BERNHARD M. REUTER

PSYCHE,GEHIRN UND SYNCHRONIZITÄT

1. Einleitung
In der Bretagne wie auch an anderen Orten in der Welt finden wir beein
druckende, viele Menschen seltsam-magisch berührende Steinsetzungen aus
neolithischer Zeit (Abb. 1). Rätselhaft ist, wie die manchmal Hunderte von
Tonnen schweren Megalithen von den Vorfahren rein technisch transpor
tiert und errichtet worden sind; darüber hinaus fragt man sich nach dem tie
feren Sinn und Zweck solcher Steinsetzungen. Eine vorwiegend religiös

kultische Bedeutung ist anzunehmen.^ Steine in jeglicher Form, z.B. die
Ka'aba in Mekka, ebenso ganze Felsgebirge wie der Kailash in Tibet, werden
von vielen Völkern als der Sitz des Geistes, der Götter, allgemein als ein Ort
numinoser Kräfte verehrt. Steine können auch mit dem Totenkult in Verbin

dung stehen.
Selbst im Christentum, welches sich von «heidnischen» Vorstellungen ent

fernt hat, spielen Steine eine Rolle. Sie werden jedoch häufig nicht gänzlich

in die Kirche «integriert». Ein Beispiel hierfür ist der Trierer Domstein^, der
vor dem rechten Westportal liegt, weil er vom Teufel kommt, ohne den aber,
wie die Legende erzählt, das zentrale Geviert des Gotteshauses paradoxer
weise nicht gebaut werden konnte(Abb. 2).
Nach einer tiefenpsychologischen Deutung von C. G. JUNG wohnt im Stein
als ältestem religiösem Symbol ein Geist

welcher den überdauernden Teil

der menschlichen Seele darstellt. In der Alchemie gilt der Lapis philosophorum als das Geheimnis Gottes in der Materie; der Stein besitzt hier eine See

le oder einen Geist, den der Adept aus ihm extrahieren muß. Als zusätzliches
Beispiel für den lichten und den dunklen göttlichen Anteil im Stein sei hier
amplifizierend Mithras genannt, der aus einem Felsen herauswächst.

1 S. von REDEN; Die Megalithkulturen. Zeugnisse einer verschollenen Urreligion. - Köln:
DuMont, 1989

2 E. SAUSER: Der Domstein. Legenden aus dem Trierer Land. - Trier: Verlag d. Akad. Buchhandl. Interbook, 1985,S. 30 - 32
3 C. G. JUNG: Psychologie und Alchemie. GW,Bd. 12. - Ölten: Walter, 1972
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JUNG wollte seine Deutungen in erster Linie als psychologische, d. h. die
menschliche Vorstellungswelt betreffende, Erklärungen verstanden wissen.
Entsprechende archetypische Ideen kommen bei fast allen Völkern vor.
Diese Feststellung bleibt unabhängig von der Frage richtig, ob es faktisch
eine beseelte Materie geben kann, ob es neben der psychologischen Wahr
heit ein tatsächliches «übernatürliches» Vorhandensein gibt. Kann es also
einen real existierenden Geist im Stein im Sinne von Mana oder gar unab
hängige individuelle Geister im spiritistischen Sinne geben?
Betrachten wir diese viele Menschen beschäftigende Frage nach der Faktizität zunächst aus JUNGs Sicht. JUNG hatte, um die analytische Psychologie
nicht dem Vorwurf des obskuren Aberglaubens auszusetzen, nach reiflicher

Überlegung offiziell erst gegen Ende seines Lebens dazu Stellung genommen.
Schaut man sich zur Faktizitätsfrage JUNGs Biographie an, oder liest man

seine späte Schrift zur Synchronizität, die er in Verbindung mit dem Atom
physiker und Nobelpreisträger Wolfgang PAULI herausgegeben hat^, so er
kennt man, daß JUNG, wenn nicht bereits von der realen Existenz von Gei

stern, so doch von anderen paranormalen Phänomenen überzeugt war. Er
wollte die «Reichweite des menschlichen Geistes» nicht auf das Gehirn be

schränkt wissen. JUNG beschreibt in seinen «Erinnerungen» außergewöhnli
che Erlebnisse, die ihn zeit seines Lebens begleitet haben.^ In seiner
Jugendzeit, als sich entscheiden sollte, welchen Berufsweg er einschlagen
würde, eine Zeit der Suche und tiefen seelischen Krise, zersprang beispiels
weise ein Messer, welches in einer Schublade gelegen hatte, auf unerklärli
che Weise mit lautem Knall in vier Teile. JUNG führte dieses aus seiner Sicht

paranormale, telekinetische Ereignis auf seinen Kontakt mit seiner Cousine,
dem Medium Helene Preiswerk, zurück. Jahre später ereigneten sich in
der emotional geführten Auseinandersetzung mit Sigmund FREUD um des
sen eindimensionale Sexualtheorie poltergeistähnliche Phänomene, die den

«rationalen» FREUD nachhaltig beeindruckten. In seinem späteren Leben
hielt denn auch der als Atheist geltende FREUD

der sich als Entzauberer

mythologischer Vorstellungswelten sah und die «Metaphysik durch

Metapsychologie»^ ersetzen wollte, die Existenz der Telepathie und anderer
parapsychischer Erscheinungen für durchaus gegeben. In Anwendung der
FREUDschen Psychologie auf die Person FREUD fällt es nicht schwer, darin
4 C. G. JUNG/W.PAULI: Naturerklärung und Psyche. - Zürich: Rascher, 1952

5 C. G. JUNG: Erinnerungen, Träume, Gedanken. Aufgezeichnet und herausgegeben v.
Aniela JAFFE. - Ölten: Walter, 1971, S. 111 ff.

6 S. FREUD: tJber eine Weltanschauung. GW,Bd. 15. - London: Image, 1949,S. 181
7 S. FREUD: Zur Psychopathologie des Alltagslebens. GW, Bd. 4. - London: Imago, 1947, S.
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Abb. 1: Menhire bei Carnac, Bretagne IPhoto: Heinz Wohner (mit freundlicher Genehmigung).
Aus: H. SCHREIBER/H. WOHNER: Bretagne, sehen und erleben. - München: Süddeutscher Ver
lag, 1990]

Abb. 2: Der Trierer Domstein. Nach der Legende wurde die schwarzgraue Syenitsäule vom Teu
fel aus dem Odenwald herbeigeschafft.
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die «Wiederkehr des Verdrängten», den Eintritt des Metaphysischen durch
die Hintertüre zu sehen. In der Synchronizitätstheorie hat JUNG schließlich
gegen Ende seines Lebens versucht, den für ihn «immer schon» realen para
psychischen Erscheinungen einen wissenschaftlich-philosophischen Rah
men zu geben und einen Erklärungsversuch zu liefern.
Auch wenn es mittlerweile innerhalb der etablierten Wissenschaften, so

in der angesehenen Zeitschrift Behavioral and Brain Sciences (BBS)®, eine
ausführliche Diskussion um die Parapsychologie gibt, betrachten die mei
sten orthodoxen Wissenschaftler diese Entwicklung eher reserviert. Sie be
streiten die faktische Existenz paranormaler Phänomene, da sie Berichte wie
beispielsweise die oben genannten eher anekdotisch finden - auch wenn,
oder weil sie von «Autoritäten» der Tiefenpsychologie stammen. Hierbei ist

häufig das Argument zu hören, daß PSTPhänomene «a priori» auf Betrug
oder Täuschung zurückgeführt werden müssen, da deren tatsächliche Exi

stenz im Widerspruch zu bekannten physikalischen Gesetzen steht.
Der menschliche Geist oder die Seele sei, so sagen die Skeptiker, von der
Funktion des Gehirns abhängig. Das Gehirn wird von der Mehrheit der

Scientific Community als ein Informationsverarbeitungssystem angesehen,
das nicht außerhalb seiner selbst wirksam sein kann. Ein Geist im Stein etwa

wäre außerhalb einer rein symbolischen Vorstellung in dieser Sicht eine un
sinnige Annahme. Für nicht wenige Wissenschaftler ist bereits ein Geist im
Gehirn eine schwer akzeptierbare Tatsache und nichts weiter als ein «Ge
spenst in einer Maschine» - wobei die Existenz dieses Gespenstes durchaus
nicht als «hommage» an die Parapsychologie zu werten ist.

Tatsächlich ist die Parapsychologie gegenüber den Skeptikern in einer un
günstigen Position, da es derzeit keine experimentell reproduzierbaren para

normalen Phänomene gibt.^ Allerdings gibt es beeindruckende, aber nicht
jeden Zweifel ausräumende Einzelfälle. Die von den Skeptikern betonte Ab
hängigkeit psychischer Prozesse von zerebralen, welche prima facie über

natürliche Wirkungen auszuschließen scheint, ist ebenfalls fraglos richtig.
Hierfür gibt es eine Fülle von naturwissenschaftlichen Beweisen. Wenn wir

uns also mit dem Phänomen des Geistes oder der Psyche und ihren Wirkun
gen beschäftigen wollen, müssen wir uns auch mit ihrem Träger auseinan
dersetzen. Bereits William JAMES, einer der Begründer der physiologischen
Psychologie, formulierte 1901 in seinem Buch «Die Vielfalt religiöser Erfah
rung»:

8 Behavioral and Brain Sciences 10(1987), 539 -643

9 U. TIMM: Definitorische Probleme der Parapsychologie - gestern und heute, Z. f. Para
psychologie und Grenzgebiete d. Psychologie 27(1985), 24- 33
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«... Zufolge des eben genannten allgemeinen Postulats der Psychologie gibt
es keinen einzigen unter unseren Geisteszuständen - hoch oder niedrig, ge
sund oder krankhaft

der nicht irgendeinen organischen Prozeß zu seiner

Bedingung hat.»

Enthält dieses Zitat die vollständige Wahrheit über das «Wesen» des Psy
chischen? Eine möglichst genaue Kenntnis der bedingenden Gehimvorgänge erscheint erforderlich. Im folgenden Abschnitt werde ich daher Metho

den und gesicherte Erkenntnisse der neueren Hirnforschung referieren und
sodann die Frage erörtern, in welcher Beziehung die menschliche Psyche
zum Gehirn stehen könnte. Wir werden uns dann mit der darüber hinaus
gehenden Problematik befassen, ob es aus der Sicht der Neurowissenschaf-

ten paranormale Erlebnisse geben kann, und falls ja, welche Methoden der
Psychophysiologie der Parapsychologie dienlich sein könnten.

2. Forschungsmethoden der Neurowlssenschaften

Die zentrale Frage der physiologischen Psychologie lautet: Was geschieht
im Gehirn, wenn wir etwas denken, fühlen, empfinden oder wenn wir Ver
halten zeigen. Mit anderen Worten: Diese Wissenschaft versucht, Korrela

tionen zwischen hirnphysiologischen Prozessen und psychischen Vorgängen
zu erstellen. Historisch gesehen hat sich dabei die moderne Hirnforschung,
speziell die Neuropsychologie, aus der Gallschen Schädellehre entwickelt,
welche bestimmten Ausprägungen des äußeren Schädels bestimmte Funktio
nen zuordnen wollte. Dabei hatte sie ein Körnchen Wahrheit entdeckt, näm
lich, daß bestimmten seelischen Funktionen bestimmte zerebrale Zentren

zuzuordnen sind, die bei allen Menschen mehr oder minder gleich angeord
net sind. Diese Lokalisationen haben jedoch bekanntlich keinerlei Auswir

kungen auf die äußere Schädelform. Der Hauptpfeiler der Neuropsychologie
bleibt bis heute diese Zentrenlehre, wobei sich die Methoden zur Erfor

schung der Lokalisation bestimmter psychischer Leistungen in den letzten
Jahrzehnten sehr differenziert haben. Diese Fortschritte sind auch der Öf
fentlichkeit nicht verborgen gebliehen, und mittlerweile weiß auch der

Leser von «Esotera», daß es eine Großhirnhemisphärenspezialisierung gibt,
wobei normalerweise bei Rechtshändern der linken Hemisphäre eher
sprachliche Funktionen zukommen, während die rechte Hemisphäre eher
für räumlich visuelle - nonverbale - Aufgaben zuständig ist. Im Gefolge die10 W. JAMES: Die Vielfalt religiöser Erfahrung. - Ölten: Walter, 1979, S. 23 [weiter oben be

findet sieb ein sinnentstellender Druckfehler: statt «unvollständig» muß es «vollständig» beißen
(Anm. d. Verf.)]
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ser unstreitig richtigen Forschungsergebnisse kam es zu einer Flut von
Publikationen, welche dem archetypischen Bedürfnis des Menschen nach
Schwarz-Weiß-Polarisierungen entgegenkamen und den Großhirnhemisphä
ren einfache andere psychische Dichotomien zuordneten. Selbst seriöse wis
senschaftliche Publikationen blieben von diesen polaren Vereinfachungen

nicht verschont (zur Kritik: R. EFRON^^), mehr noch aber griff eine begei
sterte New-Age-Welle diesen Dualismus auf. Solche vereinfachenden

Dichotomien^^ stimmen ganz offensichtlich nicht, wie man etwa auch durch
den Wada-Test zeigen kann.
a)Der Wada-Test
Was ist der Wada-Test? Es handelt sich um eine Methode zur Kurznarko

se jeweils einer Großhirnhemisphäre. Dabei wird ein bestimmtes Barbiturat, Amoharbital, in jeweils eine Halsschlagader injiziert, was die dazugehö
rige Großhirnhemisphäre betäubt und für etwa 5 Minuten «schlafen» legt.
Aufgrund der Eigenheit der menschlichen Gefäßsysteme ist diese selektive
Betäubung durchführbar. Auf diese Weise ist eine gezielte Kommunikation
mit der wachbleibenden Einzelhemisphäre möglich. Es ist ein für Neurolo
gen und Neuropsychologen immer wieder faszinierendes Erlebnis wenn
diese Untersuchung, die nur bei Patienten unter strenger medizinischer In
dikation durchgeführt wird, ansteht.

Die Wada-Prozedur, nach dem Neurochirurgen Juhn WADA, geht im
wesentlichen folgendermaßen vonstatten: Der liegende Patient wird ge
beten, beide Arme senkrecht hochzuheben und von 100 an rückwärts zu zäh

len. Während er zählt, wird das Barbiturat von einem Neuroradiologen
unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen in die zuführende Arterie der je
weiligen Gehirnhälfte injiziert. Wird dabei die rechte Gehirnhälfte betäubt,
so sinkt nach kurzer Zeit der linke Arm erschlafft herunter; dies zeigt die
einseitige Wirkung des Barbiturates an. Der rechte Arm kann dagegen wei
ter willkürlich bewegt werden, der Patient ist wach, kann für gewöhnlich
auch weiter zählen und Sätze bilden. Er kann auf verbale Aufforderung auch
11 R. EFRON: The Decline and Fall of Hemispheric Specialisation. - Hillsdale: Lawrence Erl
baum, 1990
12 C. HAMPDEN-TURNER: Modelle des Menschen. Ein Handbuch des menschlichen Bewußt

seins. - Weinheim: Beltz, 1986,S.89

13 M. KURTHEN/D. B. LINKE/B. M. REUTER/A. HUFNAGEL/C. E. ELGER: Severe Negative
Emotional Reactions in Intracarotid Sodium Amytal Procedures: Further Evidence for Hemi
spheric Asymmetries? - Cortex 27(1990), 333- 337

14 M.S. GAZZANIGA: Das erkennende Gehirn: Entdeckungen in den Netzwerken des Geistes.
- Paderborn: Junfermann, 1989, S. 100
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beispielsweise Gegenstände zeigen, und eine einfache Unterhaltung ist mög
lich. Er kann sich Worte merken. Erstaunlich ist, daß diese kognitiven Lei
stungen alle nur mit einer Gehirnhälfte, zumeist der linken, geleistet werden
können, wobei der Patient in der Regel von der «Lähmung» seines linken
Armes nichts bemerkt. Bemerkenswert daran ist, daß die Wada-Prozedur

eine reversible «Manipulation des menschlichen Bewußtseins»^^ darstellt.
Schauen wir uns deshalb den umgekehrten Fall an: Das Barbiturat wird in
die linke Arteria carotis interna injiziert: Diesmal sinkt nach Sekunden der
rechte Arm «gelähmt» nach unten, der Patient kann jetzt normalerweise
nicht mehr sprechen, er versteht auch keine verbalen Aufforderungen, und
ein unbefangener Beobachter könnte meinen, der Patient sei nun nicht rich
tig bei Bewußtsein. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Gibt man ihm
während des Tests etwa einen Gegenstand kurz in die linke Hand, z. B. eine

Zahnbürste oder einen Löffel, so passiert etwas sehr Merkwürdiges.^® Um
dies zu beobachten, muß man abwarten, bis die Wirkung des Barbiturates
nachgelassen hat und der Patient wieder ganz normal reagiert. Fragt man
ihn nun, was er während des Wada-Tests erlebt hat und ob man ihm einige
Gegenstände in die Hand gegeben hat, so streitet er für gewöhnlich heftig
alles ab. Einer unserer Patienten formulierte in einem solchen Zusammen

hang: «Ich müßte lügen, wenn ich behaupten würde, daß Sie mir etwas in die
Hand gelegt haben.»

Läßt man den Patienten aber nonverbal mit der linken Hand aus einer gan
zen Reihe von Gegenständen, die ihm vorgelegt werden, zeigend auswählen,

so kann er zumeist problemlos die während des Wada-Tests in die Hand ge
legten Gegenstände richtig zeigen (Abb. 3). Hier findet offensichtlich eine
ganz merkwürdige psychische Dissoziation statt. Obgleich die rechte Gehirn

hälfte ganz offenkundig noch «weiß», was passiert ist - sie kann ja richtig zei
gen - so kann sie doch der linken, sprachbegabten keine nachträgliche Mit
teilung davon machen. Die rechte Hemisphäre führt anscheinend, obgleich
sie über den Balken mit der linken verbunden ist, in einem gewissen Sinne
ein «Eigenleben». M. S. GAZZANIGA spricht in diesem Zusammenhang von

der Modularität der Gehirnhälften. Was in der rechten Gehirnhälfte abge
laufen ist, ist isoliert abgelaufen, hat eine eigene «neurale Sprache»; eine
15 Derselbe, a. a. 0., S. 101

16 M.S. GAZZANIGA/J. E. LeDOUX: Neuropsychologische Integration kognitiver Prozesse. Stuttgart: Enke, 1983,S. 101 ff.

17 G. RISSE/M. S. GAZZANIGA: Well-kept Secrets of the Right Hemisphere: A Carotid Amytal
Study of Restricted Memory Transfer.- Neurology 28(1978),950-953
18 G. RISSE, a. a. 0.
19 M.S. GAZZANIGA/J. E. LeDOUX, a. a. 0.
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Macht man zu

ein, wenn auch sich verschieden äußern

(Selbst)-Bewußtsein. Beide Großhirnhe
misphären haben allem Anschein nach

etwa Taubstumme von Geburt an ohne

verwechseln zu wollen, denn dann wären

bewußtlos ist, sie ist ja zu hohen kogniti
ven Leistungen fähig, sie kann nur eben
nicht sprechen. Es wäre ein fataler Irr
tum, Sprachfähigkeit mit Bewußtsein

Gehirnhälfte allem Anschein nach nicht

dies ist m. E. nicht richtig, da die rechte

sein zuzusprechen, wie J. ECCLES das tut;

hälfte Bewußtsein bzw. Selbstbewußt

angeben, was ihr in die Hand gelegt wor
den ist. Man könnte aufgrund solcher Be
funde geneigt sein, nur der linken Hirn

te nachher mit Leichtigkeit verbal genau

legt also in die rechte Hand bei Betäu
bung der rechten Hemisphäre einen
Gegenstand, so kann die linke Gehirnhälf

dem erwähnten Test die Gegenprobe,

ist nicht(mehr)möglich.

Konversation mit der linken Hemisphäre

Psyche, Gehirn und Synchronizität

I

gegeben? j

ich Ihnen

Was habe j

Abb. 3: Vereinfachtes Schema der spe
ziellen Wada-Test Prozedur(nach: M.S.
GAZZANIGA/J. E. LeDOUX, 1983)

des, Bewußtsein. Die Experimente zeigen aber, was für ein fragwürdi
ges Konstrukt ein Begriff wie Ich-Identität ist, da ja rechtshemisphärische
Erfahrungen nachträglich der linken Gehirnhälfte nicht immer mitgeteilt
werden können, wobei nach Auffassung GAZZANIGAs der Wada-Test nur

«eine überspitzte Variante einer alltäglichen Situation ist»^^. Ähnliche Re
sultate hatten schon die sogenannten Split-Brain-Experimente ergeben, bei
denen allerdings das Corpus callosum, das Verbindungsglied zwischen bei
den Gehirnhälften, bei Epilepsie-Patienten operativ durchtrennt worden
war. Man hat diese Operationen vor allem in den 50er und 60er Jahren

durchgeführt, um eine Ausbreitung epileptischer Entladungsherde auf die
andere Gehirnhälfte zu verhindern. Mittels raffinierter Versuchsanordnun

gen kann man erreichen, daß bei solchen Patienten gezielt nur die eine oder
andere Gehirnhälfte angesprochen wird; eine Kommunikation der beiden
Hälften untereinander ist wegen der Balkendurchtrennung (quasi) nicht

Resch: Aspekte der Paranormologie

21 Dieselben, a. a. O., S. 103

20 Dieselben, a. a. O.

26
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möglich. Wird beispielsweise mittels eines Tachistoskops, das ist ein DiaProjektor, der nur kurzzeitig Dias aufblitzen läßt, in das linke Sehfeld eines

männlichen Split-Brain-Patienten ein Pin-up-Girl projiziert, welches also
nur die rechte Hemisphäre erreicht, so wird der Patient häufig nur verlegen
lächeln. Fragt man ihn verbal, warum er lächle, so sagt der Patient: «Ach nur
so ... Herr Doktor, Sie sind ein lustiger Kerl.» Der Patient macht eine falsche
Kausalattribution, über den wahren Grund seines Lächelns weiß er nichts
zu berichten. Anscheinend können zwei Bewußtseine existieren, die in
einem Körper leben, wobei aus prinzipiellen Gründen («other minds» Pro
blem) nicht entschieden ist, ob es sich um zwei verschiedene Bewußtseine

handelt oder um ein verdoppeltes.

Besonders drastisch zeigt sich der Tatbestand der Spaltung, wenn es zu
zwei sich widersprechenden Willensimpulsen kommt, wenn etwa die rechte
Hand des Patienten die Hose heraufzieht und die linke die Hose herunter
zieht. Die Freiheit des Willens erscheint nach R. SPERRY deshalb als Illu
sion, wobei man bei den Split-Brain-Versuchen noch kritisch einwenden

konnte, daß es sich bei der operativen Durchtrennung des Balkens schließ
lich um eine künstlich geschaffene «Persönlichkeitsspaltung» handelte. Hin
gegen scheinen die Wada-Test-Befunde zu zeigen, daß eine Kommunikation

der Hirnhemisphären untereinander schon per se nicht selten Schwierigkei
ten bietet und die Gehirnhälften bis zu einem gewissen Grade autonome Ein
heiten sind.

Von einigen Skeptikern ^2 werden die Spaltungsphänomene als deutliches
Indiz für die Identität von Geist und Gehirn angesehen, da anscheinend das

Messer des Neurochirurgen durch Teilung der Gehirnmaterie prinzipiell be
liebig viele «Personen» erzeugen kann. Von einem In-dividuum könne des

halb nicht gesprochen werden, da dies die Einheit und die Einmaligkeit der
Seele voraussetze.

Dieser Skeptikereinwand ist sehr ernst zu nehmen: Die

intuitive Einsicht des einzelnen, eine unverwechselbare Person zu sein,

deren Bewußtsein eben nicht nach Belieben dupliziert werden kann, gibt
22 B. L. BEYERSTEIN: The Brain and Consciousness: Implications for PSI Phenomena, The
Skeptical Inquirer 12(1987), 163- 173

23 Erwin SCHRÖDINGER schreibt 1944 - ohne daß er die Split-Brain Experimente kennen
konnte - zu dieser Problematik:

«Und doch hahen wir alle den unhestreitharen Eindruck, daß die Gesamtheit unserer persönli
chen Erfahrung eine Einheit bildet, die von derjenigen irgendeiner anderen Person durchaus
verschieden ist. Wir nennen diese Einheit unser «Ich». Was ist dieses «Ich» ?»
...und an anderer Stelle:

«Uns bleibt nur eines übrig: wir müssen uns an die unmittelbare Erfahrung halten, daß das Be
wußtsein ein Singular ist, dessen Plural wir nicht kennen; daß nur eines wirklich ist und das,
was eine Mehrzahl zu sein scheint, nur eine durch Täuschung (das indische Maja) entstandene
Vielfalt von verschiedenen Erscheinungsformen dieses Einen ist. Die gleiche Illusion entsteht in
einer Spiegelgalerie...»(E. SCHRÖDINGER: Was ist Leben? - München: Piper, 1987,S. 148 ff.)
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Abb.4: Selbstbildnis eines Künstlers mit monopolarer manischer Psychose. Der Patient berich

tete, daß er häufig die Anwesenheit anderer Personen, insbesondere seiner Eltern in sich spüre.
Ihrem Diktat sei er auch als längst Erwachsener unterworfen. Diese Tendenz zur Personifika
tion von Seelenanteilen bleibt in diesem Falle einfühlbar und verstehbar, da die «Fortexistenz»

der Eltern in der Psyche in milderen Ausdrucksformen auch beim Gesunden vorkommt.

Psyche, Gehirn und Synchronizität

229

dem Menschen erst das Gefühl, daß die Psyche etwas Übergeordnetes und
Wirkendes ist. Diesem Gedanken folgend, ist die Einheit der Seele späte
stens seit FLATO das Merkmal einer transzendenten Seele. Daher kann es

nach den Skeptikern bei einer materiell teilbaren Seele keine metaphysi
schen, paranormalen Wirkungen geben.

Ich halte diese Argumentation nicht für zwingend, da mir die Einheitlich
keit der Seele aus tiefenpsychologischer Sicht nur als eine relative erscheint,
ohne daß dies dem Begriff der «Person» Abbruch tun muß. Zwar sollte man

sich unbedingt vor vorschnellen Vereinfachungen, etwa der, die rechte
Hemisphäre sei das FREUDsche «Es», unbedingt hüten, dennoch lassen sich
gewisse Parallelen der Neuropsychologie und den Split-Brain-Phänomenen
zur Tiefenpsychologie nicht leugnen.^4 Gerade die Tiefenpsychologie be
zweifelt die Einheitlichkeit eines bewußten Ichs, spricht von Partialseelen

oder Komplexen,ohne das «Personkonzept» aufgeben zu wollen. Ein neuroti
scher Mensch ist im tiefenpsychologischen Sinne jemand, bei dem die Teil
seelen mehr oder minder autonom geworden sind, der dissoziiert ist. Die

analytische Therapie besteht demzufolge darin, die abgespaltenen Komple
xe, die nach JUNG sogar ein eigenes Bewußtsein haben können,zu einer Ein
heit zu fügen. Dabei betonen gerade die Vertreter der Tiefenpsychologie, wie
schwierig, wenn nicht oft unmöglich, diese Aufgabe ist, weil der Kultur
mensch von Grund auf auf Spaltung angelegt sei. Die «Willensfreiheit» des
Neurotikers im Widerstreit mit seinen abgespaltenen Komplexen ist dem
nach nur eine relative. Mein verehrter Lehrer Prof. A. M.DÄUMLING beton
te in seinen Vorlesungen immer wieder die Formel: «Es ist falsch zu sagen:
Ich habe eine Neurose, nein, die Neurose hat mich!»

Diese Unfreiheit gegenüber per se schon autonomen Teilkräften gilt in
verstärktem Maße bei den «Geisteskrankheiten» («Inflation»), da weitere die

endogenen Psychosen determinierende bzw. verursachende biologische
Faktoren hinzukommen. Den seelischen Zustand der Spaltung illustriert
Abb.4.

Es fällt nicht schwer, von solchen Abspaltungsprozessen zum Phänomen
der «Besessenheit» zu kommen. Solche Phänomene sind sowohl aus neuro

senpsychologischer wie aus hirnphysiologischer Sicht grundsätzlich nichts
Unerklärliches, da der Besessene seine abgespaltenen Anteile in einer der
Natur der Psyche entsprechenden Tendenz personifizieren kann. Wir wer
den noch erörtern, ob dabei auch Paranormales im Spiel sein könnte. In die
sem thematischen Zusammenhang ist jetzt nur wichtig, daß Spaltungen des
24 S. SPRINGER/G. DEUTSCH: Linkes-rechtes Gehirn: funktioneile Asymmetrien. - Heidel

berg: Spektrum der Wissenschaft, 1987,188
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Bewußtseins paranormale Ereignisse nicht zwingend ausschließen, mögli
cherweise geradezu fordern, da parapsychische Wirkungen nicht von einer
einheitlichen Seele kommen müssen.

b)EEG und ereigniskorrelierte Potentiale

Wir werden uns jedoch jetzt noch einigen anderen sich gegenseitig ergän
zenden Methoden der Himforschung zuwenden, um unseren Blick für den
psychophysischen Zusammenhang zu schärfen. Der Nachteil der klassischen
Neuropsychologie ist ihr Verhaftetsein in der Lokalisationslehre. Will man
den Verlauf psychischer Prozesse in ihrem zeitlichen Ablauf im neuronalen

System verstehen, so muß man auf andere Methoden zurückgreifen. Man
kann beispielsweise mittels der Positronenemissionstomographie (RET)
unter Anwendung radioaktiver Isotopen (tracern) anschaulich zeigen, wel
che Gehirnzentren beim Lesen, Musikhören, Imaginieren ablaufmäßig akti
viert werden. Diese und ähnliche Verfahren bleiben jedoch aus technisch

physikalischen Gründen zu undynamisch. Will man die psychischen Abläufe

in ihrem physiologischen Korrelat, sozusagen von Augenblick zu Augenblick
beobachten, so bleibt dies den elektrophysiologischen Methoden vorbehal

ten. Die zeitliche Auflösung des Elektroencephalogramms (EEG) liegt dabei
im Millisekundenbereich, wobei vorteilhafterweise kein Eingriff in den Ab
lauf der Prozesse selbst vorgenommen wird. Mittels besonderer Verfahren

(«averaging») kann man heute die im Rauschen des EEG eingebetteten, mit
psychischen Prozessen verbundenen ereigniskorrelierten Potentiale heraus
lösen und als Kurve (oder «brain-map») darstellen. M.KUTAS und S. A. HILL

YARD präsentierten mittels kurzfristiger Diaprojektion ihren Versuchsper
sonen unstimmige Sätze wiei «Er schüttete in den Kaffee Zucker und

Zement».25 Etwa 400 msec nach Auftreten des Wortes «Zement» kommt es,
insbesondere über den sensorischen Sprachzentren und homologen kontra

lateralen Regionen, zu einer negativen Spannungsschwankung im ereignis
korrelierten Potential, welche anzeigt, daß dieses letzte Wort des Satzes als

unstimmig erkannt wurde. Das Verfahren ist erstaunlicherweise so empfind
lich, daß sich zwischen Sätzen wie «Er mag Zucker und Zitrone im Tee», und
nur etwas ungewöhnlicheren Aussagen, wie «Er mag Zucker und Zitrone im

Kaffee»,im Mittel eine signifikante Kurvendifferenz gefunden werden kann.
Noch eindrucksvoller verdeutlicht das «Bereitschaftspotential» von H. H.
KORNHUBER und L. DEECKE die psychophysische Korrelation. Die Ver
suchspersonen müssen zu von ihnen selbst bestimmten Zeitpunkten willkür25 M.KUTAS/S. A. MILLYARD: Brain Potentials Düring Reading Reflect Word Expectancy and
Semantic Association, Nature 307(1984), 161 - 163
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liehe Fingerbewegungen durchführen. Dabei zeigt sich etwa 800 msec vor
Bewegungsbeginn und vor dem zerebralen Motorpotential eine über weiten

Teilen des frontalen Kortex ableitbare, ansteigende Negativierung der ereigniskorrelierten Potentiale. Diese ist das Korrelat der Handlungsintention.
Offensichtlich kann ein so flüchtiges, kaum greifbares, der Psychologie zuge
höriges Phänomen wie das «Wollen» in seinem physiologischen Verlauf auf

gezeigt werden. Selbst nicht-bewußte Prozesse können elektrophysiologisch
abgebildet werden. Beispielsweise werden unterschwellige Reize, also Reize,
die das Bewußtsein nicht oder nicht klar wahrnimmt, durchaus vom Gehirn
verarbeitet und können als evoziertes Potential abgeleitet werden. Die Pfor

ten der Wahrnehmung sind elektrophysiologisch nachweislich weiter geöff
net, als es dem Bewußtsein erscheint (z. B. BAEP). Die Tatsache, daß auch

unbewußte Prozesse Gehirnprozesse sind, ist m. E.für die wissenschaftliche

Erforschung paranormaler Vorgänge von herausragender Bedeutung, da bei
spielsweise über das EEG bzw. die ereigniskorrelierten Potentiale ein Zugang
zu diesen nicht-bewußten Vorgängen prinzipiell möglich ist. Diese Grund
idee wurde im Ansatz bereits auf einem Symposion 1968 mit dem berühmten
Neurophysiologen Grey WALTER vertreten, der meinte, man könne die Infor

mationsübertragung etwa bei der extrasensorischen Wahrnehmung (ESP)
über die ERP möglicherweise nachweisen.^® Selbst die angesehene Zeit
schrift Science hat sich diesem methodischen Ansatz der Feststellung para
normaler Vorgänge über neurophysiologische Techniken nicht verschlos
sen. T. D. DUANE und T. BEHRENDT

untersuchten, ob mittels des EEG eine

telepathische Verbindung zwischen eineiigen Zwillingen besteht. Ein solch

außersinnlicher Nexus konnte immerhin bei zwei Zwillingspaaren plausibel
gemacht werden. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Arbeit im Inter

national Journal of Neuroscience, die allerdings methodenkritisch betrachtet
werden muß. Ohne auf diesem Gebiet derzeit eine eindeutige Entscheidung
pro oder contra paranormale Phänomene herbeiführen zu wollen, halte ich
diesen elektrophysiologischen Ansatz für vielversprechend, doch darf nicht
verschwiegen werden, daß sich möglicherweise okkulte Phänomene durch

ihre Spontaneität und Evasivität auch diesem wissenschaftlichen Zugriff ent
ziehen.

Wir versuchen jetzt festzuhalten, was die Gehirnforschung über den Ge

hirn-Seele-Zusammenhang zu sagen weiß. Resümieren wir: Jedem psychi26 W. G. WALTER: The Contingent Negative Variation and Its Significance for PSI Research.
In: R. CAVANNA: PSI Favorable States of Consciousness. - New York: Parapsychology Foundation, 1970, 170-188

27 T. D. DUANE/T. BEHRENDT: Extrasensory Electroencephalographic Induction between
Identical Twins, Science 150(1965), 367
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sehen Vorgang, sei er bewußt oder unbewußt, liegt ein Gebirnvorgang zu
grunde. Die psycbiscben und die materiellen Prozesse laufen dabei parallel
ab, wobei der zeitliche Zusammenbang nicht immer einfach bijunktiv zu sein

braucht.^® Ist mit der unstreitig richtigen Feststellung der Notwendigkeit
zerebraler Prozesse das Wesen des Psycbiscben schon hinreichend charak
terisiert? Es bleibt weiterbin unklar, wie die Seele ins Gehirn kommt.

3. Das Leib-Seele-Problem

Das aus der Philosophie bekannte Leib-Seele-Problem kann aus neuropbysiologiscber Sicht als Gebim-Bewoißtseins-Problem präzisiert werden. Zwar
können die Neurowissenscbaften, um ein Beispiel zu nennen, prinzipiell an
geben, welche Gebirnzentren etwa bei der Reizung des Nervus trigeminus
aktiviert sind. Wie aber selbst aus dem «wütendsten zerebralen Molekular

sturm» das Erlebnis des quälenden Schmerzes wird, entzieht sich scheinbar

grundsätzlich jeglicher Erklärung, obgleich ohne Zweifel die birnpbysiologiscben Prozesse notwendige Voraussetzung für das Erlebnis sind. Bewußt
seinserlebnisse sind Phänomene sui generis, d. b. sie können durch nichts
als durch sich selber erklärt werden. Eine Beschreibung der materiellen
Hirnvorgänge, und sei sie auch noch so differenziert, scheint hier nicht zum
Bewußtseinserlebnis zu führen. So ist es etwa auch nicht möglich, einem von
Geburt an Blinden das Erlebnis der Farbe «Grün» mitzuteilen. Demzufolge
scheint es eine unüberbrückbare Kluft zwischen neuronalen Vorgängen des
Gehirns und seelischem Erleben zu geben; seelische Vorgänge scheinen et
was anderes als materielle Hirnprozesse zu sein. Da es aber fraglos einen
Zusammenbang zwischen Gehirn und Psyche gibt, muß es eine wie auch
immer geartete Verbindung geben. Die Philosophie bat zur Lösung dieses
Problems eine Reibe von Hypothesen aufgestellt. Diese Hypothesen ordnen
sich im wesentlichen in monistische und dualistische Theorien.

Dualistische Theorien sehen Körper und Seele als zwei grundverschiede
ne Wesenheiten an, die zwar in Beziehung zueinander stehen, aber doch ge
trennt sind. Dabei entsteht das Problem, wie zwei grundverschiedene
Wesenheiten aufeinander wirken können, welches der Monismus umgehen
will,indem er sagt, daß nur eine Substanz existiert.

28 D. B. LINKE: Empirische und theoretische Explikation des Korrelationistischen Psychocerebralen Parallelismus. In: D. B. LINKE/M. KURTHEN: Parallelität von Gehirn und Seele. Stuttgart: Enke, 1988,S. 1 - 52
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a)Epiphänomenalismus
Ich führe einige Beispiele an: Eine der eher monistischen Theorien ist die

des im 19. Jahrhundert entstandenen Epiphänomenalismus. Sie leugnet
zwar nicht die Existenz psychischer Erlebnisse, bringt sie aber in eindimen
sionale Abhängigkeit von den materiellen Gehirnprozessen. Seelische Erleb
nisse stehen nach dieser Theorie, um eine der gebräuchlichen Metaphern zu
benutzen, zum Gehirn wie ein Schatten zum Wanderer. Für den Fortgang

des Wanderers ist es völlig unerheblich, ob der Schatten existiert, und so ist
es nach den Epiphänomenalisten völlig überflüssig, ob neben den ablaufen
den Gehirnprozessen noch ein Bewußtsein existiert oder nicht. Demnach
wäre der «Faust» - was absurd ist - auch von einem «bewußtlosen» GOETHE

geschrieben worden. Ein weiteres kritisches Argument gegen den Epiphäno
menalismus ist die Tatsache, daß er der Common-Sense-Alltagserfahrung
widerspricht, aktiv eine Willensentscheidung treffen zu können. Man fragt
sich, warum im Laufe der Evolution so etwas Uberflüssiges - aber Kompli

ziertes - wie das Bewußtsein entstanden ist, wenn es keinerlei Bedeutung
hat. Mag der Epiphänomenalismus auch leicht argumentativ angreifbar sein,
so hatte diese Auffassung des 19. Jahrhunderts psychologisch gesehen fatale
Folgen. Sie führte letztlich zum Behaviorismus, dessen Paradigmen bis heute
in klinischer Psychologie und Verhaltensmedizin weiter wirken, also zu
einer «Psychologie ohne Seele», wie JUNG es einmal formulierte.

Der Wunschvorstellung eines geschlossenen, kausal determinierten, phy
sikalischen Weltbildes zuliebe, welches nur physikalische Gehirnprozesse
zuläßt, opferte der Epiphänomenalismus bereitwillig real existierende Er
fahrungen,indem er ein aktiv wirkendes Bewußtsein als «nur» subjektiv und
damit als quasi nicht existent bezeichnete. Letztlich beruht aber jede wissen
schaftliche Erkenntnis auf Erfahrung, und so könnte der Epiphänomenalist
ebensogut die Existenz seines eigenen Gehirns leugnen, so wie er das aktive
Bewußtsein leugnet. Ein epiphänomenalistisches Weltbild erlaubt wohl

kaum paranormale Phänomene, da es dort keine aktive Psyche gibt, die et
was bewirken kann.

Aus der Notwendigkeit zerebraler Prozesse für Bewußtsein und aktives
Handeln darf nicht zwangsläufig geschlossen werden, daß damit Psyche und
Bewußtsein schon hinreichend charakterisiert seien. H. BERGSON findet für

diesen «epiphänomenalen» Trugschluß eine treffende Metapher. Ebenso wie
ein Kleid an einem Nagel hängt, so etwa hängen die psychischen Prozesse
von den Gehirnprozessen ab. Zieht man den Nagel heraus, so fällt das Kleid
29 J. BELOFF: Parapsychology and the Mind-Body-Problem, Inquiry 30(1987), 215 - 225
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herunter. Niemand käme aber auf die Idee, das Kleid nur als verzierendes

«Ektoplasma» des Nagels anzusehen. Zerebrale Prozesse sind für Bewußtsein
notwendig, aber nicht unbedingt hinreichend.
b)Interaktionismus

Eine andere Theorie versucht diesem Kritikpunkt eher gerecht zu werden.
Es ist die Theorie des cartesianischen Interaktionismus, deren berühmtester

moderner Vertreter der Neurophysiologe und Nobelpreisträger J. ECCLES
ist. Nach ECCLES gibt es zwei Wesenheiten, wobei die eine materiell ist, die
andere immateriell. Die immaterielle Seele «schwebt» dabei über dem Ge

hirn wie der Heiligenschein über den Häuptern der Apostel. Diese «realisti
sche» Vorstellung hat dieser Theorie auch Spott eingetragen, doch versucht
sie immerhin dem Gedanken Rechnung zu tragen, daß Leib und Seele ver
schieden scheinen. Der immaterielle, sich seiner seihst bewußte Geist be

wegt in ECCLES' Theorie durch einen quantenmechanischen Vorgang an der
Synapse vornehmlich in der linken Gehirnhälfte die neuronalen Gehirnpro
zesse und kann diese demnach auch beeinflussen.

Andererseits kann die

ser Geist, wegen der angenommenen Wechselwirkung, das «Schaltwerk der
Gedanken» auch abtasten und seinen Zustand ermitteln. Dieser Vorgang ist
insgeheim in ECCLES' Theorie nichts anderes als ein paranormales Phäno
men, nämlich ASW bzw. im Gegenzug Psychokinese. Der Geist bewegt bei

spielsweise psychokinetisch die Gehirnmaterie, die dann ihrerseits auf «na
türlichem» Wege dafür sorgt, daß beispielsweise eine Armbewegung durch

geführt wird. In der Tat kommt ECCLES nicht umhin, paranormale Erschei
nungen als gegeben anzunehmen; so nimmt er in seinen frühen Schriften auf
die RHINEschen Experimente Bezug. Diese Theorie, die um nichts weniger
richtig oder falsch ist als der Epiphänomenalismus, läßt also nicht nur die
Existenz okkulter Phänomene zu, ja, sie fordert sie geradezu. So sympathisch
sie dem Leser auf den ersten Blick erscheinen mag, müssen aber auch die
Einwände diskutiert werden. Zum einen stellt sich die Frage, wie zwei

grundverschiedene Wesenheiten, eine materielle und eine immaterielle,
kausal aufeinander einwirken können, zum anderen müßten Telepathie und
Psychokinese absolut gängige Alltagsphänomene sein - was sie nicht sind weil der sich seiner selbst bewußte Geist sich auch eines anderen Gehirns

bedienen könnte, um sich mitzuteilen. Warum braucht - in Anspielung auf
den Buchtitel - das Ich «sein» Gehirn? Schließlich bleibt in ECCLES' Theorie
30 J. C. ECCLES: Die Evolution des Gehirns - Die Erschaffung des Selbst.- München: Piper,
1989, S. 301 ff.
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unerklärt, warum beispielsweise nach manchen Gehirnverletzungen oft sehr
viel Zeit verstreicht, bis eine mögliche Besserung eintritt. Warum muß z. B.
ein Aphasiker, ein Patient mit Sprachverlust oder -Störung, oft monatelang
mühsam üben, bis über die Plastizität des Gehirns eine gewisse Besserung
erreicht sein kann. Könnte nicht - wenn es nach ECCLES ginge - der sich

seiner seihst bewußte Geist die oft nur wenigen Millimeter zerstörten Ge
wehes überbrücken, um so wieder sprechen zu können
Diese Argumente
machen den Interaktionismus unplausibel, wenn sie ihn auch nicht gänzlich

widerlegen können. Es ist weithin bekannt, daß ECCLES aus weltanschauli
cher Sicht zu seinem Dualismus kommt, wobei er «päpstlicher als der Papst»
ist, weil aus christlicher Sicht ein Dualismus von Leib und Seele nicht

zwangsläufig notwendig ist, da dem Glauben nach der ganze Mensch zur Auf
erstehung kommt.

c)Psychophysischer Parallelismus
Die «ecclesischen» Probleme des Interaktionismus versucht eine andere

Theorie zu umgehen, der psychophysische Parallelismus. Diese von G. W.v.
LEIBNIZ stammende Theorie nimmt keine kausale Wechselwirkung zwi
schen den Entitäten an, sondern nur ein Parallelgehen, eine akausale Ent

sprechung. Die Befunde der modernen Neurowissenschaften passen einer
seits sehr gut zu dieser Theorie, da ganz offenkundig neuronale Prozesse mit
psychischen Prozessen parallel gehen. Wenn im physischen Bereich etwa
eine kortikale Störung durch Schlaganfall eintritt, so entspricht ihr im psy
chischen Bereich bei bestimmten Lokalisationen eine kognitive Störung.

Was haben wir uns jedoch unter einer akausalen Beziehung beim Parallelis
mus vorzustellen? Wird hier nicht, um das eine Problem zu vermeiden, ein

neues geschaffen? LEIBNIZ meinte, die akausale Beziehung sei - vermöge
der von Gott eingesetzten prästabilierten Harmonie - möglich. Die Verbin
dung zwischen Leib und Seele sei gegeben, so wie auch zwei am Anfang per
fekt miteinander synchronisierte und genau gehende Uhren die gleiche Zeit
anzeigen, ohne daß die eine Uhr durch einen kausalen Mechanismus mit der
anderen verbunden sei. Diese Idee verlangt aber tatsächlich eine perfekte

physische und psychische Kausalität, eine Kausalität, die, wie wir heute wis
sen, aufgrund der HEISENBERGschen Unschärferelation im materiellen Be
reich nicht gegeben ist. Dennoch kommen gerade wiederum durch die Infra
gestellung der Kausalität durch die Kopenhagener Deutung der Quantenphy31 B. L. BEYERSTEIN; Neuroscience and Psi-ence, Behav. Brain Sei. 10(1987),571 - 572
32 H. HASTEDT: Das Leib-Seele-Problem. Zwischen Naturwissenschaft des Geistes und kultu

reller Eindimensionalität. - Frankfurt a. M.; Suhrkamp, 1988, S. 33

27 Besch: Aspekte der Paranormologie
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sik Hinweise, daß eine akausale Beziehung zwischen Elementarteilchen
nicht unmöglich ist. Beispielsweise können in bestimmten Versuchsanord
nungen beliebig weit voneinander entfernte Elementarteilchen miteinander
in Korrelation stehen. Bezüglich der Einstein-Podolsky-Rosen-Korrelation
verweise ich auf die Arbeiten von Walter von LUCADOU.^^
Auch in der Theorie des psychophysischen Parallelismus sind paranorma
le Phänomene implizit als gegeben anzunehmen. Psyche und Materie sind
zwar verschieden, stehen aber in Korrelation. Es verwundert daher nicht,

daß C. G. JUNG in seiner Synchronizitätstheorie, in der er einen Erklärungs
versuch für paranormale Phänomene geben wollte, ausdrücklich Bezug auf
LEIBNIZ nimmt. JUNG greift damit die uralte Idee der correspondentia auf,
der magischen Entsprechung; dies geschieht auch unter dem Aspekt, daß
eine kausale Wechselwirkungsnahme zur Erklärung von Psi-Phänomenen
schlicht unsinnig ist. Sowie bereits schon beim Modell des Interaktionismus

von ECCLES eine kausale Wechselwirkung zwischen Gehirn und Materie

äußerst problematisch erscheint, so ist diese Annahme zur Erzeugung para
normaler Phänomene erst recht problematisch.
Gesetzt den Fall, der Philosoph E. SWEDENBORG habe den Brand von
Stockholm über Hunderte von Kilometern außersinnlich wahrgenommen,so
stehen wir fast vor der Unmöglichkeit einer Erklärung. JUNG schreibt:
«In diesem Fall müßte man, um die Kausalität nicht fahren zu lassen, annehmen,

daß das Unbewußte Swedenborgs den Brand Stockholms inszeniert, oder umgekehrt,
daß das objektive Ereignis (in allerdings unvorstellbarer Weise) die entsprechen
den Bilder in Swedenborgs Gehirn angeregt hätte. In beiden Fällen aber stoßen

wir, wie oben auseinandergesetzt, an die unbeantwortbare Frage der Über
mittlung.»^"*

JUNG stellt daher dem Naturgesetz der Kausalität das Prinzip der Synchronizität komplementär gegenüber. Er sieht darin einen gestaltenden Faktor
des «ursachelosen Angeordnetseins». Intuitiv fügt er den drei Faktoren Zeit,
Raum und Kausalität das «Vierte» hinzu. Das Spekulative seines Ansatzes
hat JUNG selber betont, zumal die Idee des fehlenden Vierten selber arche

typisch ist und nicht zwangsläufig ein faktisches «außerpsychisches» Prinzip
darstellt.

33 W. V. LUCADOU: Non-Locality in Complex Systems. In: E. ROSSEL/F. HEYLIGHEN/F. De
MEYERE (eds.): Self-Steering and Cognition Systems. Studies in Cybernetics, vol. II. - New York:
Gordon and Breach, 1989, pp.65- 88

34 C. G. JUNG: Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge. In: C. G. JUNG/W.
PAULI: Naturerklärung und Psyche. - Zürich: Rascher, 1952. Ebenfalls in: C. G.JUNG, GW,vol 8.Zürich: Rascher, 1967
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d)Parapsychische Phänomene

Wir haben exemplarisch drei Leih-Seele-Theorien kennengelernt und ihre
Beziehungen zur Parapsychologie erörtert. Zwar paßt die Theorie des psychophysischen Parallelismus besonders gut zu hirnphysiologischen Befun
den, doch ist auch diese Theorie weit davon entfernt, bewiesen zu sein. Die
Philosophie ist bezüglich des Leib-Seele-Problems generell - und dies be
zieht sich auch auf nicht genannte Theorien - im Stadium des «ignoramus»,
in dem nichts weiter geschehen kann, als daß man alle nur denkbaren Lö

sungsmöglichkeiten in Gedanken durchspielt, wobei festzustellen ist, daß
jede Theorie, welche scheinbare Lösungsvorteile bietet, auch gleichzeitig
wieder durch andere Argumente entkräftet scheint. Auch die häufig in der
Leib-Seele-Debatte präferierte Supervenienztheorie ist nicht unkritisiert ge
blieben(M.TYE).
Mit dem unentschiedenen Leib-Seele-Streit hat die Parapsychologie den

Zustand des «ignoramus» gemein. Es gibt derzeit keine reproduzierbaren

paranormalen Phänomene, und daher scheint es nicht gänzlich ausgeschlos
sen, daß «alles» Betrug oder Täuschung sei. Dies führt unter Parapsychologen häufig zu einer erheblichen Frustration. Ulrich TIMM spricht in seiner
kritischen Standortbestimmung der derzeitigen Parapsychologie von der
«Erosion der Evidenz». Dies könnte zu einem fatalen und lapidaren «ignora-

bimus» bezüglich beider genannter Probleme führen. Meines Erachtens ist
aber doch eine - zumindest grundsatztheoretische - Aussage über die Exi

stenz parapsychischer Phänomene möglich. Ich möchte die provokative Be
hauptung aufstellen, daß, ohne den Anspruch zu haben, das Leib-SeeleProblem lösen zu wollen, die Hirn-Seele-Beziehung ein «reproduzierbares»

paranormales Phänomen sein kann. Daher sind - wie auch Wolfgang PAULI
meinte - andere parapsychische Phänomene nicht grundsätzlich ausge
schlossen. Tatsache ist, daß die verschieden scheinenden Entitäten Psyche

und Physis im Gehirn in einer wie auch immer gearteten Korrelation stehen
und es erschien deshalb einem scharfsinnigen Denker wie Immanuel KANT

nicht abwegig, beispielsweise die willentliche Ausführung des Armhebens
als eine Art von Psychokinese auffassen zu können. Er schreibt:
«Daß mein Wille meinen Arm bewegt, ist mir nicht unverständlicher, als wenn je

mand sagte, daß derselbe auch den Mond in seinem Kreise zurückhalten könnte; der
Unterschied ist nur dieser, daß ich jenes erfahre, dieses aber niemals in meine Sinne
gekommen ist.»
35 I. KANT: Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1766), in:
I. KANT, I., Werke, vol. 2, 2. Teil. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967, S.
919-989
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Nun werden sich sicherlich die Kritiker zu Wort melden und argumentie
ren, willentliche Armbewegungen als den «every-day-case of psychokinesis»
anzusehen, verlange unbedingt einen dualistischen Leib-Seele-Standpunkt.
Diese Auffassung wird auch in der Diskussion in Behavioral and Brain

Sciences betont. Dies ist m. E. kein ganz stimmiger Ansatz, da nicht-idealisti
sche monistische Theorien nicht unbedingt die Existenz einer wirksamen
Psyche leugnen. Die Substanz dieser Psyche kann auch materiell sein, was
nicht zwangsläufig einen Reduktionismus bedeutet, so wir über die Letzt
wirklichkeit der Psyche ebensowenig wissen wie über die Letztwirklichkeit

der Materie.^® Ein «Wechselverkehr» zwischen Psyche und Gehirn läuft,
einer solchen Theorie folgend, z. B. ausschließlich auf der materiellen Ebene
ab, und aus einer Parapsychologie wird eine Paraphysik, was nichts weiter
ist als ein Austausch von formalen Begriffen. Gewiß, in einer materialisti
schen Auffassung braucht die Psyche die Funktion des Gehirns, sie scheint
nicht vollkommen eigenständig zu sein, aber hat damit nicht die Materie sel

ber im Sinne von TEILHARD DE CHARDIN eine grundsätzliche geistige Po
tenz, welche im Stein noch schläft und im Gehirn zu Bewußtsein kommt?

Diese Auffassung nähert sich sehr der JUNGschen Psychologie, die besagt,
daß Physik und Psychologie gemeinsam von zwei Seiten kommend an einem
Tunnel bohren, um sich in der Mitte zu treffen. Nach JUNG ist der tiefste Ur

grund der Seele so unbekannt wie der tiefste Urgrund der Materie. Der ge
meinsame Berührungspunkt ist das tertium comparationis, etwas Drittes,
das keines von beiden ist. Daher ist die Seele in ihrem tiefsten Wesen indiffe

rent, psychoid, wie JUNG sagt. In der Gehirn-Seele-Beziehung läuft dabei die
Korrelation regelhaft und ständig, gewissermaßen «reproduzierbar» ab, wäh
rend im Unterschied dazu bei den Synchronizitätsphänomenen das gemein
sam Verbindende der immer wieder neu konstellierte «Sinn» ist. Dieser

«Sinn» kann sich in Lebenskrisen spontan manifestieren und zu paranorma
len Phänomenen führen. Dieser JUNGsche Gedanke nähert sich sehr der

Idee einer Weltseele, von der William JAMES in einer Metapher meint, die
einzelnen Bewußtseine seien von dieser Weltseele nur abgetrennt durch
einen Zaun. Einzelbewußtseine kämen zustande durch Löcher im Zaun.

JUNG spricht in ähnlicher Weise von einer Welt, unus mundus, die den ver

borgenen Welthintergrund bildet. Damit ist die JUNGsche Auffassung der
Leib-Seele-Beziehung letztlich keine dualistische mehr, sondern ein neutra
ler Monismus, der mathematisch-bildlich so vorgestellt werden kann, als daß
36 C. G. JUNG: Das Grundproblem der gegenwärtigen Psychologie, GW, Bd. 8. - Zürich:
Rascher, 1967
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zwei Parallelen immer näher aneinandergerückt werden, bis sie schließlich
Eines werden.

Wir wissen nicht, ob die Synchronizitätstheorie richtig ist. Sie ist nur eine
denkbare Variante parapsychologischer Erklärungsversuche.

4. Schlußfolgerungen
Paranormale Phänomene sind aber a priori nicht unwahrscheinlich oder
unmöglich, so wie einige Skeptiker mit dem Argument behaupten, daß - ich
sagte es schon - okkulte Phänomene gegen bekannte physikalische Gesetze
verstoßen. Mit der Gehirn-Bewußtseinsbeziehung gibt es nämlich ein Phäno
men in der Natur, welches sich nicht eindeutig und schlüssig aus bekannten
Naturgesetzlichkeiten herleiten läßt. In der Geschichte der Philosophie ist
dieser Versuch zwar immer wieder unternommen worden, aber diesen Theo
rien, wie etwa dem eliminativen Materialismus von R. RORTY, haftet trotz

anspruchsvoller Argumentation etwas Reduktionistisches an; dies wird auch
noch als Vorzug angesehen. Trotzdem - oder gerade deswegen -fehlt dieser

Verschwindensform (disappearance form) der Identitätstheorie nach Auffas
sung ihrer Gegner die letzte Beweiskraft für ihre Richtigkeit. Sie wird dem
Phänomen der «Wirklichkeit der Seele», also insbesondere der Bewußtseins

frage, nicht gerecht. Kein zwingendes Argument nötigt den Kritiker, diese
Theorie deshalb eher zu akzeptieren als andere, wie etwa beispielsweise den

Parallelismus oder den Interaktionismus. Die Frage nach der Beziehung
zwischen Gehirn und Bewußtsein muß also weiterhin unentschieden blei
ben.

Aus dieser Unentschiedenheit heraus tragen jedoch die Skeptiker die Be
weislast, wenn sie sagen, daß parapsychische Phänomene nicht existent sein
können, da sie gegen «die Physik» verstoßen, da bereits ein offensichtlich exi
stentes Phänomen, das Bewußtsein nämlich, gegen bekannte physikalische

Gesetze zu verstoßen scheint. In der Natur gibt es also bereits ein alltägli
ches Phänomen, das «übernatürlich» erscheint. Erst dann und nur dann,

wenn gänzlich schlüssig bewiesen werden könnte, daß ein reduktionisti-

scher Standpunkt wie etwa der fragwürdige Epiphänomenalismus der einzig
richtige ist, würden die Argumente der Skeptiker greifen. Man könnte dann
tatsächlich folgern, daß es keine paranormalen Phänomene geben kann. Es
ist also beim derzeitigen Wissensstand keineswegs unsinnig, bei der Leib37 M. KURTHEN: Ein heuristisches Prinzip für die Neurowissenschaften. In: D. B. LINKE/M.
KURTHEN: Parallelität von Gehirn und Seele. Neurowissenschaft und Leib-Seele-Problem. -

Stuttgart: Enke, 1988, S. 53- 99
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Seele-Beziehung von einer parapsychischen Beziehung zu sprechen, da Ma
terie und Geist in Korrelation stehen; ein Phänomen, das als Prototyp für an
dere paranormale Erscheinungen gelten könnte. Zumindest ASW und Telekinese sind nach dieser Auffassung nicht unmöglich. Gerne soll eingeräumt
werden, daß zwischen einer «Psychokinese», die alltäglich innerhalb eines
Gehirns abläuft - etwa das willentliche Armheben - und einer extrazerebra

len Psychokinese, die einen Schrank zum Schweben bringt, ein Unterschied
besteht. Die entscheidende Frage ist aber, wie «überhaupt» das unmöglich
erscheinende Phänomen der Bewegung der Materie durch den Geist zustan
dekommt. Demgegenüber scheint mir das Problem der Fernwirkung wissen
schaftstheoretisch von nicht so entscheidender Bedeutung zu sein. Wer zu
gesteht, der Leib-Seele-Zusammenhang sei paranormal, erlaubt damit außer
halb eines «geschlossenen physikalischen Weltbildes» die Existenz andersar
tiger Prinzipien.
Ich möchte also zu der zentralen Schlußfolgerung kommen, daß die An

nahme okkulter Phänomene keiner neurophysiologischen Erkenntnis ein

deutig widerspricht oder generell mit einem wissenschaftlichen Standpunkt
unvereinbar ist.

5. Ausblick

Ein positiver reproduzierbarer Beweis der Psi-Phänomene ist dagegen
trotz aller Bemühungen der Wissenschaft noch nicht gelungen. Es gibt zwar
beeindruckende Einzelfälle parapsychischer Phänomene, doch würde erst
ein reproduzierbares Experiment die Parapsychologie aus ihrem Schatten
dasein herausführen. Der Physiker und Psychologe Walter von LUCADOU
hat hier vielversprechende quantenphysikalische Experimente unternom
men.

Ein anderes Experiment vom Standpunkt des Neuropsychologen aus
möchte ich vorschlagen: Beginnen wir mit der Frage, ob es ein «okkultes»
Zentrum im Gehirn geben kann. Wenn es überhaupt einen definierten zere
bralen Ort geben kann, dann käme dafür der Temporallappen in Frage.
Patienten, die an einer Temporallappenepilepsie leiden, berichten häufig
über subjektive okkulte Erlebnisse, z. B. Hellsehen und Telepathie
also
38 Walter v. LUCADOU: Experimentelle Untersuchungen zur Beeinflußbarkeit von stochastischen quantenphysikalischen Systemen durch den Beobachter. - Frankfurt a. M.: Haag und Her
chen, 1986

39 V. M. NEPPE/G. J. TUCKER: Atypical, Unusual, and Cultural Psychoses. In: H. I.
KAPLAN/B. J. SADOCK: Comprehensive Textbook of Psychiatry, V. - Baltimore: Williams & Wilkins, 1989,842-852
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Über Erlebnisse, die gewöhnlich der Psychopathologie zugeschrieben wer
den. Eine extrem starke Beschäftigung mit religiösen Themen ist bei diesen
Fällen deutlich häufiger als bei anderen zerebralen Störungen. Die charakte
ristische Kumulation solcher Symptome ist unbestritten nachgewiesen, und
seit der Antike heißt allgemein die Epilepsie nicht ohne Grund wegen des

magisch-religiösen Aspekts «morbus sacer» («heilige Krankheit»). Die Frage
ist selbstverständlich die, ob entsprechende Symptome nur «subjektiv» im

psychopathologischen Sinne sind oder ob es sich wenigstens teilweise um
echte paranormale oder auch religiöse Erlebnisse handelt. Zu der ersten
Deutung der Nur-Subjektivität tendieren nach OCKHAMs Rasiermesser
prinzip die meisten Neurowissenschaftler. Die Annahme einer «nur» Gehirn
funktionsstörung ist die wissenschaftstheoretisch einfachere, aber mögli

cherweise eine zu einfache.'^® Die epileptische Erkrankung könnte auch die
normalerweise verschlossenen Pforten der Wahrnehmung öffnen und eine
Kenntnis möglicher «höherer Welten» erlauben. Diese Zusatzannahme ist
nicht von vorneherein auszuschließen, wenn wir bedenken, daß die über

geordneten zerebralen Hirnstrukturen beim Gesunden eher auf Informa
tionshemmung und Selektion als auf Informationssensibilisierung schwa

cher Reize ausgelegt sind.^^ Dies läßt sich mit der BERGSONschen Filter
hypothese in Einklang bringen, wonach paranormale Funktionen normaler

weise vom Bewußtsein unterdrückt werden. GOETHE läßt den Faust sagen:
«Die Geisterwelt ist nicht verschlossen. Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot.»

Bei einem Teil der Patienten könnten immerhin paranormale Fähigkeiten
vorhanden sein. Dies ist eine mit dem Methodeninventar der Parapsycholo-

gie prinzipiell testbare Hypothese und damit eine grundsätzlich wissen
schaftliche Fragestellung, die mit «ja» oder «nein» oder «derzeit nicht fest
stellbar» beantwortet werden kann.

Da bisher ein wissenschaftlicher Nachweis nicht stattgefunden hat, sollte
man der Parapsychologie - um H. DRIESCHS Worte zu gebrauchen - weder
eine «positive» noch eine «negative», sondern ausschließlich eine «kritische»
Einstellung entgegenbringen.

40 Ich möchte diesen Gedanken ausdrücklich als Hypothese kennzeichnen. F. GOODMAN
stellt dagegen in unkritischer Weise die Argumentation auf den Kopf, wenn sie bei einer höchst

wahrscheinlich epilepsiekranken Patientin (EEG-Befund in der Temporalregion usw.) den Ver
zicht auf ärztliche Anti-Epileptika-Behandlung nahelegt, da es sich angeblich um einen Fall von

tatsächlicher «Besessenheit» handle. Im übrigen kommen bei nicht wenigen pharmakoresistenten Epilepsien auch neurochirurgische Behandlungen mit guten Erfolgsaussichten in Betracht.
(Zum Fall der Anneliese Michel: F. GOODMAN; Ekstase, Besessenheit, Dämonen. - Gütersloher

Verlagshaus, 1991)
41 0. D. CREUTZFELDT: Cortex cerebri. - Berlin: Springer, 1983,S.420

