, schon von den Mesmeristen erkannt wurde und
sich ausdrücklich bei Augustinus

findet.

1. Die Psychoanalyse
Nach Freud besteht die menschliche Psyche aus drei Bereichen:
Dem Bereich des Bewußtseins, worunter er die nach außen und innen

gerichtete Wahrnehmung versteht; dem Bereich des Vorbewußten, der
jene Erinnerungen enthält, die von selbst nicht zum Bewußtsein gelan
gen, aber jederzeit ins Bewußtsein berufen werden können; und drittens
dem Bereich des Unbewußten, das im weiteren Sinn das Zusammen
aller im aktuellen Bewußtsein nicht vorhandenen Inhalte umfaßt, im

engeren Sinn jedoch aus den verdrängten Inhalten besteht, denen von der
primären oder sekundären Verdrängung der Zugemg zum Vorbewußtsein
und zum Bewußtsein verwehrt wird. So konstruierte er ein mehrstöckiges

psychisches Gebäude, wo die psychischen Energien angefeuert von den
Trieben und gezügelt von der Instanz des Hüters ihr dynamisches Spiel
treiben.

In diesem Gebäude der individuellen Psyche wohnen nun nach
Freud drei verschiedene Instanzen: Das Ich, das Über-Ich und das Es.

Das Ich umfaßt den Bereich der Wahrnehmung, des Vorbevmßten
und reicht sogar ins Unbewußte, da der Großteil seiner defensiven
Handlungen unbewußt sei.
89 A. Augustinus, Lib. de diversis quaestionibus, XLVI, par. 2.
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Das Üher-Ich umfaßt einen Teil des unbewußten Ich und ist das

Resultat jenes Prozesses der kindlichen Entwicklimg, bei dem der
Ödipuskomplex überwunden, indem das Bild des gleichgeschlechtlichen
Eltemteiles zum Idealbild erhoben wird, wodurch es dem anderen Teil
des Ichs als Über-Ich erscheint.

Das Es hingegen ist jener irrationale, brodelnde Kessel, in dem der
Eros und der Todestrieb sich bekämpfen und in dem es keine Gesetze
der Logik gibt, vor allem nicht das Gesetz des Widerspruchs.
Diese drei Kräfte stehen ständig in einem gegenseitigen Kampf, sei es,
daß sich alle drei befehden, sei es, daß sich zwei gegen einen verbinden.
Das Individuum ist dann ruhig und gesund, wenn die drei harmonisch
das Gleichgewicht heilten. Wo das jedoch nicht der Fall ist, sondern das
Ich dem Über-Ich oder Es oder beiden unterliegt, ist der Mensch
psychisch gestört. Das Ich erreicht die Herrschaft nur dann, wenn es
sich der Macht des Über-Ich entgegensetzt und dem Es mittels der
Verbalisation von unbewußten Inhalten Boden abgewinnt. So ist für
Freud der Mensch ein Spielball bewußter und unbewußter psychischer
Energien ohne Seele
2. Die Individualpsychologie
Während Frelto einen Grundtrieb, nämlich den Sexualtrieb oder die

Libido annahm, hat Alfred Adler (1870-1937) unter Verwendung des
Grundkonzepts von Freud in einem sozialpsychologisch-pädagogischen
Gesichtspunkt das Gefühl der Minderwertigkeit und das Machtstrehen
als Grundtriebe im Menschen hingestellt. Doch auch Adler, der Be
gründer der Individualpsychologie, bleibt in einem reinen Funktions

denken stecken, denn auf dieser Ebene der Betrachtung gibt es nur
soziale und hedonistische Werte, aber kein personales Substanzver
ständnis

3. Die analytische Psychologie

Das weitaus umfassendste System der menschlichen Psyche, das die
reine funktionalistische Betrachtungsweise sogar zu sprengen versucht,

wurde von dem Schweizer Psychologen C. G. Jung (1875-1961) erstellt
und als Analytische Psychologie bezeichnet. Jung versteht unter Psyche
S. Freud, Gesammelte Werke, Frankfurt (Fischer).
A. Adler, Praxis und Theorie der Individualpsychologie, München (Berg

mann) 1918; Ders., Menschenkenntnis, Leipzig (Hirzel) 1927.
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zunächst einmal die Gesamtheit aller psychischer Prozesse, bewußte wie
unbewußte, imd teilt sie ontogenetisch gesehen in folgende Schichten
ein:

Das Ich, das einen Komplex von Vorstellungen, die das Subjekt des
Bewußtseins bilden, umfaßt ^2.
Das Bewußtsein, das nach Jung jene psychische Funktion ist, die die

Beziehtmg der psychischen Inhalte mit dem Ich darstellt. Denn alle
unsere inneren und äußeren Erfahrungen der Welt müssen, um wahr
genommen zu werden, durch das Ich, ansonsten bleiben sie unbewußt
Das Unbewußte, das nach Jung das ursprünglich Gegebene ist und
aus dem immer neu das Bewußtsein aufsteigt, ist seinerseits in zwei
Grundschichten aufgeteilt, dem persönlichen Unbewußten und dem
kollektiven Unbewußten.

Das personliche Unbewußte umfaßt alle persönlich erworbenen In
halte, also Vergessenes, Verdrängtes, unterschwellig Wahrgenommenes,
Gledachtes und Gefühltes, was aber jederzeit ins Bewußtsein gerufen
werden kann^.

Das kollektive Unbewußte hingegen umfaßt jene Inhalte, die weder

persönlich erworben noch dem individuellen Ich spezifisch sind, «son
dern aus der ererbten Möglichkeit des psychischen Funktionierens über

haupt, nämlich aus der ererbten Hirnstruktur stammen», also «die
mythologischen Zusammenhänge, die Motive und Bilder, die jederzeit
und überall ohne historische Tradition und Migration entstehen kön
nen»

Ein erster Bereich dieses kollektiven Unbewußten ist der der

Emotionen und Affekte, der primitiven Triebe, die falls sie sich mani
festieren, rational noch irgendwie einordbar sind. Während der nächste
Bereich schon Inhalte umfaßt, die unmittelbar aus der tiefsten, niemals

ganz bewußtzumachenden Mitte unseres Bewußtseins als Fremdkörper
elementar hervorbrechen, ewig unverständlich bleiben und vom Ich
niemals ganz zu assimilieren sind. Diese Inhalte sind völlig autonom
und bilden oft nicht nur die Inhalte der Neurosen und Psychosen, son
dern vielfach auch der Visionen und Halluzinationen schöpferischer
Geister. Den tiefsten Grund bildet schließlich jener Teil des UnbeC. G. Juno, Zur Psychologie westlicher und östlicher Religionen, Ges. W.

Bd.XI, Zürich (Rascher) 1963, S.92; Ders., Psychologische Typen, Ges. W.
Bd.6, Zürich (Rascher) 1960.
"C. G. Juno, Psychologische Typen, S.451.
"Ders., ebenda S.527.
Ders., ebenda.

Ders., Seelenprobleme der Gegenwart, Ges. W. VIII, 8.83.
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wußten, der niemals bewußt werden kann, jenes Unergründliche, jene
zentrale Kraft, aus der sich einstens die Einzelpsychen ausgeschieden

haben. So sagt Jung: «Das kollektive Unbewußte ist die gewaltige
geistige Erbmasse der Menschheitsentwicklung, wiedergeboren in jeder
individuellen Struktur»^.

Von dieser, im Grunde panpsychistischen Grundbetrachtung aus,

gelangt Jung zu zwei sehr bedeutsamen Begriffen, die völlig neue Per
spektiven in die Psychologie bringen. Es handelt sich hier um die Be
griffe des Archetypus und der Synchronizität.
Unter dem Begriff Archetypus, den Jung dem Corpus Hermeticum

(II, 140, 22ed., Scott), der Schrift des Dionysius Areopagita «De
divinis nominibus» (cap. 2, par.6) vor allem aber den «idea principales»
des hl. Augustinus (De diversis quaestionibus 83, qu.46,2) entnommen
hat, sind die ererbten Kraftzentren und Kraftfelder in der von uns

unabhängigen und unbeeinflußbaren Kontinuität und Ordnung des
Unbewußten, also biologisch gesehen «jene Art und Weise, nach der das
Hühnchen aus dem Ei kommt» und psychologisch gesehen jenes «Er
lebnis von fundamentaler Bedeutimg», das, «wenn es sich in entspre

chende Symbole kleidet, was nicht immer der Fall ist», das Subjekt
in den Zustand der Ergriffenheit versetzt, «deren Folgen unabseh
bar sein können» Der letzthinige Bedeutungskern der Archetypen läßt
sich jedoch, weil sie dem Unbewußten angehören, wohl umschreiben,
aber nicht beschreiben.

Unter Synchronizität versteht Jung die zeitliche Koinzidenz zweier
oder mehrerer nicht kausal aufeinander beziehbarer Ereignisse gleichen
oder ähnlichen Sinngehaltes. Zur Aufstellung dieses Begriffes kam Jung
durch das Studium der paranomalen Phänomene. Nach ihm liegt das
Paranormale im Ereignis selbst. Dieses sei nur auf Grund unseres Vor
urteils, daß Raum, Zeit, Kausalität axiomatische Größen seien, als
außergewöhnlich zu betrachten. In Wirklichkeit handle es sich hierbei
lediglich um ein Hereinwirken des kollektiven Unbewußten ins Bewußt

sein. Dieses kollektive Unbewußte, das, wie ausgeführt, als Basis der
Psyche die Natur schlechthin bildet, enthält alles in sich. Bekanntes,

Unbekanntes, Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges, da es
außerhalb von Raum, Zeit und Kausalität steht

Das Einwirken dieses

Unbewußten auf das Bewußtsein, das sich für das Bewußtsein als vollDers., Geleitwort zu E. Hardings Buch «Frauen-Mysterien», Zürich
(Rascher) 1949, S.VIII.

A. Resch, Der Traum im Heilsplan Gottes, Freiburg (Herder) 1964, S. 34.
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kommen spontan erweise, kommt nun dadurch zustande, daß beim Ein
tritt einer Notlage des Bewußtseins im Unbewußten ein Archetypus
konstelliert wird, der durch seine spezifische Energie die Inhalte des
Bewußtseins anzieht, «vermöge welcher er wahrnehmbar und damit be
wußtseinsfähig wird. Wenn er ins Bewußtsein übertritt, so wird dies
als Erleuchtung und Offenbarung oder als rettender Einfall empfun
den»

In Wirklichkeit handelt es sich hier um Vorgänge, so sagt Jung,

«die unter gewissen Bedingungen vorkommen müssen, wenn nämlich
Raum, Zeit und Kausalität nicht axiomatische, sondern lediglich sta
tistische Wahrheiten sind»^. Damit hat Jung ein Modell aufgestellt, in
dem das kollektive Unbewußte auf der Basis der Synchronizität sogar

über die persönlichen Erfahrungsniederschläge des Einzelwesens hinaus
auch von der vor- und nachindividuellen Existenz von uns Kunde
geben kann.
IV. Die kosmopsychologische Sicht
des Menschen

Als vierte Betrachtungsform des Menschen von heute ist die kosmo

psychologische Schau von Welt und Mensch zu nennen. Wir begeben uns
hier zwar auf einen Boden, der in keiner Weise den Segen der offiziellen

Wissenschaft genießt, aber weit mehr Menschen beschäftigt als die wert
freien Brotsamen, die von den Tischen der Gelehrten fallen. Es geht

um jenes stete Bemühen des Menschen, das Unerklärte an Mensch und
Welt zu erklären und das Erklärte ins Unerklärte zu versenken, das

Ewige zu verzeitlichen und das Zeitliche zu verewigen. Hier offenbart
sich die von alters her gehegte Überzeugung, daß alles in allem und
aus allem wirke.

Den Einbruch des Unerklärbaren sieht man gegeben in paranormalen
Phänomenen, wie Bilokation, Hellsehen und Wahrsagen, Ekstase und
Levitation, Materialisation und Dematerialisation, paranormale Heilung
und Wunder, Besessenheit und Prophetie, Prekognition und Spuk, Reinkarnation, Totenerweckung und Auferstehung. Während man anderer
seits das Erklärte ins Unerklärbare hineinragen sieht wie bei der Frage
<9 G. G. Jung, Ein Brief zur Frage der Synchronizität. Als postumer Beitrag,
in: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, Francke,

Bern, 5. 1 (1962) S.4; Ders., Synchronizität als Prinzip akausaler Zusammen
hänge, in: G. G. Juno - W. Pauli, Naturerklärung und Psyche, Studien aus dem
G. G. Jung Institut, Zürich (Rascher) 1952.
60 G. G. Jung, Ein Brief zur Frage der Synchronizität, S. 5.
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von Raum, Zeit und Kausalität, von Geist und Materie, der Stigmatisa
tion, der Wünschelrute und des Pendels, der Conceptographie und der
Conceptofonie, des Todes und des Lehens.

Die Esoterik aller Schattierungen und aller Zeiten hat in einer un
erschöpflichen Vielfalt hierauf die sonderbarsten Antworten gegeben
und was man etwas abfällig als Okkultismus bezeichnet, ist im Grunde
nichts anderes als dieses Bemühen um das Geheimnisvolle®'. Dieses

Geheimnisvolle beschäftigte allerdings auch sehr viele der bedeutendsten
Gestalten unter den großen Denkern der Menschheitsgeschichte, wie
einen Augustinus, einen I. Kant und einen G. W. Hegel, einen
Schopenhauer u. a. m. Im allgemeinen zog es die offizielle Wissenschaft
jedoch vor, sich hinter die Schutzmauer vom Maß, Zahl und Gewicht,

der Statistik und der Hermeneutik zu verschanzen oder sich in allgemein
als gedankentief anerkannten Aussagen, wie den «apriorischen Raum»
oder den Begriff der Sorge als «Sich-vorweg-schon-Sein in (der Welt) als
Sein-bei (innerweltlich begegnendem Seienden)» zu versenken. Daher
kommt es, daß wir heute in der Erforschung des Geheimnisvollen in
und um den Menschen, bei der Klärung der paranormalen Phänomene
noch kaum über einen Ansatz hinaus sind. Trotzdem sei hier zur Diffe

renzierung der diesbezüglichen Information das ganze Gebiet anhand
einiger konkreter Forschungsergebnisse näher umrissen.

1. Der Mensch in seinen physischen Grenzphänomenen

Als physische Grenzphänomene sind alle objektiv registrierbaren Ge
sichts-, Gehör- und Bewegungsvorgänge sowie Licht- und Gestalt-

phanomene zu bezeichnen, die nicht auf eine normale Art erzeugt wer

den. Man spricht hier von Materialisation 52, der Bildung von Materie
durch psychischen Impuls, von Apporten 53, dem Erscheinen und Ver-

6» R. Tischner, Geschichte der Parapsychologie, Tittmoning (Pustet) 1960.
« W. Crocks, Experimental investigations on Psychic Force, 1871; Ders.,
Researches on the phenomena of modern Spiritualism, 1905; G. Geley, Hell
sehen und Teleplastik, Stuttgart (Nutze) 1926; A. Fr. H. v. Schrenck-Notzing,

Materialisationsphänomene, München (Reinhardt) *1923; F. Moser, Der Okkul
tismus, Täuschungen und Tatsachen, München (Reinhardt) 1935; E. H. Müller,
Objektiver elektrischer Nachweis der Existenz einer Emanation des lebenden

menschlichen Körpers und ihre sichtbaren Wirkungen, Basel 1932; E. Mattiesen,
Das persönliche Überleben des Todes, Berlin (Gruyter), Bd.I-III, 1936-1939;
Nachdruck mit Vorwort von G. Frei (1962).

F. ZÖLLNER, Wissenschaftliche Abhandlungen, Bd. 3: Die transzendente
Physik, Leipzig 1879; F. Schwab, Teleplasma und Telekinese, Berlin 1923;
F. Moser, Okkultismus; E. Mattiesen, Das persönliche Überleben des Todes.
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schwinden von Gegenständen in abgeschlossenen Räumen und Be
hältern, von Levitation^, dem sich Erheben und freien Schweben von
Gegenständen, oder des menschlichen Körpers, von Spuk^^, Direkter
Stimme
Erscheinen von Verstorbenen^"^, von Tischchenrücken^^,
Automatischer Schrift und Malerei von Wünschelrute xmd Pendel^,
"A. Rochas, La levitation, Paris 1887; E. J. Dinowall, St. Joseph of
Copertino, in: Some Humen Odditics, London 1947, S.9-37; O. Leroy, La

levitation, Paris 1928; B. Laufer, The prehistory of Aviagion, Chicago (Field
Museum, Nat. Hist. Publications) 1928.
®® F. PoDMORE, Poltergeists, Proc. S. P.R., XII, 1896-1897, S.45-115; W. F.
Barrett, Poltergeists, old and new, Proc. S. P. R., XXV, 1911, 377-412;
A. Resch, Der Fall Rosenheim, in: Grenzgebiete der Wissenschaft, II-IV/1968,
I-II/1969 (Verlag Josef Kral, Abensberg); H. Thurston, Spiriti e sprettri. Ed.
Paoline, Alba 1955; M. Flammarion, Les maisons hantees, Paris 1924;
E. Bozzano, Dei fenomeni di infestazione, Gitta della Pieve ®1936; F. Moser,
Spuk, Irrglaube oder Wjihrglaube, Zürich 1950; H. Price, Poltergeist over
England. Three Centuries of Mischievous Ghosts, London 1945; H. CarrinotonN. Fodor, The story of the Poltergeist down the Centuries, London 1953;
F. Zahlner, Der Fall Maria Schnabel, in: Grenzgebiete der Wissenschaft, II/
1967, S. 49-61; A. R. G. Owen, Can we explain the Poltergeist? New York
(Helix Press) 1964; E. L. Rhine, Hidden Channels of the Mind, New York
(Sloanne) 1961.
®® K. Raudive, Unhörbares wird hörbar. Auf der Suche nach einer Geister

welt. Beitrag zur experimentellen Parapsychologie. Mit Schallplatte: Wortlaut der

Stimmen nebst Erklärungen des Experimentators, Remagen (Reichl) 1968;
F. Moser, Okkultismus II, S. 789-790.

®' E. L. Rhine, Hidden Channels of the mind; F. W. H. Myers, Human

Personality and its survival of bodily death, 2. Bd., New York (Longmans) 1954;
H. F. Saltmarsh, Evidence of personal survival from Cross-Correspondences,
London 1938; I. Stevenson, Tuenty cascs suggestive of Reincamation, in: Proc.
A.S. P. R., Bd. 26, 1966; C. J. Ducasse, Paranormal phenomena. Science and
life after Death, Parapsychological Monographs, Nr.8, New York, Parapsycho-

logy Foundation 1969; Th. P. Beddoes, Reincamation and Christian Tradition,
an annoted Bibliographie, Research Paper, Catholic University of America,
Washington D. C. 1970.

®8 H. Freimark, Das Tischrücken. Seine geschichtliche Entwicklung und
seine Bedeutung, Pfullingen 1921; F. Moser, Okkultismus II, S.565-585; W. F.
Barrett, On some experiments with the ouij-aboard and some blindfolded sitterd,
in: Proc. Am S. P. R. VIII, 1914^ part. 18; G. Simon, Les Tables toumantes de
Jersey, Paris (Conrad) 1929.

®9 R. Bernouilli, Okkultismus und bildende Kunst, Berlin 1920; H. Bender,
Psychische Automatismen, Leipzig (Barth) 1936; F. W. H. Myers, Sublimal

consciousness. VII: Motor Automatisms, in: Proc. S. P. R., IX, 1893-1894,
S. 26-128; A. M. Mühl, Automatic writing, Dresden 1930; E. T. Bennet,
Automatic spiking and writing, London 1905; A. Giraud, L'automatisme dans
l'art, Paris 1939.
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von Bilokation^^ usw. Es würde zu weit führen, wollte man hier auf

eine nähere Erklärung alle dieser Begriffe eingehen. Es soll vielmehr

nur ganz allgemein festgestellt werden, daß bezüglich dieser Phänomene,
sowohl die Frage der Faktizität und ganz besonders jene der Interpreta
tion noch sehr umstritten ist. Dies vor allem deshalb, weU es sich bei
diesen Phänomenen fast ausschließlich um sogenannte Spontan-Phänomene handelt, die einer experimentellen Wiederholbarkeit kaum zugäng
lich sind Trotzdem ist es gerade in den letzten Jahren möglich gewesen,

diesbezügliche Phänomene auf sehr objektivem Wege zu untersuchen,
wobei der «Fall Rosenheim» und die Conceptographieversuche des

Psychiaters Dr. Jule Eisenbud mit dem Chikagoer Ted Seriös weitaus
die bedeutendsten sind, weshalb wir etwas näher darauf eingehen wollen.
a) Der Fall Rosenheim

Von Mitte Juli 1967 bis 20. Januar 1968 traten in der Kanzlei und

Wohnung des Rechtsanwaltes(RA)Sigmund Adam,Rosenheim,Königs
straße 13/11, eine Reihe von sonderbaren Ereignissen auf. Nach eides
stattlichen Aussagen bei der Stadtpolizei der Stadt Rosenheim, Kriminal

abteilung, laut Akten der Staatsanwaltschaft, Zweigstelle Rosenheim,
19 Js 1723/67, Vernehmungsprotokolle, Zuschriften, Berichte, 1 Skizze,
A. Resch, Zur Geschichte und Theorie des siderischen Pendels mit Bericht
über eigene Experimente. Diss. Univ. Innsbruck 1967: enthält das umfassendste
Literaturverzeichnis über Pendel, das bis jetzt existiert; E. Brüche, Zur Proble
matik der Wünschelrute, Documenta Geigy: Mensch und Umwelt 5, Basel 1962;
G. V. Klinowstroem — R. v. Maltzahn, Handbuch der Wünschelrute, Mün
chen 1931: Enthält die gesamte wichtige Literatur über dieses Gebiet vor 1930;
Ders., Tatsachen und Dokumente zum Streit tun die Wünschelrute; Ders.

(Hrsg.), Fachschaft deutscher Rutengänger, München (Herold) 1960; M. E.
Chevreul, De la baquette divenitoire, du pendalue dit explorateur, et des tables
toumantes, au point de vue de l'histoire, de la critique et de la methode expßrimentale, Paris 1854; C. Klinkowstroem, Bibliographie der Wünschelrute, Mün
chen 1911 (Supplement, Stuttgart 1912); Y. Rocard, Le signal du sourcier,
Dunod, Paris 1964; M. Boudouin, La radiesthdsie en pr^histoire, in: Revue
Metapsichique 1936, S. 191-195; F. Katz - P. A. Paulsen, A brief history of the

divining rod in the United States, in: J. Am. S. P. R., XIII, 1948, S. 119-131;
XIV, 1949, S. 3-18

T. K. Österreich, Die Probleme der Einheit und der Spaltung des Ich,
Stuttgart 1938; H. Hart, ESP projection: Spontaneous cases and the experimental method, in: J.Am S.P.R., XVIII, S. 121-146, 1952; L. E. Menninoer,
Der eigene Doppelgänger, Beihefte Z.Schw. Z.Psychol. Anwend., 1946; K. D.
Buche, Geschichtliche Untersuchung zur Bilokation. Diss. Univ. Wien 1940.
J. Eisenbud, PSI und die Natur der Dinge, S. 337—352.
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in Sonderheit nach den eingehenden Untersuchungen durch das Städti
sche Elektrizitätswerk Rosenheim unter der Leitung von Paul Brunner
nahmen diese Ereignisse in Zusammenfassung meiner ausführlichen Dar
legung in GW®' 1968/11 - 1969/11, die durch eingehende eigene Be
fragung noch erhärtet und ergänzt wurde, folgenden Verlauf und sind
vom wissenschaftlichen Standpunkt aus wie folgt zu würdigen:
Den Anfang dieser sonderbaren Ereignisse machten laufende Telefonstorungen am Telefonanschluß der genannten Kanzlei(GW 68, S. 245247, 301-304, 307): gleichzeitiges Läuten der vier Hauptapparate, ein
seitige Verständigung, Zusammenbruch von Gesprächen, vier- bis fünf

maliges Wählen der Zeitansage 0119, wobei diese Nummer an einigen
Tagen 40- und 50mal hintereinander gewählt wurde. Trotz der Be
obachtung des Weiterrückens der Zähleruhr durch Augenzeugen und
die eingehenden Untersuchungen und Kontrollen der Leitungen und
Anschlüsse durch die Post, können diese Störungen jedoch nicht als
gesicherte paranormale Ereignisse bezeichnet werden. Die große Differenziertheit einer Telefonanlage ist im Einzelmoment nicht so überschau
bar, daß mit Sicherheit jeder mögliche Störfaktor im betreffenden

Moment einsichtig wäre. So läßt sich anders ausgedrückt, bei den
Telefonstörungen nicht mit Sicherheit das Fehlen jedes möglichen Stör
faktors nachweisen, wenngleich die eingehenden Untersuchungen keine
Störfaktoren ausfindig machen konnten.

Ganz anders steht es bei den Störungen im Strome und Lichtnetz:

(GW/68, II-IV, GW/69, I), Erloschen des Lichtes(GW/68, S. 247, 248,
291), Drehen und Zubodenfallen der Neonrohren (GW/68, S. 247-249,
291-294, GW/69, S.4, 5, 11), Platzen der Lampen (GW/68, S. 293,
296-298, 307—308, 339, 342—345, GW/69,S.4), Auslosen der Sicherungen
(GW/68, S. 247, 303, 304, 307, 339), Knallerscheinungen (GW/68,
S. 247-249, 291-295, 300-302, 306, 338-342, 344, GW/69, S. 5-7, 11),
und vor allem die Ausschläge des Stromschreibers (GW/68, S. 291-310).
Hier handelt es sich um konkret überschaubare Ereignisse, die durch
Zeugenbefragung bis ins Einzelne abgegrenzt oder mit Meßgeräten ein
wandfrei registriert werden konnten. Gesetzt den Fall, daß bei dem
einen oder dem anderen Phänomen willkürlich oder unwillkürlich Ein

fluß genommen wurde, so stehen für jede der genannten Arten der
Phänomene einzelne Fälle fest, bei denen man mit Sicherheit jedwede
mögliche Verursachung durch bekannte Kräfte ausschließen kann.

6» Grenzgebiete der Wissenschaft; Verlag Jose! Kral & Co, D-8423 Abensberg;
Redaktion: Prof. DDr. Andreas Resch, A-6010 Innsbruck, Maximilianstr. 6,
Postfach 8.
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Als weitere Phänomene zeigten sich das Schwingen der Lampen

(GW/68, S. 298, 299, 301-305, 338-342, 346, GW/69, S. 1, 2, 8, 9, 11,
12), das Drehen und Wackeln von Bildern (GW/68, S. 306-308, 340345, GW/69, S. 11) und das Zubodenfallen von Bildern und Wandtellern
(GW/68, S. 307, 339-342, GW/69, S. 2-7, 11, 12). Am besten bezeugt
ist das Schwingen der Lampen, das Drehen und Zubodenfallen von
Bildern. Der Beginn derartiger Ereignisse konnte allerdings nie mit
Sicherheit festgestellt werden, mit Ausnahme des plötzlichen Verdrehens
eines Blumenbildes, wo vom Revisor A. Mayr mit absoluter Sicherheit

das Drehen aus der Ruhestellung gesehen wurde (GW 68/III, S. 307).
Hier spielt natürlich die Tatsache mit, daß die Wahrnehmung durch
Veränderungen konzentriert wird, was aber immer erst nach vollzogener
Änderung des Ruhestandes in die Bewegung erfolgen kann. Denn solange
etwas im Ruhestand ist, bewegt es sich nicht, und solange sich etwas
bewegt, ist es nicht im Ruhestand. Daher ist die Wahrnehmung des

Beginnes eines solchen Zustandes (Bewegung bzw. des Ruhestandes) nur
dann möglich, wenn man sich auf einen Zustand bis zu dessen Änderung
konzentriert. Dies ist aber gerade bei Spontanphänomenen völlig un
möglich, weil man nie weiß, wann und wo das Phänomen sich ereignet,
so daß man meistens erst durch die erfolgte Zustandsänderung auf das
Phänomen aufmerksam wird.

Trotz dieses Beobachtungsmangels sind die in GW 68/II-IV und GW
69/1 angeführten Zeugenaussagen und Messungen für bestimmte Einzel
fälle von einer derartigen Übereinstimmung und Klarheit, daß sie mit
zwingendem Beweis jedwede bekannte Ursache ausschließen. Bei ande
ren Fällen kann man zwar nicht von dieser Stringenz des Beweises
sprechen, doch läßt sich andererseits auch nicht der feste Beweis einer

natürlichen Verursachung erbringen, selbst nicht in dem Fall, wo KA.

Wendel Frl. S... beobachtete, wie sie die Lampe in Bewegung setzte,
weil S... diese Unterstellung verneinte und angab, die Lampe nur
angehalten zu haben. In der bei diesen Phänomenen geforderten über
aus kritischen Haltung wird man jedoch all jene Ereignisse von der Er
wägung der Paranormalität ausklammern, deren paranormale Ver
ursachung nicht vollkommen gesichert ist. Wo diese Sicherheit aber

besteht, hat man als sachbezogener Mensch dazuzustehen, wenngleich
auch keine Erklärung zu finden ist.

Sonderbar sind auch das unerklärliche Ausgehen des ölofens(GW/68,
S. 344), das Verrücken der Schreibtische (GW/69, S.8, 11, 13), das
Auf- und Niedergehen der Federdrehstühle (GW/69, S.9, 12, 13), das
Herausfallen der Schubladen (GW/68, S. 245-246, GW/69, S.4, 6, 11,
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12, 13), das Ausrinnen der Lumoprintflüssigkeit (GW/68, S. 293), das
Hochstellen der Blätter des Kalenders (GW/68, S.346) und das Zuhodenfallen der Blechkassette (GW/69,S.6). Von diesen Ereignissen sind
das Verrücken der Schreibtische und das Herausfallen der Schubladen

gut bezeugt. Allerdings wurde das Herausgehen der Laden und das Be
wegen der Schreibtische nie von Zeugen gesehen; manchmal vernahm
man zwar ein leichtes Geräusch. Schubladen sind auch in meiner An

wesenheit in der Kanzlei herausgefallen, doch konnte auch ich weder
den Anfang der Bewegung noch die Bewegung selbst sehen. Ich hörte
erst den Auffall auf den Boden. So sind also die diesbezüglichen Beob
achtungen der Zeugenaussagen zu lückenhaft, um hier von para
normalen Phänomenen sprechen zu können, wenngleich der Gegen
beweis noch schwerer zu erbringen ist.
Als das sonderbarste Ereignis ist das zweimalige Wegrücken eines
3^/2 Zentner schweren Aktenschrankes um 28 cm von der Wand zu

bezeichnen(GW 69/1, S, 7, 9-11). Wenn auch das erste Wegrücken des
Aktenschrankes völlig im Dunkeln liegt, so ist das zweite Wegrücken um

so frappierender, weil zu dieser Zeit gesichert nur die beiden Angestellten
H... und S... in der Kanzlei waren, und der Aktenschrank vorher an

die Wand gerückt war. Daß die beiden Angestellten den Schrank weg
gerückt hätten, ist ausgeschlossen, da dies Herrn KA Wendel und KOM

Tischler nur mit Mühe gelang (GW 69/1, S. 10) und zudem Spuren
irgendwelcher Hilfsmittel von der Polizei nicht gefunden werden
konnten.

Gegen Ende der Ereignisse traten bei Frl. S... und Frau Bielmeier

auch somatische Phänomene auf, wie elektrischer Schlag (GW/69,
S.4, 10, 11), starker Druck im Ohr (GW/69, S. 4) und bis zum Hals
hinreichende Rötungen (GW/69, S.4), die ein hinzugezogener Arzt

(GW/69, S. 4, 10) als Hyperämie bezeichnete(GW 69/1, S. 4, 9-12) und
Parästhesien, vor allem Schmerzen im rechten Hüftgelenk. Im einzelnen
zeigten diese Phänomene folgende Entvwcklungsstadien:
1. Es begann mit einem Schrei, den Frl. S... vor Schreck ausstieß

(GW/68, S. 341-342, GW/69,S. 3).
2. Schrei, erschreckte Haltung und starrer Blick.

3. Schrei, erschreckter Zustand, Von-sich-Strecken der verkrampften
Hände mit gespreizten Fingern und der verkrampften Füße. In diesem
Zustand habe ich Frl. S... selbst zweimal gesehen.
4. Zusammenziehen der Knie mit Schmerzempfindungen im Hüft
gelenk. Dieser Zustand trat das erste Mal beim Wegrücken des Akten
schrankes auf. S... konnte aus der Hockestellung nicht mehr heraus.
10 Resch, IMAGO MUNDI Bd. III
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Frau E. Bielmeier berichtet hierzu: «Ich konnte das Kniegelenk nicht

einen Zentimeter bewegen. Die Füße waren richtig steif und fühlten sich
hart an, wie wenn man einen Krampf hat.» (Arch. d. Red.)
5. Verkrampftes Einziehen der Füße und Hände, so das S... vor
Schmerzen aufschrie und ganz weiß wurde. Auch diesen Zustand konnte
ich zweimal beobachten.

Wie stark diese Verkrampfungen waren, veranschaulicht so recht

folgender Bericht von Frau E. Bielmeier: «Einmal hat sich 8... bei
einer solchen Verkrampfung an mich geklammert und mir dabei die
Fingernägel so in die Hand gedrückt, daß ich an drei Stellen sogar
blutete. Ich wollte die Hand lösen, doch diese war ganz starr, so daß
ich mich erst befreien konnte, als es mir gelang, ihren Daumen etwas

zu entfernen. Ihre Verkrampfung blieb dabei immer gleich, bis sie sich
schließlich ganz löste. Die Verkrampfungen dauerten ein bis mehrere
Minuten.» (Arch. d. Red.)
In der Zeit des Endstadiums dieser Verkrampfungen wurde dann

auch festgestellt, daß Funken entstanden, wenn S... mit ihrem Hand
ring in die Nähe der Türklinke kam oder daran anging. Frl. S... gab
es dabei einen der genannten Schocks.

Es wäre hier verlockend und auch gefordert, den tiefenpsychologischen
Hintergrund dieser somatischen Phänomene zu beleuchten, doch dies
muß aus den obgenannten persönlichen Rücksichten unterlassen wer
den. Es hat sich nämlich gezeigt, daß, wer heute in dergleichen Phäno
mene verwickelt wird, seelisch, oft aber auch wirtschaftlich völlig zu
Grunde gerichtet werden kann. Die eigentliche Ursache dieser Aggres
sion liegt dabei nicht etwa in der nach außen bezeugten entmagisierten
Abgeklärtheit, sondern vielmehr in einer nicht zugestandenen Angst vor

dem Unbekannten und der öffentlichen Meinung, der bis heute auch
noch viele Wissenschaftler erliegen. Angesichts dieser sozialpsycho
logischen Gegebenheiten sei hier in letzter Rücksicht auf das Wohl der
Betroffenen daher nur vermerkt, daß ich mit Frl. S... vom 21. bis

26. Januar 1968 im «Institut für Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene» der Universität Freiburg i. Br. weilte, wo eine ein
gehende psychodiagnostische Untersuchung von Frl. S... durchgeführt
wurde. Über die Ergebnisse dieser Untersuchungen kann aus den oben
genannten Gründen nur berichtet werden, daß bei S... zwar nicht die
Fähigkeit der Psychokinese (Telekinese oder Fembewegung), wohl aber
die Fähigkeit einer «paranormalen Erfahrung» PE oder ASW
(«Außersinnliche Wahrnehmung» wie man immer noch unsachlich sagt)
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nachgewiesen werden. Allerdings waren die Ergebnisse nur bei einem
Übertragungspartner sehr hoch signifikant.
Zur Erhärtung ist hier neben den Zeugenaussagen und den Unter

suchungen durch die Stadtwerke von Rosenheim unter der Leitung von
Patil Brurmer, worüber in GW 68/II-IV und GW 69/1 ausführlich
berichtet wurde, noch atif die Untersuchungen von Dr. F. Karger vom
Institut für Plasmaphysik in Garching und Dr. G. Zicha vom Physik-

Department der Technischen Hochschule München hinzuweisen. Diese
führten vom 6. bis 8. Dezember 1967 in der Kanzlei von RA Adam

Messungen durch und gaben in einem Vortrzig auf der 11. Tagung der
Paraphychological Association im September 1968 in Freiburg i. Br.
folgenden Bericht über die Untersuchungen:
«Wie berichtet, sollen 1967 und Anfang 1968 in der Kanzlei des
Rechtsanwaltes Adam in Rosenheim unerklärliche Phänomene beob

achtet worden sein, die anfangs mit Störungen im Stromnetz in Ver-

bindimg gebracht worden waren, später jedoch eine parapsychologische
Deutung erfuhren. Da die Phänomene auch für die Physik von Interesse
zu sein schienen, führten wir am 8. Dezember 1967 in der Anwalts
kanzlei Messungen durch, die die Natur der Phänomene klären sollten.

Als Beispiele von ungeklärten Phänomenen wurden uns von den
Beamten des Elektrizitätswerkes und der Kriminalpolizei, die die Unter

suchungen leiteten, folgende genannt: Telefonstörungen, starke Aus
schläge (Abb. 1) bei einem kontinuierlich eingesetzten Netzspanmmgsbzw. Stromschreiber, Knallgeräusche in der Luft, Abschalten von Siche
rungsautomaten ohne Grund, Platzen von Glühbirnen und Ausschwin

gen von Hängelampen bis an die Decke. Das Elektrizitätswerk hatte seit
15. November 1967 zahlreiche Maßnahmen zur Aufklärung der «Netz

störungen» ergriffen, die schließlich zur Installation eigener Lampen
und Leitungen in der Kanzlei und Versorgung mit einem Notstrom
aggregat führten, ohne daJi die Phänomene aufhörten.
Am 8. Dezember 1967 war der SIEMENS-Linienschreiber Unireg 1

des Elektrizitätswerkes mit dem Spannungslupeneinschub versehen im

Gang der Kanzlei aufgestellt und registrierte die Netzspannung.Zwischen
16.30 Uhr und 17.48 Uhr zeichnete der Schreiber in unregelmäßigen
Abständen etwa 15 starke Ausschläge auf. Ungefähr gleichzeitig mit den

Ausschlägen hörten wir öfters, jedoch nicht bei jedem Ausschlag, ein
Knallgeräusch, das der Entiadung einer Schaltfunkenstrecke sehr ähn
lich war. Oft ließen sich die Knallgeräusche nicht an bestimmten Gegen
ständen lokalisieren, sondern schienen abwechselnd von verschiedenen
10*
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Abb. 1

Anomale Ausschläge am Spannungslupenschreiber (7. 12. 1967), Streifen Nr. 61
(vgl. GW III/68, S. 304)

Orten inmitten des Kanzleiraumes zu kommen; die Knallgeräusche
wurden auf Tonband aufgenommen.
Wir hatten zur eingehenden Untersuchung der Ausschläge parallel
zum Schreiber die Netzspannung auf einen Kanal eines TEKTRONIX-

Einschubes (Typ 1A4) in einem Speicheroszillographen (Typ 549) ge
führt. Auf den drei übrigen Kanälen des Einschubes registrierten wir
über entsprechende Sonden das elektrische Potential und das Magnetfeld
in der Nähe des Schreibers sowie die Schallamptitude im Kanzleiraum.
Aufgrund der Ergebnisse, die wir mit dieser Anordnung und bei Nach
untersuchungen erhalten hatten, waren wir gezwungen, folgende in Be
tracht kommenden Erklärungsmöglichkeiten für die Schreiberausschläge
fallen zu lassen:

1. Netzspannungsänderung (trotz Schreiberausschlag bleibt die Netz
spannung konstant)
2. HF-Spannung, an Bauteil mit nichtlinearen Kennlinien demodu

liert (kein Signal an der Potentialsonde, Nachuntersuchung mit 100-WSender)

3. Elektrostatische Aufladung (Nachuntersuchung)
4. Äußeres statisches Magnetfeld (kein Signal an der Magnetfeld
sonde)

Der Mensch in der Sicht der Psychologie von morgen

5. Wackelkontakt in der Verstärkerelektronik, Fremdmechanismus

im Schreiber (Nachuntersuchung; anomale Ausschläge auch auf zweitem
Schreiber)
6. Ultra- oder Infraschall, starke Erschütterungen (Nachunter
suchung)
7. Manuelle Betätigung (Betrug und getrickte Manipulation ausge
schlossen).
Wir mußten demnach feststellen, daß an dem Schreiber Ausschläge
auftraten, obwohl wir systematisch alle uns denkbaren physikalischen

Ursachen dafür eliminiert bzw. kontrolliert und die ordnungsgemäße
Funktion der Geräte eingehend überprüft hatten. Der Beweis, daß die

anomalen Schreiberausschläge keine Netzspannungserhöhung als Ursache
haben, wurde dadurch erhärtet, daß ebenfalls anomale Ausschläge auf
traten, als nicht die Netzspannung, sondern die Spannung einer 1,5-W-

Monozelle an dem Schreibereingang eingespeist wurde (Abb. 2). Die
paradoxe Struktur der Versuchsergebnisse kommt auch dadurch zum

Ausdruck, daß bei einem Schreiberausschlag vom Oszillographen ein

akustisches Signal registriert wurde, dessen Amplitude (10 V) nur durch
direkte mechanische Beeinflussung des Kristallmikrophons erklärt wer
den kann; in diesem Fall war das Mikrophon mit Sicherheit nicht be

rührt worden, außerdem war kein Knallgeräusch festgestellt worden (!).

AÜ>/2' Aäbähe.

SpBimA]}igBTObreib«r- al't'''u^B6liloBieR«r 't ,5. 7 - Honozelle
Abb. 2

Anomale Ausschläge am Spannungsschreiber mit angeschlossener

1,5-V-Monozelle (11. 12. 1967), Streifen Nr. 74 u. 75 (vgl. GW III/68, 8. 305-306)
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Abb. 3

Anomale Ausschläge mit Schleifen am Stromschreiber (23. 11. 1967),
Streifen Nr. 16 (vgl. GW III/68, S. 294-295)

Diese «mechanisch» erscheinende Beeinflussung wurde auch bei der

Analyse der Schreiberausschläge festgestellt. Die Ausschläge (bis zu
«50 A») waren öfters S-förmig verworfen (Abb. 3) und manchmal in
das Papier eingeritzt; dies läßt sich ohne Beschädigung der Schreib
feder selbst manuell kaum erzeugen.

In das Bild der «mechanischen» Einwirkung ohne feststellbare

Ursache passen auch die anderen seltsamen Phänomene, wie sie in dem
Revisionsbericht der Stadtwerke zusammengefaßt sind. So sind Glüh

birnen geplatzt, obwohl der Glühfaden noch intakt war und nicht ge
brannt hatte, Sicherungsautomaten lösten aus, obgleich keine Strom

erhöhung stattgefunden hatte. Die Stadtwerke und die Kriminalpolizei
berichteten übereinstimmend von Tellern, die von den Wänden spran

gen, von Bildern und Kalendern, die sich an der Wand drehten und
einem schweren Schrank, der um 28 cm verschoben wurde. Die Drehung
eines Bildes von mehr als 90° wurde mit einem AMPEX-Videorecorder
festgehalten.

Von der Physik her läßt sich über die beobachteten seltsamen Kräfte
nicht viel sagen; man kann lediglich folgendes vorläufiges Resümee
ziehen:

1. Die Phänomene sind zwar mit den vorhandenen Mitteln der

Der Mensch in der Sicht der Psychologie von morgen

151

experimentellen Physik festgestellt worden, lassen sich jedoch mit den
vorhandenen Mitteln der theoretischen Physik nicht erklären.
2. Die Phänomene erscheinen als Ausdruck nichtperiodischer, kurz
zeitig wirkender Kräfte.

3. Die Phänomene (einschließlich der Telefonstörungen) scheinen
nicht unter Zuhilfenahme elektrodynamischer Effekte hervorgerufen zu
werden.

4. Es finden nicht nur einfache,explosionsartig verlaufende Ereignisse,
sondern auch kompliziert geführte Bewegungen statt (z.B. Schreiber
kurven, Bilderbewegungen).
5. Die Ausführungen dieser Bewegung scheint von intelligent ge
steuerten Kräften herziuühren (z. B. Telefonstörungen), die die Tendenz
haben, sich der Untersuchung zu entziehen.
Betrachtet man die Gesamtheit der vom 16. November 1967 bis

18. Januar 1968 beschriebenen Meßstreifen des Schreibers, so findet
man eine für die Physik völlig überraschende exakte Korrelation: Die
anomalen Ausschläge (und auch die anderen Phänomene) traten nur
dann auf, wenn sich eine bestimmte Angestellte, Frl. S., in der unmittel
baren Nähe der Anwaltskanzlei aufhielt. Der Parapsychologie sind der

artige Ablaufmuster in Psychokinese-Phänomenen bekannt. Die Physik
jedoch steht unter dem Zwang dieser eindeutigen Korrelation einerseits
und der Unerklärbarkeit der Phänomene andererseits, vor einer völlig
neuen Situation. Denn bisher wurde in den Naturwissenschaften meist

angenommen, daß die bekannten physikalischen Gesetze auch für die
Beschreibung des Menschen gültig sind und deshalb keine neuen
Wechselwirkimgsmechanismen postuliert werden müssen. Es scheint
jedoch so, als wenn die auch an anderen Orten beobachteten Psychokinese-Phänomene die spätere Einführung einer fünften Wechsel
wirkungsart in der Physik notwendig machen würden. Da sich die Er
scheinungen nur im Zusammenhang mit einem bestimmten Menschen

zeigen, tritt damit der von der Physik unvorhergesehene Fall ein, daß
die Physik bei der Untersuchung des Menschen physikalisch prinzipiell
Neues entdecken kann.

Dies ist auch der Grund, weshalb diese Phänomene für die Physik so
interessant sind. Wir können außerdem sicher sein, daß eine Klärung der
Phänomene auch wiederum Rückwirkungen auf unsere Kenntnis vom
Wesen des Menschen haben wird.»

Die gesamten Ereignisse, von denen hier die Rede ist, wurden fast
ausschließlich nur während der Bürozeiten beobachtet, was man daher

mit der spezifischen Situation in der Anwaltskanzlei in Verbindung
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bringen kann, zumal derartige Phänomene in einem besonderen affektiven Feld zur Entfaltung kommen, wobei sich meistens eine Abhängig

keit von Jugendlichen in der Pubertät oder mit retardierender Entwick
lung feststellen läßt. Dies scheint auch im «Falle Rosenheim» zuzu
treffen. Es zeigt sich nämlich, daß sich die Ereignisse fast ausschließlich
nur dann zutrugen, wenn die 18jährige S... in der Kanzlei anwesend
war. Sie zuckte des öfteren zusammen, wenn irgendein Ereignis eintrat.
Trotzdem kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden, daß die

Ereignisse an ihre Person und einzig an ihre Person gebunden waren,
denn es zeigten sich auch Phänomene, wie das Herausfallen der Schub

laden (GW 68, S. 345-346), wo Frl. S... schon beurlaubt und sicher
nicht in der Anwaltskanzlei war. Freilich könnte man sagen, daß dies

durch telekinetische Einwirkungen von ihrer Seite erfolgt sei. Hier ist
jedoch die Frage zu stellen, ob sich die Schubladen auch bewegt hätten,
wenn überhaupt niemand in der Kanzlei gewesen wäre. Die Einbe
ziehung der Telekinese hat jedenfalls nur hypothetischen Charakter, so
daß man in wissenschaftlicher Sachlichkeit zusammenfassend nur sagen

kann: Im Fall Rosenheim zeigten sich Ereignisse, bei denen eine Reihe
von der Art waren, daß ihre Verursachung mit letzter wissenschaftlicher
Beweiskraft als paranormal zu bezeichnen ist, wobei sich eine Abhängig
keit mit dem Frl. S... vermuten läßt.

b) Conceptographie
Ein ebenso großes Aufsehen wie der Fall Rosenheim erregten in
letzter Zeit die Conceptographie- und die Conceptofonieversuche, die
sogenannten psychischen Fotografien und das Stimmenphänomen. Über
das Stimmenphänomen hat bereits A. Schneider im vorhergehen
den Kapitel berichtet. Bei der Conceptographie handelt es sich im
Gegensatz zur Gonceptofonie ganz allgemein um Fotos, die nicht die
Folge eines durch eine Sammellinse reflektierten Lichtes sind, sondern
so ohne bekannte Ursache auf einem Film erscheinen. In den meisten

dieser Fälle geht es darum, daß eine Person, gewöhnlich in einem ver
änderten Bewußtseinszustand, wie Selbsthypnose oder starker Konzen
tration, einen Film zu beeinflussen sucht, indem sie ihre Aufmerksam
keit auf den Film und auf das zu projektierende Bild konzentriert. Wenn
dann der Film nach Lichtaussetzung durch eine Linse entwickelt wird,
erscheinen zusätzlich oder anstatt der zu erwartenden Bilder, andere

Bilder. Wenn der Film nicht dem Lichte ausgesetzt wird, erscheinen
manchmal Bilder, die die Folge einer Belichtung zu sein scheinen. Die
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so paranormal abgebildeten Bilder können klar oder ganz verschwom
men sein, es können aber auch nur Striche und Punkte sein. Bilder von
Schreib- und Druckschrift wurden ebenso berichtet. Die verursachende
Person solcher Bilder scheint dabei nur eine geringe Kontrolle über das

zu haben, was auf dem Film erscheint, und manchmal kann der Film
beeinflußt werden, ohne die Absicht der betreffenden Person. Die Benchte über solche Fotografien sind nicht neu. Die erste Nachricht hier
über scheint von William H. Mumler®^ zu stammen, einem Bostoner

Graveur, der 1861 von Fotografien berichtet, die er machte, auf denen
außer den beim Fotografieren anwesenden Leuten noch andere Leute
erschienen. Er zerbrach sich anfangs den Kopf bei der Erklärung dieses

Phänomens, doch kam er gemäß des vorhandenen Glaubens der damali

gen Zeit sehr bald zu der Überzeugung, daß er die Fähigkeit besitze,
Fotos von Geistern Verstorbener zu machen, also von sogenannten

Extras. Als aber 1863 ein fotografiertes Extra klar das Bild einer leben

den Person zeigte, war Mumler in seiner rein spiritistischen Deutung

derart getroffen, daß er eine Zeit seine Arbeit als «Geisterfotograf» ein
stellte. Mumler wurde später gerichtlich als Betrüger verfolgt, doch ein
führender Richter des obersten Gerichtes (1847-1857) und Senator von

New York, Judge Edmund, bezeugte, daß er Mumler beobachtet habe
und daß er von der Echtheit des Phänomens überzeugt sei. Auch eine

Reihe New Yorker Fotografen bezeugten, daß sie seine Arbeiten genauestens untersuchten, doch keinen Verdacht finden konnten. Schließ
lich wurde Mumler mit dem Vermerk freigelassen: «Die Verfolgung
wurde gemacht, um den Fall zu prüfen.»

In der Folgezeit finden sich nun eine Reihe von anderen derartigen
Berichten In den letzten Jahrzehnten, die ein völlig mechanistisches
Bild vom Menschen brachten, schwindet jedoch das wissenschaftliche
Interesse an derartigen Phänomenen, weil diese bei dem stark mechaW. Mumler, Personal experience William H. Mumler in spirit photography,
Boston ®1875.

H. Carrinoton, Experiments in psychic photography, in: Amer. soc.

psychical res. J., 1925, 19, S. 258-267; J. Goates, Photographing the invisible,
London (Fowler) 1911 und 1921; C. Cook, Experiments in photography, in:
Amer. soc. psychical res. J., 1916, 10, S. 1-114; A. Cushman, An evidential case

of spirit photography, in: Amer. soc. psychical res. J., 1922, 16, S. 132—147
N. Fodor, Between two worlds, West Nyock, New York (Parker) 1964
T. Fukurai, Clairvoyance and thoughtography, London (Patemoster) 1931
W. Harrison, Spirit photography under a cloud, in: British J. of Photography,
1875, 22, S. 311; G. Houghton, Chronicles of the photographs of spiritual beings,
London (E. W. Allen) 1882.
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nistischen Denken von Welt und Mensch notwendig an die Aggression
des Menschen rühren, da es keinen anderen Ausweg für ihn gibt. Trotz
dem stammt der wissenschaftlich scheinbar bedeutendste Bericht einer

Conceptographie aus neuester Zeit.
Es handelt sich hier um das in Schrift, Funk und Fernsehen welt
bekannt gewordene Phänomen Ted Seriös.

Dieser Ted Seriös gebürtig aus Chicago, entdeckte 1953 bei Hypnose
experimenten mit seinem Freund seine Fähigkeit der Conceptographie.
Die beiden Männer machten damals ausgedehnte Hypnoseexperimente.
Als einmal unter Hypnose Halluzinationen ausgelöst wurden, händigte

der Hypnotiseur, einer plötzlichen Eingebung folgend, Ted eine Film
kamera aus und sagte ihm, er solle ein Bild von den Dingen machen, die
er beschrieb. Seriös richtete die Kamera gegen die Wand und drückte
ab. Als der Film dann entwickelt wurde,fanden sich auf ihm ungewöhn
liche Bilder, die keinem optischen Effekt zugeschrieben werden konnten.
Ted machte nun Anstrengungen, die Phänomene für irgend einen prak
tischen Zweck anwenden zu können, doch er fand jahrelang keine Hilfe.

Schließlich gelang es ihm durch die Hilfe von Mitgliedern der «IllinoisSociety for Psychical Research» das Interesse eines großen industriellen
Laboratoriums zu gewinnen. Aus Angst vor einer öffentiichen Diffa
mierung wurde im Geheimen experimentiert, bis in Chicago ein Artikel
über die Fähigkeiten von Seriös erschien

Auf diesen Artikel hin wurde

die Arbeit unterbrochen, bis sich in dem Psychoanalytiker Dr. Jule
EisENBim, der 1964 nach Chicago kam, um das Phänomen zu studieren,
ein Akademiker fand, der mudg die Forschung dieses Phänomens in
Angriff nahm. Eisenbud experimentierte in der Folgezeit sehr intensiv
mit Ted Seriös®^. Er arbeitete hierbei mit einer Polaroidkamera. Bei

dieser entwickelt sich das Bild in einigen Sekunden in der Kamera selbst.
Dadurch entfällt das Risiko einer betrügerischen Handlung in der
Dunkelkammer. Ted saß oder stand bei diesen Experimenten in einem
hellen Raum mit dem Gesicht zur Kamera, die er selbst auslöste. Dabei
zeigten sich unter anderem folgende Phänomene. Die ersten Bilder waren

meistens sogenannte «Normeis», d. h. verschwommene Abbildungen von
Teleskop und Hintergrund. Bei einem der interessantesten Experimente
verwendete man ein Zielbild und zwar die Darstellung eines prähistoF. Oehler, The psychic photography of Ted Seriös, in: Fate Magazine,
Dec. 1962, S. 68-82.

J. Eisenbud, The World of Ted Seriös. «Thoughtogfraphie». Studies to an
Extraordinary Mind. New York (Morrow) 1967.
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rischen Menschen, die Ted vor Beginn des Experimentes zeichnete. Um
Ted zusätzlich noch in Stimmung zu bringen, brachte man den Schädel
und verschiedene Instrumente eines echten Urmenschen in das Ver
suchszimmer. Hunderte von Bildern wurden geknipst. Es vergingen

Stunden ohne jedes Resultat. Die Experimentatoren, darunter diesmal
auch Femsehleute des Senders Freies Berlin, wurden ungeduldig. End

lich entstand gegen 18.15 Uhr ein pechschwarzes Bild. Normalerweise
wäre das unmöglich, weil der Raum hellerleuchtet war. Nach einer
Reihe von schwarzen Bildern zog sich Ted bis zum Gürtel aus. Er hatte

bereits 12 Flaschen Bier getrunken, fluchte in einem fort und schwitzte.
Um 19.14 Uhr zeigte sich das erste Resultat: Der Oberkörper eines
nackten, langhaarigen Menschen vor dem Hintergrund einer Felswand.
Im schnellen Hintereinander erhielt man dann 11 Bilder, davon zwei in

Farbe, die mehr oder weniger deutlich den Mann in hockender Stellung
zeigten. Hierbei zeigte sich, daß die Schwarzweißbilder die Abgrenzung
der Konturen leichter ermöglichen, als die Farbbilder. Im Versuchs
zimmer selbst fand sich nirgends auch nur ein im entferntesten ähnlich
aussehendes Objekt. Das von Ted gezeichnete Bild deckt sich völlig mit

den im Experiment erhaltenen fotografischen Abbildungen, mit dem
Oberkörper des nackten, langhaarigen Menschen, was man anschließend
als eine ziemlich genaue Abbildung eines Demonstrationsmodells in
einem Ghikagoer Museum identifizierte. Ted wuchs in Chikago auf.
(Abb.4-6).
Auf diese Weise entstanden im Laufe der zahlreichen Experimente,
die mit Ted im Zeitraum von mehr als drei Jahren durchgeführt wur

den, eine Reihe anderer Bilder, so ein Bild vom Monument in
Washington und der Frauenkirche in München. Dr. Eisenbud erfuhr
erst durch die Femsehleute des Senders Freies Berlin, daß es sich bei dem

letztgenannten Bild um die Frauenkirche in München handelt. Die
Identität dieser letztgenannten Bilder mit den genannten Objekten ist
unverkennbar, weil es sich um völlig klare Fotos handelt (Abb.7-8).
Ted ist es dann auch gelungen, seine Bilder direkt auf den Fernseh
schirm entstehen zu lassen. Vor den Technikern des Fernsehstudios von

Genua produzierte er eine Aufnahme, die in der rechten Hälfte eine
undeutliche Struktur zeigte, die nur Sekunden erschien. Sie wurde am

Monitor fotografiert und entpuppte sich als Bild eines eigenartigen
Autobusses, mit einem zentralen Scheinwerfer, der sich entlang parken
der Autos fortbewegte. Ted versuchte auch bei den Femsehleuten aus
Berlin Bilder unmittelbar auf die Filmkamera zu produzieren. Dieses

Experiment mißlang.
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Als einziges Gegenargument gegen diese mit größter Absicherung
gemachten Experimente mit Ted führte man die Möglichkeit des Be
truges an. Nun haben aber neben Dr. Eisenbud, den man sicherlich
nicht der Leichtgläubigkeit bezichtigen kann, Dutzende andere Wissen
schaftler in den letzten drei Jahren vergeblich versucht, das Phänomen
aufzuklären. Auch das Deutsche Fernsehteam konnte keinen Betrug
feststellen, so daß der Sprecher in der Sendung vom 15. Februar 1968
mit dem Titel: «Die Grenzen der Vernunft» in bezug auf die Bilder mit
dem langhaarigen Mann sagte: «Betrug ist hier ausgeschlossen, denn
ich habe verschiedene Experimente erlebt und gesehen, wie sich die
Bilder allmählich entwickeln.»

Ich sprach diesbezüglich persönlich mit Dr. Eisenbud und er ver
sicherte mir, daß ein Betrug völlig ausgeschlossen sei. Eine letzte Ant
wort kann freilich noch nicht gegeben werden, doch es stellt sich hier
die Frage, warum man gerade psychokinetische «Phänomene» bei
Wissenschaft und Volk auf solchen Widerstand stoßen

Eisenbud ant

wortete auf diese Frage: «Wenn wir Psychokinese im Bild haben, dann
rührt das an die Aggression des Menschen ..., man bedient sich der
Aggression, weil es sonst keinen Ausweg gibt.»

2. Der Mensch in seinen physiologischen Grenzphänomenen

Hier handelt es sich um Erscheinungen, die im allgemeinen endosomatischen Ursprungs sind und auf die eine oder die andere Art eng mit
den physiologischen Prozessen des Körpers verbunden sind. Hierher
gehören alle paranormalen Sinnesphänomene wie das Phänomen der

Psychometrie

der paranormalen Heilung'O und der Stigmatisation 7».

J. B. Pratt, Zum Stand der Psychokinese-Forschung, in: Parapsychologie,

Entwicklung, Ergebnis, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1966,
S.472—473; R. Chavin — J. P. Genthon, Eine Untersuchung über die Möglich
keit psychokinetischer Experimente mit Uranium und Geigerzähler, ebenda.
S. 575-581.

"J* B.. Buchanan, Manual of Psychometry. The Dawn of a New Civilization,

Boston <1893; G. Pagenstecher, Die Geheimnisse der Psychometrie oder Hell
sehen in die Vergangenheit, Leipzig 1928; V. Perrone, Sulla Psicometria. Studi
di Parapsichologia. Atti e memorie della Societä Italiana di Parapsicologia. Nuova
seria, Bd. I, S. 1-77, Rom 1956.

W. H. C. Tenhaeff, Außergewöhnliche Heilkräfte, Magnetiseure, Sensitive,
Gesundbeter, Ölten (Walter) 1957; G. v. Simone, Vita dei guaritori, Milano

(Sugar) 1968; A. Garrel, Das Wunder von Lourdes, Stuttgart 1951; L. Monden,
Theologie des Wunders, Freiburg 1961; H. Hart, ESP, Spontaneous Gases and
the Experimental Method, in: Journal of the A.S. P. R., Okt. 1954.
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Leider sind die Untersuchungen auf diesem Gebiet derzeit völlig ver
nachlässigt. Dies wohl deshalb, weil auch hier das Moment der experi
mentellen Wiederholbarkeit oft völlig ausgeschlossen ist. Wir finden aber
in letzter Zeit wieder Ansätze von Experimenten und Beobachtungen, die
Licht in diesen Bereich zu werfen scheinen.

Ich möchte hier auf die Untersuchung von M. Justa Smith
hinweisen. Smith prüfte die Hypothese, daß die eigentliche Ursache
von Krankheit im Mangel an Enzymaktivität bestünde, was andererseits
besagt, daß jede therapeutische Wirkung durch gesteigerte Enzym
aktivität erfolgt. In ihrer näheren Untersuchung verglich sie nun auf

grund einer früheren (1963) Untersuchung der Wirkung des magne
tischen Feldes auf Enzyme die Wirkung der aufgelegten Hand des
Heilers Mr. D. Estabany auf die Wirkweise des Enzym Trypsin mit der
Wirkung eines magnetischen Feldes und mit einer Kontrolle. Die Trypsinlösung (500 ug.ml in per 0.001 N HCl, pH3) wurde in vier gleiche
Teile geteilt. Ein Teil wurde zur Kontrolle in dem natürlichen Zustand
belassen, der zweite Teil wurde von Mr. Estebany auf dieselbe Weise
behandelt, wie er sonst Patienten zu behandeln pflegt, d. h. durch Auf

legung der Hände, wobei er ganz einfach seine Hände um eine ge
schlossene Glasflasche mit der Enzymlösung bis höchstens 75 Minuten

legte. Nach 15, 30, 45 und 60 Minuten wurde jeweils eine Menge von
3 ml abgezapft. Der dritte Teil wurde einem ultravioletten Licht von
2537 A, der schädlichsten Wellenlänge für Protein, für eine hinreichende
Zeit ausgesetzt, um die Wirkung auf 68 bis 80°/o zu reduzieren. Dann
wurde er von Mr. Estabany wie oben behandelt. Der vierte Teil wurde

von einem magnetischen Feld von 10 bis 13 000 Gauß (für eine ständige
Zunahme) drei Stunden ausgesetzt.
Es zeigte sich nun, daß das Aussetzen einer Trypsinlösung der Heil
kraft einer aufgelegten Hand qualitativ und quantitativ im Effekt der
"Imbert-Goubbeyere, La Stigmatisation, l'extase divine, les miracles de
Lourdes: r6ponse aux libres penseurs, 2 Bände, Glermont (Bellet) 1894/95;

W. ScHAMONi, Stigmata, Hysterie und Gnade, Wiesbaden (Credo) 1951;
J. M. Höcht, Träger der Wundmale Christi, 2 Bände, Wiesbaden (Credo)
1951—1952; J. Lhermitte, Echte und falsche Mystiker, Luzem (Räber) 1953;
R. C. Zaehner, Mystik religiös und profan. Eine Untersuchung über verschiedene
Arten von außersinnlicher Wahrnehmung, Stuttgart (Klett) o. J.; H. Thurston,

Die körperlichen Begleiterscheinungen der Mystik, Luzem (Räber) 1956.
M. J. Smith, Paranormal effects on enzyme activity, in: Eleventh Annual
Convention of the Parapsychological Association, Institut für Grenzgebiete der

Psychologie, Freiburg 1968, S. 275-294.
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Wirkung eines magnetischen Feldes gleichkommt, wobei allerdings nicht

Tab. 1

115

O)

JllO
Np

§J105
o

Qr£

100

30

60

90

120

150

180

Zeit (Min.)
E = Mr. Estabany, G = magnetisches Feld (Gauss), K = Kontrolle,
UV = ultraviolettes Licht

auch schon gesagt werden kann, daß auch die Art der Wirkung eine
gleiche sei (vgl. Tabelle 1).

3. Der Mensch in seinen psychischen Grenzphänomenen

Zu den psychischen Grenzphänomenen, die von den Parapsychologen

xmter dem Begriff «Außersinnliche Wahrnehmung» (ASW)oder Extrasensory perception (ESP)zusammengefaßt, von rnir aber als paranormale
Erfahrung (PE) bezeichnet werden, gehören vor allem Telepathie

die Übertragung seelischer Vorgänge, (Gedanken, Gefühle, Empfin
dungen, Stimmungen) von einer Psyche auf die andere außer
halb der bekannten Übertragungsformen und Übertragungswege; Hell"J. Pratt, Parapsychology. An insider's view of ESP, New York (Doubleday)
1964, S.53-61; J. B. Rhine, The reach of the mind, New York (Sloane) 1947,
S. 188; S. G. SoAL - K. M. Goldney, Experiments in precognitive telepathy, in:
Proc. Soc. Psych. Res. 47, 1943, S. 21-150; A. Resch, Immanenz oder außer-
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sehen"^*, die Erfahrung eines niemanden bekannten Sachverhaltes; Präkognition die Erfahrung eines zukünftigen Ereignisses auf einem natür
lichen, aber paranormalen Weg. Ferner zählt man hierher auch die

Psychometrie, den paranormalen Wissenserwerb eines Sensitiven anhand
eines Gegenstandes (Ring, Taschentuch = psychometrisches Objekt,
oder Verladung), die meiner Ansicht nach jedoch zu den physiologischen
Grenzphänomenen gehört.
Bei der Betrachtung dieser Phänomene ist gleich am Anfang hervor
zuheben, daß wenn man im Bereich der Grenzphänomene eine wissen
schaftlich gesicherte Aussage machen kann, diese im Bereich der psy

chischen Grenzphänomene am ehesten möglich ist. Die unzähligen dies
bezüglichen Experimente seit den ersten Kartenversuchen durch Rhine
von 1932 bis auf den heutigen Tag liefern ein derartiges Beweismaterial,
daß die Faktizität einer paranormalen Erfahrung (PE) als be
wiesen betrachtet werden muß. Es hieße Eulen nach Athen tragen,
wollte man noch einmal alle diesbezüglichen Forschungsergebnisse an
führen. Ich möchte hier aber trotzdem in besonderer Weise auf die zahl

reichen Kartenversuche mit Pavel Stepaneck hinweisen, weil es in der
Geschichte der experimentellen Erforschung der paranormalen Er
fahrung keine andere Versuchsperson gegeben hat, deren Fähigkeiten
für wiederholbare Experimente länger andauerte. Mit einigen kleinen
Ausnahmen hat er seit 1961 ständig die Fähigkeit der paranormalen
Erfahrung (PE) in einem einfachen PE-Test unter Beweis gestellt,
der darin bestand, die Farbe der obenaufliegenden Seite einer beiderseitig
sinnliche Wahrnehmung, in: Im Kraftbild des christlichen Weltbildes, Imago
Mundi I, Paderborn (Schöningh) 1968, S.81; J. B. Rhine - J. G. Pratt,
Pärapsychologie. Grenzwissenschaft der Psyche. Übersetzt v. Hans Bender u.
Inge Strauch, Bern-München (Francke) 1962; L. Wassiliew, Experimentelle
Untersuchungen zur Mentalsuggestion. Übersetzt v. Hans-Volker Werthmann,
Bern-München (Francke) 1965.
H. SiDOWiCK, On the evidence for clairvoyance, in: Proc. S. P.R. VII
1889-1890, S. 407—427; A. Backman, Experiments in clairvoyance, in: Proc.
S.P. R. VII, S. 199-220; A. N. Chrowrin, Experimentelle Untersuchungen auf
dem Gebiete des räumlichen Hellsehens, München 1919; W. H. C. Tenhaeff,
Hellsehen und Telepathie, Gütersloh (C. Bertelsmann) 1962.
H. Bender - J. Mischo, Präkognition in Traumserien, in: Zeitschrift f.

Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie (ZPGP) 4, 2/3 (1960-1961),
S. 114-198, mit Abb. im Anhang und ZPGP 5,1 (1962) S. 10-47; E. Bozzano,

Precognizioni, premonizioni, profezie, Rom 1929; L. E. Rhine, Praecognition and
Intervention, in: J. o. P., XIX, 1955, S. 1-34; W. E. Cox, Precognition: An

analysis, in: J. Am.8. P. R., 1, 1956, S.47—57.
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verschieden gefärbten Karte in einem undurchsichtigen Gouvert zu
identifizieren. Seine Fähigkeit war selbstverständlich nicht vollkommen.

Er erreichte aber regelmäßig 55 bis 60% an Treffern, wo die Treffer
wahrscheinlichkeit 50% betrug.

Zunächst hatte man mit den Experimenten nur das Ziel, die Faktizität der PE zu erstellen und die Wiederholbarkeit der Leistung in dieser

besonderen Experimentiersituation; Es handelte sich um die Identifizie
rung der Farbe von Karten, die auf der einen Seite weiß waren, farbig
auf der anderen Seite (meistens grün) und in ein doppeltes Gouvert aus
undurchsichtigem Karton gegeben wurden, um jedwede Möglichkeit
einer normalen Wahrnehmung, sowohl der Farbe wie der Zeichen der
Karten auszuschließen. Diese Gouverts wurden Stepanek mit dem Auf
trag in die Hand gegeben oder vor ihm hingelegt, die Farbe der oben
aufliegenden Seite der eingeschlossenen Karten zu bestimmen. Dabei
erzielte Stepanek bei seinem Experimentator, Dr. Milan Ryzl, wie
auch bei fremden Experimentatoren überzufällige Resultate, wie folgende
Tabelle zeigt (vgl. Tabelle 2)
Diese Konstanz der Überzufälligkeit der Treffer ermöglichte eine
viel detailliertere Betrachtung des Phänomens. Während man sonst bei
der sogenannten Wiederholungstechnik eine bestimmte Anzahl von
Karten in der oben genannten Weise immer und immer wieder zur Iden

tifizierung vorlegte, wobei man einzig die Nennung der Versuchsperson
und das betreffende Symbol auf der Karte protokollierte, wurden bei
den Versuchen mit P.S. jede Karte mit einer Kennummer versehen und

die Nennungen der Versuchsperson in ihrer Beziehung zur einzelnen
Karte registriert. Dies ermöglichte eine genaue Bestimmung der erhal
tenen Resultate mit der einzelnen Karte. Hier zeigte es sich nun, daß
die Überzufälligkeit der Resultate nicht von jeder Karte, wie zu
erwarten, in gleicher Weise bedingt wurde. So wurden mit manchen

Karten hohe Überzufallsresultate erreicht, nicht selten über 90% Treffer,
mit anderen hingegen ein Resultat, das nur wenig über dem Zufall, und
mit wieder anderen ein solches, das unter dem Zufall lag, so daß das
Gesamtergebnis aller Treffer nur bei 55% betrug. Zudem zeigte die
Verteilung dieser Resultate eine weit größere Streuung zu den Extrem
werten hin, als dies bei einer reinen Normalverteilung der Fall ist. Das
"M. Ryzl, Versuch einer wirklichen ASW Kontrolle, in: GW 1/1970,
S. 193-203; Ders., Parapsychologie, Tatsachen und Ausblicke, Genf (Ramön)
1970.
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Tab. 2

Abweichung von der

Experimen
tatoren

Gesamt

Datum

nennungen

Treffer

Fehler

erwarteten Zufalls
wahrscheinlichkeit

nvimerisch
RyzlRyzlova I

in%

Juli

Aug.

2000

1144

856

+ 144

7.2

2000

1263

737

+ 263

13.1

1962

800

452

348

+ 52

6.5

Jan.
Feb.
1963

2000

1133

867

+ 133

6.7

1961

Ryzl-

Aug.

Ryzlova II

1961

Ryzl-PrattI
Ryd-Pratt II

Juni

RyzlBarendregt

April

Barkema

1963

2048

1216

832

+ 192

9.4

Nov.
1963

1600

917

683

+117

7.1

JuU
1964

1200

535

665

— 65

5.4

Aug.
Sept.

2000

1114

886

+ 114

5.7

2000

1156

844

+ 156

7.8

.2000

1187

813

+ 187

9.3

Kappers

Pratt-Biom

RyzlBeloff

Ryzl

1964

Ryzl-

Sept.

Freeman

1964

Kanthamani

Ryzl-Otani

Sept.
1964

war das typische Bild aller auf diese Weise analysierten Resultate von
P.S. wie aus der Tabelle 3 ersichtlich ist

Dieses Ergebnis erweckte den Eindruck, als ob die PE Fähigkeit
der Versuchsperson auf bestimmte Karten konzentriert sei, was man als
«Focus Effekt» bezeichnet. Es drängt sich hier die Frage auf, bis zu
welchem Grad ist das Phänomen der PE vom Subjekt abhängig und
"M. Ryzl, Some Observation Bearing Upon the Mental Impregnation
Hypothesis, in: Elevent annual Convention of the Parapsychological Association,
Freiburg 1968, S. 246-274.
11 Resch, IMAGO MUNDI Bd. HI
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inwieweit hängt es primär von der Karte ab. Zur Prüfxmg dieser Ver
mutung der Abhängigkeit des PE Phänomens von der Karte wurde
ein Experiment mit einem Wechseln der Karten in den Umschlägen
oder Wechseln der Karten innerhalb der Umschläge entwickelt. Die

Resultate der diesbezüglichen Experimente zeigen tatsächlich eine ge
wisse Abhängigkeit von den Karten, doch ist in dieser Richtung für eine
klare Aussage noch zuwenig geforscht worden. Der eine Schluß ist
jedoch gegeben, daß sowohl die Karten wie die Umschläge das Phäno
men der PE bedingen. So wurden P.S. in einem Experiment zwei
Reihen Karten vorgelegt: die eine bestand aus Karten, die in einem
vorausgehenden Experiment einen «Focus Effekt» in Richtung Treffer
zeigte, die andere hingegen bestand aus ganz neuen Karten. P.S. er
reichte nun hierbei bei einem Experiment von 1024 Nennungen
590 Treffer und 434 Fehler mit den neuen Karten, 626 Treffer und
398 Fehler mit den ausgewählten Karten

Die nähere Analyse der Nennungen hat mm gezeigt, daß ein Vor
herrschen der Gleichheit der Nennungen mit der vorausgehenden Nen
nung für dieselbe Karte über die Nennungen besteht, die von der voraus
gehenden Nennung abweichen (vgl. Tabelle 3).
Was verursacht nun diese überzufällige Gleichheit der Nennungen?

Irgend eine Identifizierung mittels der bekannten Sinne ist durch die
experimentelle Absicherung vollkommen ausgeschlossen, weil doch die
Karte in einem Couvert war und dieses Couvert sich in einem anderen

Couvert befand. Zudem wurden die Couverts, bzw. Karten nach jedem

Durchgang gemischt und vertauscht imd zwar in einem dunklen Raum.
Sicherlich sind die Ergebnisse mathematisch wegen einer gewissen
Asymmetrie der Daten nicht immer voll überzeugend, d.h. die Ver
suchsperson nennt einen Begriff öfters als den zinderen. Trotzdem zeigt
sich, daß die Versuchsperson die Tendenz hat, jene Nennungen vor
zuziehen, die sich mit der vorausgehenden Nennung der betreffenden
Karte deckt. Zur Erklärung dieses Phänomens führt man die ver
schiedensten Hypothesen an, die einen denken an eine materielle
Qu£ilität der Karten, die anderen an feine materielle Unterschiede der
Couverts, andere an ein Abzapfen der Versuchsperson vom Versuchs
leiter, wieder andere an die Möglichkeit einer Retrokognition, einer
Präkognition oder einer psychokinetischen Beeinflussung des Mischens
und Umtauschens der Karten, bzw. der Umschläge vor dem jeweiligen
Durchgang.
™ Ders., ebenda, S. 249.
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Tab. 3

Karten

Treffer

la

131

Ib

63

Ix

63

—
_

-

-

Fehler
12

91,6
5B,9
52,5
66,9
56,0
77,6
44,5
B5,2

57

ly

B7

-

43

75

-

59

2b

90

2x

57

2y

104

3a

51

3b

100

-

-

-

°/o
Treffer

44

2a

26

71
IB

5y

25

6a

55

6b

71

-

6x

60

-

6y

50

-

75

7a

55

-

76

36,7
90,1
57,1
50,4
48,0
39,2
39,8
42,4
31,3
70,6
53,9
20,5
49,5
51,1
48,0
40,0
42,0

3x

6B

3y

66

4a

60

4b

49

4x

47

4y

56

5a

41

5b

B4

5x

69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BB
11

51
65
65

76
71

76
90
35

59

97
56
6B
65

7b

73

—

46

'61,3

7x

67

-

73

7y

3B

-

72

2B

47,9
34,5
39,8
54,9
56,7
40,5
55,3
45,7
56,6
71,1
36,2
56,1
26,4
80,0

-2362

52,8

8a

51

Bb

67

Bx

76

By

47

-

-

-

-

77
55

5B
69

9a

6B

9b

5B

-

69

9x

69

-

53

9y

91

10a

46

10b

69

lOx

29

lOy

112

Gesamtergebnis
II«

Nennung

Nr.

263B

-

-

-

-

-

—

55

37
B1

54
B1
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Milan Ryzl, der eigentliche Experimentator mit P. Stepanek, sieht
in der Mental-Impregnation die bestmöglichste Erklärung für das ge
nannte Phänomen. Durch die Nennung erhalten die Karten eine neue

Eigenschaft, die er als Mental-Impregnation bezeichnet und die durch
die normale Sinnentätigkeit nicht erfaßt werden könne. Wenn wir an
die obgenannten Versuche der Conceptographie und der Wirkung der
heilenden Hand denken, dann erscheint dieser, übrigens uralte Gedanke,
der Mental-Impregnation einen gewissen Gehalt zu bekommen. Sollte
dies durch weitere Forschung bestätigt werden, so wäre dies von größter
Bedeutung für die Paranormologie. Zunächst würde dies im Bezug auf
die PE besagen, daß es sich hier um eine Wechselwirkung zwischen
dem, der etwas erfährt, und dem was erfahren wird, handelt. Der
Gedanke der Mental-Impregnation würde aber auch Licht in andere
Grenzphänomene werfen, wie dem des ortsgebundenen Spuks, der Psychometrie und Psychoskopie, der Telepathie und überhaupt in das ganze
psychische Geschehen, wie z.B. die Formung von Assoziationen, des
Lesens, des Gedächtnisses, der Bildung von Neurosen und einer Reihe
von psychosomatischen Phänomenen und nicht zuletzt der Frage: Was

ist Psyche'^?

4. Der Mensch in seinen geistigen Grenzphänomenen
Wenn wir von den geistigen Grenzphänomenen des Menschen

sprechen, so ist es zunächst einmal notwendig irgend eine Abgrenzung
dessen festzulegen, was wir unter Geist des Menschen verstehen. Ich

möchte als Geist des Menschen das bezeichnen, was ihn befähigt. Allge
meinbegriffe zu bilden. Daher sind auch unter den geistigen Grenz
phänomenen nur jene Begebenheiten zu verstehen, die den Charakter
des Allgemeinen haben, bzw. außerhalb der Raum-Zeit-Dimension
liegen. So gehören hierher vor allem das Phänomen der Intuition und
der Prophetie.
Unter Intuition ist die unmittelbare Einsicht einer dem erkennenden

Subjekt unbekannten Wahrheit zu verstehen. Dabei ist gar nicht sosehr
an diesbezügliche Spontaneinfälle mancher Forscher zu denken, weil die
sogenannten Spontaneinfälle meistens die Folge einer unbewußten Asso
ziation sind und somit in den Bereich des Psychischen gehören, sondern
vielmehr an jene Einsichten in Lebensweisheiten, deren Aussagen nicht
A. Rbsch, Was ist der Mensch, in: GW 1/1969, S. 25-33; Ders., PSI,
Psyche, Materie, GW IV/1968, S. 358-369.
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bewiesen, aber auch von niemandem verneint werden können. Hierher

gehören also die spontan erzeugten, unvergänglichen Leistungen der
Kunst und der Lebensweisweit des Menschen

Unter Prophetie hingegen ist die bestimmte Voraussage einer zu
künftigen Begebenheit, deren Verwirklichung durch die Aussage und
den Aussagenden garantiert ist, zu verstehen Damit rühren wir aber
schon an einen übermenschlichen und überweltlichen Bereich und stehen

somit an der Grenze der Erforschung des Paranormalen im Menschen.

5. Kritische Würdigung
Stellt man sich nun am Schluß dieses skizzenhaften Streifzuges durch
die paranormalen Aspekte der kosmopsychologischen Sicht des Men
schen, der noch durch das weite Feld der geo- und meteoropsychologischen und biologischen Betrachtungen zu erweitern wäre, die Frage
nach der Faktizität und Interpretation, so muß man zwar feststellen,
daß bis heute die Frage der Materialisation und Dematerialisation in
mediumistischen Sitzungen, die Frage der Levitation genau so wenig

geklärt ist wie die Frage des Spuks, der Poltergeister, der Wünschelrute
und des Pendels. Auch das durch die Erforschung des Psychiaters
J. Eisenbud mit Ted Seriös stark in Diskussion stehende Phänomen der
Conceptographie und die besonders durch F. Jürgenson und K.
Raudive postulierte Conceptofonie sind ebenso, wie gezeigt, noch völlig
in Diskussion. Das gleiche gilt von der Frage der Telekinese, des Hell
sehens, der Intuition und der Prophetie, wenngleich viele Autoren
letztere Phänomene als gegeben ansehen.

Selbst bei derFrage nach der eigentlichen Ursache der in ihrer Fakti
zität voll gesicherten paranormalen Phänomene lautet die Antwort:
Das weiß man nicht. Diese Antwort ist vielleicht unbefriedigend, aber
sie ist wissenschaftlich echt. Bei derartigen Phänomenen sind wir heute

über Hypothesen nämlich noch nicht hinausgekommen, von denen hier
vor allem drei zu nennen sind:
8' R. M. Westcott, Toward a contemporary psychology of intuition. A

historical, theoretical, and empirical inquiry, New York (Holt) 1968.
8» A. Resch, Der Traum im Heilsplan Gottes, S.52; A. Neher, L'essence du

proph^tisme, Paris 1955; H. Junker, Prophetie und Seher in Israel, Trier 1927.
88 W. Hellpach, Geopsyche. Die Menschenseele unter dem Einfluß von

Wetter und Klima, Boden und Landschaft, Stuttgart (Enke)'1965; H. v. Hentio,

Über den Zusammenhang von kosmischen und sozialen Krisen, Stuttgart (Klett)
«1968.
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1. Die Radio- oder Strahlungshypothese: Diese besagt, daß die para
normalen Phänomene durch irgend eine Art noch unbekannter Strahlen

bedingt werden. Schwierig wird hier das Problem, wenn Praekognition
oder Prophetie zur Frage stehen

2. Die animistische Hypothese: Nach dieser sind die paranormalen
Phänomene, vor allem die persongebundenen, durch die Tiefenseele zu
erklären

3. Die spiritistische Hypothese: Diese ist sich mit den Animisten darin
einig, daß die paranormalen Phänomene bis zu einem gewissen Grad mit
der Tiefenseele erklärt werden können, macht aber geltend, daß bei
gewissen Phänomenen, wie Besessenheit, gewissen Erscheinungen der
Mystik rmd bei manchen Sitzungsphänomenen ein Hereinwirken trans
zendenter Mächte angenommen werden müsse

Versucht man von diesen Erklärungsversuchen aus die paranormalen
Phänomene, z.B. des «Falles Rosenheim» zu betrachten, so muß man
die Deutungsmöglichkeit aller drei Hypothesen offen lassen, weil man

für keine einzelne der drei Hypothesen einen zwingenden Beweis dafür
oder dagegen erbringen kann. Das in der Kanzlei von mir selbst fest
gestellte psychische Spannungsfeld sowie die signifikanten Telepathie
versuche legen zwar eine Deutung auf der animistischen Ebene nahe.
Hier muß jedoch ganz grundsätzlich einmal gesagt werden, daß das
VorhEindensein der Faktoren einer Hypothese nicht auch schon den Aus
schluß von Faktoren der anderen Hypothese miteinschließt. Was wir
beobachten können, sind ünmer nur Phänomene physischer oder psy
chischer Struktur, wobei das Phänomen nicht auch schon seine eigent
liche Verursachung enth£dten muß. Ja, es kann sogar sein, daß das wahr
nehmbare Phänomen das Endresultat einer Kette von Ursachen ist. So

^ M. Rvzl, Theorien über die Natur von ASW,in: GW 11/1970, S. 241-256;
H. Bender (Hrsg.), Parapsychologie, Entwicklung, Ergebnisse, Probleme, Darm
stadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1966.
Dies., ebenda.
A. J. Davis, The Principles of nature, her divine revelations an a voice to
mankind, 1947; Ders., The principles of spirituel intercourse, 1851; A. Kardrec,

Le livre des esprits, Paris (Dentu) 1861; Ders., Le livre des Mddiums, Paris
(Didier) 1861; Ders., Das Buch der Geister und die Grundsätze der Geistlehre,
Leipzig (Mutze) ^1922; Ders., Das Buch der Medien oder Wegweiser der Medien
und der Anrufer. Der experimentelle Spiritismus,Leipzig(Mutze)1925; SchrenckNotzino, Die Entwicklung des Okkultismus zur Parapsychologie in Deutschland,
Leipzig 1932; C. Kiesewetter, Die Entwicklungsgeschichte des Spiritismus von

der Urzeit zur Gegenwart, Leipzig (Spohr) o. J.; E. Bozzano, Die Spukphäno
mene, Bamberg (Müller) 1930; C. du Prel, Der Spiritismus, Reclam o. J.
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könnte z. B. das Schwingen der Lampen durch irgendwelche unbekann
ten physischen Kräfte verursacht worden sein, die selbst durch rein psy
chische Kräfte mobilisiert wurden, wobei diese psychischen Kräfte selbst
wiederum durch Einwirken einer Transzendenz ausgelöst wurden. Ich

halte es daher einfach als zu billig, mit irgend einer der genannten drei

Hypothesen alles erklären zu wollen. Dies wäre nur dann möglich, wenn
für eine der genannten Hypothesen ein ausschließender und unwiderleg
bar exakter Beweis erbracht werden könnte. Nun aber sind diese Hypo

thesen von ^unbekannten Strahlungen», besonderen «Energien der

Tiejenseele nach außen», vom «Hereinwirken transzendenter Kräfte»
Annahmen, die noch in keiner Weise wissenschaftlich erhärtet sind.

Daher muß die Frage der Verursachung der z.B. im «Fall Rosen
heim» wie in anderen Fällen als paranormal zu bezeichnenden Phäno
mene noch offen bleiben. Diese Antwort ist freilich enttäuschend, aber

sachlich offen und sehr bedeutungsvoll. Das Unerklärbare ist nämlich
immer größer als das Erklärbare und bildet daher die Grundlage zur

Möglichkeit ganz neuer Erkenntnisse und zur Einsicht, daß die Welt
und der Mensch weit größer sind als das, was man beweisen kann.
Eines aber scheint seit der durch die Gründung der englischen

«Society for Psychical Research» von 1882 geleisteten wissenschaftlichen
Erforschung des Paranormalen gesichert zu sein, nämlich, daß es so
etwas, wie eine Gedankenübertragung, also eine Telepathie tatsächlich
gibt, wenngleich eine Erklärung noch völlig aussteht. So schreibt selbst
der überaus hippokratisch denkende Psychologe H. J. Eysenck: «In
den letzten 30 Jahren haben sich Psychologen und andere Wissen
schaftler mehr und mehr damit beschäftigt, parapsychologische Pro
bleme und Phänomene im Laboratorium zu studieren. In diesen streng
kontrollierten und statistisch ausgewerteten Experimenten hat es sich
gezeigt, daß sich die Phänomene wirklich ereignen, und daß keine
naturwissenschaftlichen Erklärungen hier ausreichen. Amerikanische
Psychologen und Biologen haben den Weg gewiesen. Aber in den letzten
Jahren haben Physiologen und Neurologen der Sowjetunion auch RestJtate publiziert, die den amerikanischen sehr ähnlich sind. Dies ist beson
ders interessant, weü die marxistische Regierung der UdSSR sich gegen
über diesen Phänomenen immer recht feindlich gezeigt hat. Wissen
schaftler, die sich mit der experimentellen Literatur vertraut gemacht
haben, sind überzeugt, daß es sich hier xun wirkliche Phänomene han
delt. Kritiker haben sich gewöhnlich nicht eingehend mit diesen Experi
menten bekannt gemacht. Hier, wie in der Wissenschaft überhaupt, muß
man viele Jahre verwenden, um sich mit den Methoden und Resultaten
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auseinanderzusetzen. Nur Toren kritisieren, ohne sich mit dem Problem
beschäftigt zu haben. Ich bin der Meinung, daß jeder Wissenschaftler,

der die Methode der experimentellen Wissenschaft gründlich kennt und
sich mit den Resultaten der experimentellen Parapsychologie gewissen
haft auseinandergesetzt hat, zu einer positiven Einstellung kommen
müßte. Meines Erachtens sind parapsychologische Phänomene ohne
Zweifel experimentell bewiesen im Sinne der Wissenschaft, d. h. sie sind
nicht mehr eine Frage des Glaubens, sondern nur noch des Wissens»
Aus diesem Grunde hat die «American Association for the Advancement

of Science» am 30. 12. 1969 die «Parapsychological Association» als eine
wissenschaftliche Gesellschaft aufgenommen und den anderen wissen

schaftlichen Gesellschaften vollkommen gleichgestellt.
Dies mag für die hier zu skizzierende Problemstellung genügen, um
festzustellen, daß es sich bei dieser kosmopsychologischen Richtung um
eine Betrachtung des Menschen handelt, die den Menschen als pulsie
renden Brennpunkt in das Kraftfeld des Kosmos und der Transzendenz

hineinspannt und die nicht so sehr an psychischen oder physischen
Einzelreaktionen das Interesse heftet. Mag auch vieles immer nur
gedachter Gedanke bleiben, so scheint doch manches, wie zum Beispiel
die Telepathie, lebendige Tatsache zu sein.

C. Der Mensch in der Sicht der Psychologie von morgen
Nach dieser stichwortartigen Darlegung der historischen Entfaltung
des menschlichen Denkens vom Menschen können wir nun die Sicht des

Menschen in der Psychologie von morgen umreißen. Wie schon ein

leitend gesagt, kann die psychologische Sicht des Menschen von morgen
nur auf dem Boden des Heute und Gestern erwachsen. Die Psychologie
von morgen wird aber in einer ganz neuen Blickrichtung, mit vielfältigen
Koordinationsformen den Menschen erforschen müssen, will sie dem
gerecht werden, was man von ihr erwartet, nämlich eine Antwort auf
die normalen und paranormalen psychischen Phänomene. Der Inhalt

der psychologischen Forschung darf nicht mehr die Methode eines

Wissenschaftszweiges sein, wie etwa die der Physiologie, sondern der
Mensch, so wie er sich der Wissenschaft stellt, als Mysterium. Der Zu
gang zu einer Entschleierung eines Mysteriums findet sich auf den

Pfaden, auf denen sich das Mysterium zeigt. Damit ist gesagt, daß die
Erforschung des Menschen den Einsatz der verschiedensten Methoden
H. Bender, Parapsychologie, ihre Ergebnisse und Probleme,Bremen (Schünemann) 1970, S. 73-74.
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erfordert. Dies bedingt im Blick auf die Ökonomie der Wissenschaft
notgedrungen eine Aufteilung der Forschungsgebiete.
Es wird die elementenpsychologische, die diagnostische und ver
haltenspsychologische und physiologische Betrachtungsweise ebenso kon
sequent durchgeführt werden müssen, wie das Bemühen um eine Be
schreibung der Individualität des Menschen anhand seiner kulturellen
Werte und seiner Erlebnisäußerungen. Von nicht geringer Bedeutung
wird die Erforschung des Unbewußten sein und zwar auf dem Boden
individueller und kollektiver Erfahrung und Äußerung und nicht auf
dem Boden der zahlreichen festzementierten Systeme
Vor allem aber ist die kosmopsychologische Betrachtung in die offi
zielle Erforschung des Menschen aufzunehmen. Die ganze Frage des
Paranormalen ist im Hinblick auf die bis heute schon gezeitigten Kennt
nisse einer strengen wissenschaftlichen Ansilyse wert, denn gerade von
hier aus bahnt sich eine ganz neue psychologische Sicht des Menschen
an. Allein schon die Tatsache der Telepathie stellt die Art aller früheren

psychologischen Untersuchungen imd Interpretationen infrage. Von
dieser Sicht aus erhebt sich die Frage, ob die Wahrnehmung wirklich
nur immer Wahrnehmung im traditionellen Sinne ist und ob die Reak
tionen einer Versuchsperson nur als Folge eines meßbaren physio
logischen Reizes oder einer Triebintensität verstanden werden können.
Von dieser Sicht aus genügt es ferner nicht mehr, das Verhalten des
Menschen nur als situationsbedingt zu bezeichnen. Man wird auch nicht
mehr so ohne weiteres vom Unbewußten als Pulverfaß der Verdrängun
gen oder als Hort von Urerlebnissen sprechen können, sondern wird die
Beeinflussung auf telepathischem- geo- und meteoropsychologischem
Weg mit in die Rechnung einbeziehen müssen.
Wie man sieht, muß die Psychologie von morgen die Unbekannte
«Mensch» durch eine Reihe von Teil-Forschungen zu ergründen suchen,
wobei die einzelnen Spezialrichtungen sich als Teilforschungen zu ver
stehen haben, um im offenen Blick für das Ganze die Erkenntnisse der

anderen Teilgebiete als Korrektive oder als Ergänzungen einzubauen.
Damit befinden wir uns aber vor einer ganz neuen Sicht des Men
schen. Der Mensch steht da als psychologisches Mysterium, das es zu
lichten gilt, und er bleibt ein Mysterium, solange dieses nicht voll ent8' D. Wyss, Die tiefenpsychologischen Schulen von den Anfängen bis zur

Gegenwart. Entwicklung, Probleme, Krisen, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht)
81966; E. WiESENHÜTTER, Gmndbegriffe der Tiefenpsychologie, Darmstadt (Wis
senschaftliche Buchgesellschaft) 1969.
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schieiert ist. Der Mensch durchbricht nämlich nicht nur im tätigen wie
im aufnehmenden Sinn die Grenzen von Raum und Zeit, sondern zeigt

in seinen Grenzphänomenen eine Dimension des Seins auf,für die es uns
vielleicht nicht nur an Begriffen mangelt, sondern sogar am Zugang
durch das rationale Denken. Es könnte sogar sein, daß unserem ratio

nalen, quantelnden Denken des Verstandes, der Zugang zum NichtQuantivizierbaren fehlt. Auf alle Fälle zeigen die dargelegten, zum Teil
experimentell völlig erhärteten Phänomene, daß es an Primitivität
grenzt, wenn man den Menschen als chemisch-physikalisches Produkt
oder als reines psychologisches Gebilde bezeichnet, wobei man unter
Psyche eine verfeinerte Materie versteht.
Die offizielle Wissenschaft vom Menschen, die Biologie und die Psy

chologie, imd man müßte heute auch sagen, die Physik, haben jahr
zehntelang bis auf den heutigen Tag mit diesem Bild vom Menschen
laboriert. Mit dem Begriff Reflex und seit neuestem dem der Rückkoppelung weiß man alle Phänomene des Menschen zu erklären oder
besser gesagt, man befaßt sich nur mit jenen Phänomenen, die sich
scheinbar unter den apriorischen Raster der genannten Begriffe ein
reihen lassen. Alle anderen Phänomene des Mensch-Seins, nämlich die

sogenannten Grenzphänomene, werden für nicht existent erklärt, weil
sie sich dem rationalen Raster der quantelnden Vernunft nicht beugen.
Damit stehen wir aber vor dem größten Irrtum des menschlichen Den
kens, nämlich vor der selbstverständlichen Annahme, daß das Denken
größer sei als der Mensch. Könnte man nämlich denken, was der Mensch
ist, so müßte zu mindestens das Denken der Mensch sein. Nun aber ist
der Mensch, wie ims die aufgezeigten Phänomene samt ihren Begleit
erscheinungen gezeigt haben, mehr als Denken.
So wird man aufgrund der schon gewonnenen Erkenntnisse, sei es
der Wahrnehmungs- und Verhaltenspsychologie, sei es der Psychodiagnostik und der verstehenden Psychologie, sei es der Tiefenpsycho
logie und Parapsychologie, den Menschen weder einen Reflexmechanis
mus noch eine Triebfunktion nennen, sondern ihn als Person im
ureigensten Sinn bezeichnen, als einen pulsierenden Brennpunkt, der in
den Kosmos und in die Transzendenz wirkt und der von Kosmos und
Transzendenz diurchwirkt wird.

Die Sicht des Menschen in der Psychologie von morgen muß sich
also von der Sicht des Menschen in der Psychologie von heute grund
sätzlich abheben, will sie sich als Psychologie des Menschen bezeichnen.
Der Mensch ist etwas Umgreifendes und daher führt jede Verabsolu
tierung eines Teilaspektes immer vom eigentlichen Verständnis des
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Menschen weg. Dies ist der Psychologie von heute zum Verhängnis ge
worden. Durch die Gleichsetzung des wiederholbaren Experimentes mit
«wissenschaftliche Wahrheit» ist sie nun in eine völlige Sackgasse ge
raten, da sie damit den Menschen zu einem außermenschlichen Objekt

gemacht hat, nämlich dem des Experiments. Nicht was der Mensch ist,
ist er, sondern was das wiederholbare Experiment zeitigt. Dieses zeitigt,
was es zeitigen kann und schließt dabei alles aus, was es nicht zeitigen
kann. Nun ist aber gerade der Mensch, wie es sich im Laufe allen psycho
logischen Bemühens gezeigt hat, in seinem psychischen Leben nicht nur
nicht voll greifbar, sondern vor allem nicht wiederholbar. Doch trotz
dieser Sachlage gilt als erwiesene psychologische Tatsache der Psycho

logie von heute nur, was das wiederholbare Experiment an den Tag
bringt.

Daher kommt es auch, daß man bis heute schon eine völlig unüber
schaubare Zahl von solchen experimentellen Meßinstrumenten erstellt

hat, die sich gegenseitig in der Validität und Reliabilität verifizieren
müssen oder einfacher ausgedrückt, in ihrer Tauglichkeit zu bestätigen
haben. Das Paradoxe liegt dabei darin, daß nicht das, was der Mensch

denkt oder fühlt psychologisch erhärtete Wirklichkeit ist, sondern nur
das, was das durch ein Meßinstrument geeichte Meßinstrument als
Gefühltes und Gedachtes erbringt. Ob nun das Gemessene auch der
Wirklichkeit entspricht, darf nicht durch die Wirklichkeit beantwortet
werden, das wäre nicht wissenschaftlich, sondern allein durch die wieder
holbare Messung mit demselben Meßinstrument oder einem anderen.
Nur auf diesem Wege ist es möglich, die Resultate der verschiedensten
Forscher zu vergleichen. Auf das kommt es letztlich an, denn je mehr
Forscher dieselben oder ähnliche Resultate mit demselben oder ähn

lichen Meßinstrumenten erzielen, um so wissenschaftiicher ist das Er

gebnis und um so mehr ist de. Ruf des Wissenschaftlers gesichert. Ob
die erzielten Ergebnisse auch der Wirklichkeit entsprechen, ist eine Frage,
die über das wiederholbare Experiment hinausgeht und folglich nicht
mehr wissenschaftlich genannt werden kann. So hat man heute in der
offiziellen Psychologie den Forschimgsraum, den Menschen, auf das
wiederholbare Experiment zusammengeschi umpft, indem man alles
ausschaltet, was in diese Form der Wiederholbarkeit nicht eingeht.
Selbst die Parapsychologie hat diesen Weg mit großen Hoffnungen
beschritten, ist dabei aber in einer völligen Sackgasse gelandet, da man
nicht verlangen kann, daß das Paranormale sich einerseits als normal,

also gesetzestreu, und andererseits als paranormal verhält, also die
Gesetze durchbricht.
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Damit sei nichts gegen den hohen Wert des Experimentes gesagt,
sondern nur gegen seine Identifizierung mit der Wahrheit und WissenscbaftUcbkeitf weil sich dies in bezug auf die psychologische Erforschung
des Menschen geradezu verheerend auswirkt, da man zentrale Gebiete
menschlichen Lebens und Erlebens einfach von der wissenschaftlichen

Betrachtung ausklammert und ein Menschenbild erstellt, nach dem kein
Mensch leben kann und leben mag.

So muß der Mensch in der Sicht der Psychologie von morgen eine
ganz neue Weite erhalten, die aus dem vollen Leben und Erleben des
Einzelmenschen und der Menschheit als solcher erwachsen ist. Von

dieser Blickrichtung aus wird man das psychische Wachsen des einzelnen
Menschen nicht mehr als Individuation, als ein Wachsen aus dem Innen
raum des Individuums, bezeichnen. Man wird aber auch nicht mehr von

Personalisation sprechen, als ob die Entfaltung und das Leben des Men
schen in einer progressiven Integrierung der Außenwelt bestünde.
Der Mensch muß vielmehr als ein kosmisch-transzendenter Mensch

gesehen werden,in dem alles wirkt

Es ist vielfach erhärtete Erfahrung

und auch gemessene Tatsache, daß das Leben und Erleben des Men

schen nicht nur durch die unmittelbare Außenwelt, sondern durch das

Spannungsfeld des ganzen Kosmos bedingt wird, daß es aber anderer
seits aktiv in dieses Spannungsfeld hineinwirkt. In seiner Sehnsucht und
in seinem Hoffen strebt er sogar über diesen Kosmos hinaus, hinein in
die Transzendenz. Wo immer aber ein Mensch etwas erhofft und ersehnt

oder aber sich dagegen versperrt, wirkt das Erhoffte und Ersehnte wie

auch das Verneinte mächtig in ihm, so daß gerade diese Fragen zu den
zentralen psychischen Erlebnissen gehören, weil sie den Menschen ge
waltig über sich hinausheben oder erbarmungslos auf sich zurück
werfen.

So wird eine Psychologie von morgen in einer besonderen Weise
gerade diese psychischen Momente menschlichen Daseins erforschen
müssen, um jenes Menschenbild zu erstellen, in dem der Mensch lebt
Ph. Rech, Inbild des Kosmos. Eine Symbolik der Schöpfung, 2 Bänd^
Salzburg (Müller) 1966; D. Le Saux, Indische Weisheit — Christliche Mystik.

Von der Vedante zur Dreifaltigkeit, Luzem-München (Rex) 1968; V. Rüfner,
Psychologie. Gesamtdarstellung der Psychologie. Bd.IV von: H. Meyer, Syste

matische Philosophie, Paderborn (Schöningh) 1969; E. Benz, Die Vision. Er
fahrungsformen und Bilderwelt, Stuttgart (Klett) 1969; J. Gebser, Ursprung
und Gegenwart. Fundamente und Manifestationen der äperspektivischen Welt,

Stuttgart (Deutsche Verlagsanstalt), I. u. II. Teil, 1966; G. Walther, Phänomenologie der Mystik, Ölten (Walter) 1955.
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und leben kann, und zwar ungeachtet jeglicher Form manipulierter
Wissenschaftsdoktrin. Man wird dann das psychische Leben und
Wachsen des Menschen ganz einfach als Personation bezeichnen, denn je
mehr ein Mensch nach außen erklingt und je mehr das Außen durch
ihn schwingt, um so größer ist er als Person. Freilich wird uns der
Mensch auch morgen ein großes Mysterium bleiben, doch die Sicht des
Menschen in der Psychologie von morgen muß wieder den Menschen in
den Mittelpunkt der Betrachtung rücken, ansonsten geht ihr der Mensch
ganz verloren. Auch die Frage, was ist der Mensch? wird hnmer Frage
bleiben, doch gerade deshalb müssen wir diese Frage stellen, denn es
ist groß, etwas zu wissen, noch größer aber ist es, zu wissen, daß man
etwas nicht weiß.

i

