JOHANNES MISCHO
ZUM GEDENKEN AN HANS BENDER

Am 7. Mai 1991 verstarb, im Alter von 84 Jahren, Hans BENDER. Sein

Name ist identisch mit dem Forschungsgebiet, das ihn ein Leben lang be
schäftigt hat, der Parapsychologie. Was bewegte den Menschen Hans BEN
DER, die «Wissenschaft von den okkulten Erscheinungen» und ihr Umfeld zu
seiner Lebensaufgabe zu machen? Die Antworten auf diese Frage gab mir
Hans BENDER 1983 in einem Gespräch aus Anlaß zu seinem 75. Geburtstag,

das ich hier als «Gespräch mit Hans Bender(1983)»^ anführe.
1. Gespräch mit Hans Bender(1983)
a)Entscheidung für die Parapsychologie
«Mischo: Herr Bender, Ihr 75. Geburtstag war sicher ein besonderer Anlaß
zur Retrospektive für Sie selbst und für Ihre Freunde, die an Ihrem Lebens

weg Anteil nehmen. Es stellt sich die Frage: Wie sind Sie zur Parapsycholo
gie gekommen, die zu einem Leitthema Ihres Lebens wurde?

Bender: Diese Frage nach den Motiven meiner Entscheidung für die Para

psychologie wäre am leichtesten zu beantworten, wenn man die Astrologie
sprechen lassen könnte. In meinem Geburtsbild steht in der Himmelsmitte
als Planet maximaler Bedeutung Neptun, die Wesenskraft der «Grenzüber
schreitung» in der Sprache von Thomas Ring. Ganz abgesehen vom Votum

der Sterne weiß ich ganz sicher, daß es mir aufgetragen ist und ich dafür aus
gestattet bin, mich mit den Grenzgebieten, mit der «verborgenen Wirklich
keit», zu beschäftigen. Wenn ich nun einige Motivationsauslöser nenne, sind
dies keine gewissermaßen primären Anstöße, sondern vielmehr erste - wie

soll ich es nennen - Signale dieser Bestimmung. Als Wjähriger nahm ich in
London in der Familie einer englischen Jugendfreundin an einer Seance teil,
1 Zuerst erschienen in E. BAUER/W. v. LUCADOU (Hrsg.): Spektrum der Parapsychologie.
Hans Bender zum 75. Geburtstag. - Freiburg i. Er.: Aurum Verlag, 1983, S. 15- 25.- Der hier

abgedruckte Teil wurde durch eine Reihe weiterführender Literaturhinweise ergänzt. Diese

stehen in eckigen Klammern [...] (Red.). Die Überschriften wurden für diesen Abdruck eigens
eingefügt.
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in der mit Planchette-Buchstabieren, dem «ouijaboard», «Botschaften» erhal
ten wurden, die die Teilnehmer offenbar überraschten und die als «Geister

mitteilungen» gedeutet wurden. Die Herkunft von «discamate agencies» wie die Engländer die spiritistische Interpretation dezent nennen - schien

mir sehr fraglich, aber der Vorgang dieser rätselhaften intelligenten Produk
tionen,für die niemand verantwortlich zu sein schien, hat mich beeindruckt

und immer wieder beschäftigt. Als ich später nach dem Umweg über ein kur
zes Jurastudium Psychologie, Philosophie und Romanistik studierte, hörte
ich in Paris im College de France Pierre Janet, dessen klassisches Werk

L'Automatisme psychologique das in der deutschen Psychologie vernachläs
sigte Phänomen einer dissoziierten Bewußtseinstätigkeit, einer unterbewuß
ten Aktivität untersucht. Ich fand dasselbe Phänomen in den Dokumenten

des französischen Surrealismus(z. B. Nadja von Andre Breton).

Mischo: Hat Pierre Janet Ihnen auch den Anstoß gegeben, sich näher mit
Parapsychologie zu befassen? Er hat ja als junger Arzt jene mentalsuggesti
ven Fernhypnosen durchgeführt, die Jahrzehnte später von dem sowjeti
schen Physiologen Wassiliew wieder erfolgreich aufgenommen wurden.
Bender: Ja und nein, ich kannte die Janetschen Versuche aus der Revue

philosophique und fragte ihn danach. Er wehrte aber ab und wollte nicht dar
über sprechen. Offenbar hatte er Schwierigkeiten, Telepathie in sein Welt

bild einzuordnen. Das stimulierte mich zu einer eingehenden Beschäftigung
mit dem parapsychologischen Schrifttum. Nun wurde mir klar: Diese Proble

me in Verbindung mit der Psychologie des Unbewußten und der Psychopathologie sollten Thematik meiner wissenschaftlichen Arbeit werden. Die

Romanistik, zu der ich mich aus Sympathie für Frankreich hingezogen fühl
te, rückte auf den zweiten Platz. In Bonn, wohin ich von Heidelberg Ernst
Robert Curtius gefolgt war, siedelte ich mich - von Erich Rothacker groß
zügig unterstützt - im Psychologischen Institut an. Dort entstand dann - die

Londoner Initialerfahrung und die Anregungen Pierre Janets weitertragend
und das Paranormale integrierend - meine Dissertation Psychologische Auto
matismen. Zur Experimentalpsychologie des Unterbewußten und der außer

sinnlichen Wahrnehmung. Das Vorwort zu der im Juni 1933 abgeschlossenen

Arbeit enthält das Programm dessen, was mich dann ein ganzes Leben lang
beschäftigte.

Mischo: C. G. Jung hat ja 1902 eine Dissertation über dasselbe Thema vorge
legt: Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene. Kann
ten Sie diese Arbeit damals schon?
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Bender: Nein, aber diese Übereinstimmung der Themen brachte mich in per
sönlichen Kontakt mit ihm und war auch verbunden mit meinem ersten tele

pathischen Experiment: Jung schrieb mir Anfang 1933, daß er anläßlich
eines Vortrages in Bonn gerne an einem Experiment als Beobachter teilneh
men würde, er habe von meiner Arbeit gehört. Ich experimentierte damals
mit Versuchspersonen, die automatisch buchstabieren konnten, an einem
Gerät, das mit einer Planchette berührte Buchstaben auf einem entfernten

Transparent sichtbar werden ließ. Eine dafür besonders begabte Studentin
sollte auf paranormale Fähigkeiten geprüft werden. Ich bereitete Karten mit
Wörtern vor, die ich - durch ein Zufallsverfahren ausgewählt - über zwei
Zimmer hinweg «senden» wollte. Ein Wort war «ALT, das ich zu «JUNG» asso
ziierte. Als ich mich bei dem Experiment auf dieses Wort konzentrierte, er
schienen nach kurzer Zeit auf dem Transparent die Buchstaben «J-U-N-G -

K-O-M-M-T». Was so oft bei telepathischen Experimenten passiert, erlebte ich
hier zum ersten Mal: Nicht der beabsichtigte Inhalt wird übermittelt, son
dern eine affektiv geladene Nebenvorstellung. Eine solche «qualitative Evi
denz» hat mich immer stärker beeindruckt als statistische Werte.

Mischo: Sie standen ja damals mit ihrem Einsatz für die Parapsychologie auf
recht einsamem Posten. Wer hat Sie in Ihrer Assistentenzeit im Bonner In
stitut unterstützt?

Bender: Vor allem Hans Driesch, der Rothacker zu seinem Mut, meine Dis

sertation zu vertreten, gratulierte. Seine damals erschienene Methodenlehre

Parapsychologie. Die Wissenschaft von den «okkulten» Erscheinungen hat
mich wegweisend beeindruckt. Dann aber auch E. R. Jaensch, distanzierter

der Psychiater Gruhle, der Gestaltpsychologe Gottschaidt und sehr engagiert
der Münchner Psychotherapeut G. R. Heyer. Weiter natürlich die wenigen
Parapsychologen, vor allem Gerda Walther, die mir das gerade erschienene
Buch von J. B. Rhine: Extrasensory Perception schickte.
Mischo: Wie haben Sie darauf reagiert?

Bender: Es war eine außerordentliche Ermutigung für meinen damals schon
gefaßten Plan, die Parapsychologie akademisch zu integrieren. Um für dieses
Ziel möglichst gut ausgerüstet zu sein, begann ich während meiner Assisten
tenzeit als Zweitstudium Medizin. Das Staatsexamen legte ich, für ein Jahr

beurlaubt, kurz vor Ausbruch des Krieges in meiner Heimatstadt Freiburg
ab. Auf Anregung von K. Beringer, dem dortigen Psychiater, hatte ich schon
in Bonn Meskalinversuche durchgeführt mit dem Ziel, aufgrund typologi-
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scher Untersuchungen nach Methoden von Jaensch den Verlauf der Intoxi
kation vorauszusagen, ein Beitrag zur Pathoplastik der Psychose. In der Kli
nik von Beringer setzte ich meine Fallstudien über «mediumistische Psycho
sen» fort.

Mischo: Standen Sie mit J. B. Rhine in Verbindung?
Bender: Ja, er interessierte sich besonders für meine Arbeit über die Analo

gie zwischen der Entstehung von Eindrücken in einer Hellseh-Situation und
der Gestaltwahrnehmung im Schwellengebiet. Sie erschien 1935 in der Zeit
schrift für Psychologie unter dem Titel «Zum Problem der außersinnlichen

Wahrnehmung». Noch heute bin ich dem damaligen Herausgeber F. Schuh
mann dankbar für seine Zustimmung zu dem brisanten Thema. Teile des von
mir verlorengegangenen Briefwechsels mit Rhine fand ich wieder in der

kürzlich erschienen Geschichte der experimentellen Parapsychologie von

S. H. Mauskopf und M. R. McVaugh: The Elusive Science. Origins of Experimental Psychical Research (1980).
Mischo: Noch weiter zum Thema Rhine: Sie waren durch den Bericht über
die Arbeit des Laboratoriums an der Duke-Universität außerordentlich er

mutigt, mußten aber eigentlich aus Ihrer eigenen Erfahrung, aus Ihrem eige
nen Weg, der Sie zur Parapsychologie geführt hat, erkennen, daß der Rhine

sche statistische Ansatz mit der Beschränkung auf die fünf Kartensymbole
als standardisiertes Versuchsmaterial eine außerordentliche Beschneidung
im experimentellen Design darstellt. Haben Sie dies als einen tolerierbaren
Reduktionismus empfunden oder hatten Sie gerade bezüglich der Konse
quenzen, die eine solche Forschungsstrategie mit sich bringt. Bedenken?
Bender: Die standardisierte statistische Methode schien mir das beste In

strument zu sein, die Mauer der Ablehnung der sanktionierten Wissenschaft
zu durchbrechen. Mich beeindruckte in Rhines erster Publikation auch die

Schilderung des affektiven Hintergrundes, aus dem die Spitzenresultate der
Pionierzeit entstanden sind. Daß Rhine sich später in einer Art SelbstReduktion auf seine Initialmethode beschränkte, bedauerte ich, sah aber in

der Arbeit seiner Frau, Louisa Rhine, eine Kompensation. Die Bedeutung
des emotionalen Klimas, des «affektiven Feldes», für die Manifestation von

Psi war mir von Anfang an klar. Wir wissen, daß die Phänomene meist zer
rinnen, wenn das Klima seine Spannung verloren hat. Die Forschungsstrate
gien, die mir in diesen jungen Jahren vorschwebten, waren diesem evasiven

Charakter der paranormalen Phänomene angepaßt. Dazu gehörte ganz früh
zeitig schon das Bestreben einer audio-visuellen Dokumentation, die blei-
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bende Zeugnisse «historischer» Daten sein sollten. So habe ich z. B. 1935/36

die Nachuntersuchung eines angeblichen lettischen Telepathie-Falles, die
der in Riga tätige österreichische Gerichtsmediziner von Neureiter publi
ziert hatte, ganz auf Film- und Tonbanddokumentation gestellt. Ich habe al
lerdings nie erwartet, daß man professionelle Skeptiker damit überzeugen
könne.

Mischo: In den fünfziger und sechziger Jahren hatten Sie eine starke Bezie
hung zur Parapsychologie in den Niederlanden. Fing das schon zu Ihrer Bon
ner Zeit an?

Bender: Ja, 1936 lud mich W.H. C. Tenhaeff, damals Privatdözent für Para

psychologie an der -Rijksuniversiteit Utrecht, zu einem Vortrag ein. Ob
wohl von den Nationalsozialisten verfolgt, hat er gleich nach dem Krieg die
Hand wieder ausgestreckt und eine Zusammenarbeit mit dem Sensitiven
Gerard Croiset ermöglicht.
Mischo: Wann haben Sie sich habilitiert?

Bender: Im Herbst 1941 mit einer Arbeit über Experimentelle Visionen mit
der alten magischen Praktik des «Kristallsehens», ein psychosensorischer
Automatismus in Ergänzung des früher untersuchten psychomotorischen.
Mischo: Sehe ich recht, daß sich in dieser Themawahl wiederum Ihre Vor

liebe für einen klinischen Zugang zu den grenzwissenschaftlichen Proble
men äußerte? Und haben Sie in Ihrer weiteren Laufbahn versucht, diese
Vorliebe zu «institutionalisieren»?

Bender: Als ich kurz nach der Habilitatipn als Dozent an die damalige
Reichsuniversität Straßburg berufen und mit der Errichtung eines Instituts
beauftragt wurde, nannte ich es «Institut für Psychologie und Klinische Psy
chologie», nicht zuletzt im Hinblick auf die grenzwissenschaftliche For
schung, in die ich auch, ermutigt durch das Interesse von Carl Friedrich von

Weizsäcker, die Astrologie einbeziehen wollte. Wegen einer früheren Er
krankung vom Wehrdienst ausgemustert, erwartete ich in Straßburg das
Kriegsende, brachte meine Familie in den Schwarzwald und ließ mich ameri

kanisch internieren. Die Bibliothek des Straßburger Instituts, der Gerda

Walther die wertvolle Büchersammlung von Schrenck-Notzing verschafft
hatte, brachte ich in einem Dorf im Hotzenwald in Sicherheit. Die Franzosen
überließen mir die parapsychologische Literatur.
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b)Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene
Mischo: Was hat Sie eigentlich nach Ende des Krieges bewogen und Ihnen
den Mut gegeben, das Institut auf der Eichhalde aufzubauen, das Sie dann
«Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene» nannten?
Bender: Die Uberzeugung, daß Parapsychologie, in einer Mansarde betrie
ben, als suspektes Hobby angesehen wird, aber in einem repräsentativen In
stitutsbau angesiedelt, sich Beachtung verschaffen würde. Unterstützt durch
Frau Lotte Böhringer- noch heute die Anima des Instituts - wurde ich Kauf
mann, aus Wunschdenken und tagträumerischer Vorwegnahme des Zieles

wurde in einem Feld der «Anziehungskraft des Bezüglichen» Geld. Durch
den unvergeßlichen Freiburger Oberbürgermeister Hoffmann großzügig ge
fördert, konnten wir ein der Stadt übereignetes Gebäude errichten und 1950
das Institut eröffnen. Rhine kam mit seiner Frau zur Einweihung. Eine Stif
tung der Schweizer Parapsychologin Fanny Moser, hauptsächlich für Spuk
untersuchungen bestimmt, gab der Eichhalde eine finanzielle Basis ausreichend für eine bescheidene personelle Besetzung: die Finanzbehörde
konzidierte die «steuerliche Gemeinnützigkeit».

Mischo: Wie war in dieser Aufbauzeit Ihre Beziehung zur Universität?
Bender: Von R. Heiß, Direktor des Psychologischen Instituts, kollegial aufge
fordert, setzte ich als Gastprofessor meine Straßburger Lehrtätigkeit fort, die
auf die Fächer des Vor- und Hauptdiploms ausgerichtet war. Eingestreute

Vorlesungen und Übungen zur Parapsychologie wurden von der Fakultät
freundlich toleriert. Schließlich würdigte die Universität die Bedeutung des
«unklassifizierten Residuums der menschlichen Erfahrung» (außersinnliche
Wahrnehmung, Psychokinese, unorthodoxe Medizin, magisches Brauchtum,
nichtanerkannte Deutungs- und Beratungspraktiken, okkulte Subkulturen,
Aberglaube) und veranlaßte die Errichtung eines Extraordinariates für Psy
chologie und Grenzgebiete der Psychologie, das mir 1953 übertragen und
1967 in ein Ordinariat umgewandelt wurde. Das Ziel der akademischen
Integrierung der Grenzgebiete war erreicht. Das Interesse der Studierenden
aller Fakultäten zeigte, daß ein Bedürfnis beantwortet wurde. Daß Freiburg
- meine Heimat in der Nachbarschaft zu Frankreich und der Schweiz - Ort

dieser pionierhaften Entscheidung wurde, erfüllte mich mit besonderer
Freude und Dankbarkeit.

Mischo: Ihr Eichhaide-Institut war damals eine Außenstelle des Lehrstuhls,
der noch kein Laboratorium zur Verfügung hatte. Welches waren in dieser
Zusammenarbeit die Schwerpunkte der Forschungsarbeit?

Zum Gedenken an Hans Bender

7

Bender: Unter der Devise einer «positiven Kritik des Aberglaubens» began
nen wir mit breitangelegten Untersuchungen zu psychohygienischen Proble
men, die mit dem Hang zum Irrationalen in der Bevölkerung verbunden
sind. Wir wählten die Astrologie als Einstieg und veranlaßten, von Frau
Noelle-Neumann tatkräftig unterstützt, eine Umfrage des Allensbacher De
moskopischen Instituts zum Thema der Einstellung der westdeutschen und
West-Berliner erwachsenen Bevölkerung zur Astrologie. Dabei wurde deut
lich, daß nahezu ein Drittel an einen Zusammenhang zwischen dem mensch

lichen Schicksal und den Sternen glaubt und 15% von der Gültigkeit der
Axiome der Astrologie überzeugt sind. Diese von der Schulwissenschaft als
abergläubisch abqualifizierte Einstellung sollte nun in «positiver Kritik»
untersucht werden. Wir wählten den Weg eines «Bewährungstests» für
Astrologen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützte das Unter

nehmen, bei dem wir 180 professionelle und Amateur-Astrologen auf ihre
Fähigkeit prüften, blinddiagnostisch aus Geburtskonstellationen verifizier
bare Aussagen über Persönlichkeitsstrukturen zu machen oder - um nur

noch dies zu nennen - Kosmogramme zu bestimmten Verhaltenstypen zuzu
ordnen. Wir wurden mit außerordentlichen methodischen Schwierigkeiten
konfrontiert, so mit dem Problem der Objektivierbarkeit von Aussagen über
eine Persönlichkeitsstruktur. Unser Team war sehr kreativ: Ohne das ameri
kanische Vorbild zu kennen, entwickelten wir verschiedene Formen eines

«semantischen Differentials». Das Heißsche Psychologische Institut, das sich
damals ganz auf Diagnostik spezialisierte, war sehr kooperativ.

Mischo: Was kam dabei heraus, wo wurden die Resultate publiziert?
Bender: Aus einer großen Anzahl von Produzenten wertloser Klischee-

Aussagen hob sich eine kleine Zahl von Astrologen heraus, die konstant oder
vereinzelt Resultate lieferte, die nicht zufällig sein konnten. Ein umfassen
der Bericht liegt der Deutschen Forschungsgemeinschaft vor. Veröffentlicht

ist nur weniges, vor allem soziologische Aspekte, in der von mir 1957 ge
gründeten Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie.
Der Grund für die Zurückhaltung war die Besorgnis, daß der aus den Ergeb
nissen resultierende Appell zum Ernstnehmen der astrologischen Fragestel
lung sich als Belastung für die Integration der Parapsychologie hätte auswir
ken können. So habe ich in einem geradezu schmerzlichen Verzicht die
Astrologie als Thema eigener Forschung zurückgestellt. Jetzt, nach dem En
gagement von Eysenck für das Thema Astrologie, sieht die Sache anders
aus.^

2 [Vgl. das Astrologie-Themenheft der Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der
Psychologie 28 (1986), 1 — 167, das u.a. die von U. TIMM und T. KÖBF.RL vorgenommene Re-
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Mischo: ich erinnere mich an eine ebenso breit angelegte Untersuchung

über die Frage der «Geistigen Heilung». War das auch in der Linie einer
«positiven Kritik des Aberglaubens»?
Bender: Ja, wir haben in Zusammenarbeit mit Prof. Sarre, dem damaligen

Leiter der Freiburger Medizinischen Poliklinik, 600 Patienten von dem
Laienbebandler Dr. Trampler durch verbalen Zuspruch «tberapieren» lassen
und die Klienten klinisch und psychologisch untersucht, ihre Motivation er
faßt und sie nachgehend beobachtet. Inge Strauch, heute Inhaberin eines
Lehrstuhls für Klinische Psychologie an der Universität Zürich, hat über die

Ergebnisse in der Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psy
chologie 1958 und 1960 berichtet.

Mischo: Die psychohygienische Aufgabe hat Sie offenbar sehr beschäftigt. Ist
das so geblieben?
Bender: Das Eichhaide-Institut ist zu einer Informations- und Beratungszen

trale für die Bundesrepublik, Österreich, die Schweiz und nicht selten auch
für Anfragen aus Frankreich geworden, wo es durch Radio- und Fernsehsen
dungen bekannt geworden ist. Die vielen Anfragen und Anrufe zu bewälti
gen, nimmt das Institut sehr in Anspruch. Der verfügbare Personaletat ist
beschränkt: eine Assistentenstelle, meist geteilt, eine Halbtags-Sekretärin,
die Geschäftsführerin, studentische Hilfskräfte. Im Rahmen dieser Arbeit ist

ZV B. für «telepathisch» Verfolgte eine geeignete Behandlung zu finden, Hoff
nungen auf Jenseitskontakte oder auf zukunftsprophezeiende Wahrsager
müssen zurechtgerückt werden, außergewöhnliche Erlebnisse erläutert, und
es muß über Möglichkeiten und Gefahren der unorthodoxen Medizin aufge
klärt werden. Eine große Sammlung «spontaner Phänomene» ist der wissen
schaftliche Gewinn dieser Tätigkeit.

c)Spukforschung

Mischo: In diesen Zusammenhang gehört auch das Stichwort «Spuk», das
Ihnen international geradezu als Etikett anhaftet.

Bender: Ich weiß: «Spukprofessor» - Anerkennung auf der einen. Schmäh auf
der anderen Seite. Das so lange für viele Parapsychologen tabuierte Thema
wurde durch den technischen Spuk in der Anwaltskanzlei in Rosenheim

(1967/68) zur wissenschaftlichen Diskussion zugelassen. Das lag nicht zu
Analyse einer Validitätsuntersuchung an 178 Astrologen und ein von S. ERTEL durchgeführtes
Interview mit Hans Jürgen EYSENCK über die Grenzgehietsforschung enthält.]
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letzt daran, daß Physiker - Dr. Karger und Dipl.-Phys. Zicha - an der Unter
suchung beteiligt waren und Ausschläge von Meßinstrumenten sowie Tele
fonstörungen als von einer «personenabhängigen, quasi-mechanischen Kraft
verursacht» bezeichneten. Der Rosenheim-Fall erreichte ein Optimum an
Datenexaktheit und ist daher ein Test für die Bereitschaft, ohne Vorurteil

mit dem Außergewöhnlichen umzugehen. Es freut mich, daß in diesem Buch
der Physiker W.von Lucadou zugleich mit der Analyse der «Flüchtigkeit» des

Spuks mehr oder weniger explizit die eminente theoretische Bedeutung der

RSPK-Phänomene durchblicken läßt.^ Sie scheinen mir ein Schnittpunkt
aller von Psi aufgeworfenen Probleme zu sein.

Mischo: Ich erinnere mich an unsere gemeinsame Untersuchung des Falles
Heiner S. 1956/66, der in Bremen begann und in Freiburg endete, wo ich
die Konfliktspannungen psychodiagnostisch messen und die RSPK-Entladung gewissermaßen voraussagen konnte. Hat er sein falsches Geständnis,

er habe alle getrickt, das 1978 von einem Gegner in die Presse lanciert wor
den war, mittlerweile zurückgenommen?

Bender: Nein, aber unsere gemeinsame detaillierte Widerlegung konnte bis

heute von den Gegnern in keinem Punkt entkräftet werden."^ Bei NichtInformierten heißt es weiter, wie ein cleverer Junge einen Freiburger Parapsychologie-Professor narrte. So wie Täuschung in einem komplementären
Zusammenhang mit echten paranormalen Phänomenen steht und uns zu
ständiger schärfster Aufmerksamkeit zwingt - mit der wir dann wieder in

Gefahr sind, die evasiven Phänomene zum Erliegen zu bringen - gehört zur

Zeit wenigstens noch das Zwielicht in der Öffentlichkeit zur Szene der An
omalien.

Mischo: Wieviel Spukfälle haben Sie seit Lauter und Vachendorf 1948 - das
waren doch die ersten -insgesamt untersucht?

Bender: Genau 60 - ohne die Täuschungen und hysterischen Veranstaltun
gen. Natürlich sind darunter kleine, wenig erhebliche Fälle von geringer Be
deutung, bei denen das Urteil in der Schwebe bleibt, aber auch eine in jüng
ster Zeit wachsende Zahl markanter Phänomene, meist in Abhängigkeit von
jugendlichen Fokuspersonen. Bei einem Spukfall in Mulhouse, den wir zu
sammen mit einem französischen Physiker untersuchten, haben wir ver3 [Vgl. W.V. LUCADOU: Der flüchtige Spuk. In: E. BAUER/W. v. LUCADOU (Hrsg.): Spektrum
der Parapsychologie, S. 150- 166; W.v. LUCADOU: Psyche und Chaos. - Freiburg 1. Br.: Aurum,
1989]

4 [Vgl. H. BENDER/J. MISCHO: Das Geständnis des Heiner Scholz, Zeitschrift für Parapsy
chologie und Grenzgebiete der Psychologie 20(1978), 235 - 248]
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sucht, durch Hypnose RSPK-Phänomene zu provozieren. Wir haben Grund
zu der Annahme, daß wir erfolgreich waren, aber wir konnten nicht, wie wir

es wünschten, ein Phänomen im Vollzug beobachten,^
Mischo: Haben Sie neue Strategien in hezug auf Spukuntersuchungen ent
wickelt?

Bender: Neben neuen Spukfällen, bei denen wir versuchten, durch Hypnose
Phänomene zu provozieren, beschäftige ich mich zur Zeit mit katamnestischen Untersuchungen und möchte wissen, was aus den spukauslösenden
Personen geworden ist. Hier wird man mit psychohygienischen Problemen
konfrontiert. Die Spukauslöserin in Rosenheim wurde später aus drei Ar
beitsstellen entlassen, als den Arbeitgebern ihre Rolle in der Rosenheimer
Anwaltskanzlei bekannt wurde. Arbeiter einer Papierfabrik bedrohten sie

sogar mit Eisenstangen, als ein Kamerad von ihnen in einem Zerreißwolf
umkam. Ein Boulevardblatt hatte ihr seinerzeit die Worte in den Mund ge

legt: «Vor 300 Jahren hätte man mich als Hexe verbrannt.» Nun wurde ihr
der traurige Vorfall angelastet- ein Zeichen für die Desinformation in unse
rer Gesellschaft, in der RSPK entweder als dämonische Manifestation oder

als betrügerische Geltungssucht angesehen wird. Mitschuldig an dieser Ver
wirrung sind die Antagonisten, die unsere Forschung mit dem Slogan diskri
minieren: «Die Parapsychologie ist keine Wissenschaft, sie verbreitet Hexen
glauben an den Universitäten.»

Mischo: Warum haben Sie eigentlich von den vielen Spukuntersuchungen so
wenig veröffentlicht?

Bender: Die Hauptfälle bis Anfang der siebziger Jahre sind publiziert, wenn

auch nur in knappen Übersichten. Eine das Gesamtmaterial auswertende
Darstellung ist in der Tat überfällig.® Es liegt zu einem Teil an der breiten
Ausfächerung meiner wissenschaftlichen Arbeit, daß ich mich mehr in klei
neren Publikationen - Beiträge in Zeitschriften zum Beispiel - motiviert füh
le. Aber ich muß zugeben, daß sich darin auch eine Schwerfälligkeit äußert,

mit langem Atem Bücher zu schreiben, obwohl ich mich dazu gedrängt füh
len mag. Manches fertige Manuskript ist nicht veröffentlicht worden - so
5 [Vgl. H.BENDER: Spuk im Elsaß, Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psy
chologie 26(1984),65- 80]
6 [Vgl. in dem den Spuk [RSPK]-Phänomenen gewidmeten Themenheft der Zeitschrift für

Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 31 (1989), 1- 121, besonders den Aufsatz
von M. HUESMANN/F. SCHRIEVER: Steckbrief des Spuks. - Darstellung und Diskussion einer
Sammlung von 54 RSPK-Berichten des Freiburger Instituts für Grenzgebiete der Psychologie

und Psychohygiene aus den Jahren 1947- 1986 (S. 52- 107)]; vgl. auch die Ausführungen von
M.HUESMANN und F. SCHRIEVER in diesem Band.
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meine Habilitationsschrift über Experimentelle Visionen, andere sind halb
fertig steckengeblieben. «It's never too late to mend», sagt das englische
Sprichwort, eine Devise für die noch kommenden Jahre.
d)Psi

Mische: In der Bilanz, auf die sich unser Gespräch konzentriert, fehlen
eigentlich noch wichtige Aspekte Ihrer parapsychologischen Arbeit. Darf ich

Ihnen die Stichworte Christine Mylius, Gerard Croiset, auch Orlop und
schließlich Silvio Meier geben?

Bender: Es genügt eigentlich beinahe schon, daß Sie diese Stichworte ge
nannt haben. Berichte darüber sind in der Zeitschrift erschienen und auch

in meinem kleinen Buch Unser sechster Sinn zusammengefaßt. Von Christine
Mylius, der medial begabten Schauspielerin, haben wir bis zu ihrem Tode

am Ostersonntag 1982 nahezu 30 Jahre lang Traumaufzeichnungen erhal
ten, die wir archivierten und in «erwartender Beobachtung» nach Angaben
dieser gewissenhaften Chronistin ihres Traumlebens auf Koinzidenzen mit

späteren Ereignissen prüften. Wir haben über 3000 Träume mit zahlreichen

Zeugenbestätigungen in unserem Archiv, aber es blieb vorläufig bei unserer
gemeinsamen Veröffentlichung über den «Fall Gotenhafen» 1960, der sehr
bekannt geworden ist. Da an der Datenexaktheit kein Zweifel bestehen kann,
bedarf es schon außerordentlicher Künste der Weginterpretation, darin kei
ne Präkognition zu sehen. Frau Mylius hat in ihrem Buch Traumjoumal Ex
periment mit der Zukunft(1974)einen Überblick über die Fälle des Materials
gegeben. Die wissenschaftliche Auswertung steht noch aus. Sie ist durch die

neueste Computertechnik leichter zu bewältigen als es mit Lochkarten mög
lich war, aber wer unternimmt diese Aufgabe, die Vertrautheit mit der Psy
chologie des Traumes voraussetzt und Mittel, den Einsatz zu finanzieren?^

Dieses Unerledigte bedrückt mich. Wem kann ich es delegieren?

Mischo: Und Gerard Croiset? Fr kam - wie ich mich erinnere - gerne nach
Freiburg und hat sich nie bezahlen lassen. Die Kritik, in deren Schußfeld er
nach seinem Tode geraten ist, deckt zweifellos Schwächen auf, Psi zu demon

strieren, setzt anscheinend auch sehr begabte Medien in den Sog des «Tricksters». Wie sind Ihre Erfahrungen?
7 [Vgl. die Auswertung von ca. 1700 Mylius-Träumen bei F. SCHRIEVER: Ein 30jähriges Ex
periment mit der Zukunft: Evaluation einer Einzelfallstudie des Freiburger Instituts für Grenz
gebiete der Psychologie und Psychohygiene, Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete
der Psychologie 30(1988),99- 132]
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Bender: Ich habe Croiset von seiner besten, verläßlichen und dem Humanen

zugewandten Seite kennengelernt. Seine Psi-Leistungen und Versager spie
gelten Glanz und Elend der Hellseher. Unsere Arbeit mit Croiset, der uns
kollegial von W.H. C. Tenhaeff vermittelt wurde, galt im wesentlichen dem
Problem der Präkognition im qualitativen Experiment mit der Methode der
«Platzexperimente». Wenn die Daten exakt sind, ermöglicht es ungleich tiefe
re Einblicke in die Psi-Dynamismen als der restriktive univariate, nur quan
titative Zugang der Schule von Rhine. Diese Einseitigkeit hatte ihre histori
sche Bedeutung und verlieh nicht zuletzt diesem Pionierwerk seine Durch

schlagskraft. Die Sicherung des qualitativen Materials durch eine quantitati
ve Einstufung hat mit überzeugenden Methoden U. Timm übernommen, der
sich trotz seiner statistischen Orientierung den Zugang zum anschaulichen
Phänomen bewahrt hat. Das Croiset-Material stellt das Problem verständli

cher Zusammenhänge, für dessen Beurteiluung tiefenpsychologische Ge
sichtspunkte erforderlich sind. Sie werden zur Zeit mit P. H. Hoebens

diskutiert®, dessen Forderung nach Datenexaktheit unbestritten und für die
Wahrheitsfindung fundamental ist, auch wenn sie aus der Position des radi
kalen Zweifels an der Existenz von Psi erhoben wird - der «Legitimität des

Unglaubens». Diese erscheint mir als die virtuose Rechtfertigung eines Vor
urteils, die in der Eleganz und dem Engagement der Argumente erkennen
läßt, daß der Skeptiker weiß, was auf dem Spiele steht.

Mischo: Worauf beruht Ihre offenbar unerschütterliche Überzeugung von
der Existenz und Wirksamkeit von Psi?
Bender: Die Evidenz, die ich habe, daß Psi existiert und Schlüssel zu einer

erweiterten Ordnung der Natur und der Stellung des Menschen darin ist, hat
nichts mit dem so häufig diskutierten Problem zu tun, ob Parapsychologie
eine Wissenschaft sein kann oder nicht. Ich halte mich mit meinem Erkennt

nisstreben zunächst an das Beobachtbare: was geschieht und wie exakt sind
die Daten über das Geschehen. Sicherlich gibt es im Bereich der Anomalien

viele Phänomene, die im Zwielicht der Täuschung stehen, aber es gibt auch
eindeutige, denen man sich nur verschließen kann, wenn man ein Skotom
hat und gar nicht mehr wahrnehmen kann, was sich der Reduktion auf eine
rationale Erklärung entzieht. Ich habe solche eindeutigen Phänomene zum
Beispiel in Gegenwart eines Trickexperten beim Löffelbiegen von Silvio mit
anderen Zeugen beobachtet und auf Videoband aufgezeichnet. Ich weiß also,
8 [Gemeint war die Kontroverse um das «Pirmasenser Platzexperiment» mit den Beiträgen
von P. H. HOEBENS, U.TIMM und H. BENDER in der Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzge
biete der Psychologie 26(1984),4- 54]
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daß eine physikalisch vorerst nicht erklärte Veränderung eines materiellen
Systems in Verbindung mit einem die Veränderung wünschenden lebenden
System erfolgt. Mutige Physiker, durch die Quantentheorie an Paradoxien
gewöhnt, haben das Challenge der «Psychokinese» aufgenommen. Man
wünschte ihnen ein Zehntel der Finanzierung, die eine einzige Neutronen
bombe kostet, um diesen Aspekt der Psi-Forschung zu fördern.

e)Parapsychologie und Berufschancen
Mischo: Welches Gewicht haben für Sie persönliche Erfahrungen?
Bender: Ein entscheidendes für die Sicherheit meiner subjektiven Evidenz.
Wenn man wie ich erlebt hat, daß der Inhalt privater Briefe, den man für
sich behalten will, immer wieder, in realistischer oder symbolischer Form,
erkannt oder unerkannt, von einem anderen Menschen geträumt wird - eine
telepathische Durchbrechung der Intimsphäre -, wird man über die intellek
tuelle Sicherungsfloskel «wenn es Psi überhaupt gibt» ungeduldig. Die mich
am tiefsten beeindruckenden Psi-Erlebnisse hatte ich beim überraschenden

Tod meiner Mutter. Ein Gespräch mit C. G. Jung darüber ist mir unvergeß
lich. Auch seine Interpretation sinnvoller Zufälle, die zur Begegnung mit
dem jungen Mädchen führte, das später meine Frau wurde. Ich verdanke

Jung sehr viel und stehe seiner Auffassung nahe, daß im Weltgrunde Mate
rie und Geist nicht getrennt sind.
Mischo: Noch eine Frage nach Ihren Mitarbeitern, die Sie bei dem Kampf um
die Anerkennung der Grenzgebiete unterstützt haben. Bestand nicht die Ge
fahr, daß ihr Einsatz für eine umstrittene Forschung Ihre Laufbahn - wie
immer sie auch geplant war- gefährden könnte?
Bender: Ich bin ihnen allen sehr dankbar, daß sie das Risiko auf sich nah

men. Für einige von ihnen war die Tätigkeit am Lehrstuhl und im EichhaideInstitut Sprungbrett für eine akademische Laufbahn, die sich dann von der
Parapsychologie entfernte. Viel schwerer haben es die jungen Wissenschaft

ler, die sich ganz auf die Parapsychologie konzentrieren wollen. Es fehlen
Mittel und Stellen. Wer die seit mehr als 10 Jahren von Eberhard Bauer redi

gierte Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie kennt
- sie hat internationalen Ruf gewonnen - weiß, was sich die «scientific
Community» durch mangelnde Unterstützung entgehen läßt. Auch die von
dem Direktor der Freiburger Universitätsbibliothek W. Kehr über die Deut
sche Forschungsgemeinschaft tatkräftig unterstützte grenzwissenschaftliche
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Schwerpunktsbibliothek von jetzt 13 000 Bänden und fast 130 laufenden

Zeitschriften zeugt von dem Gewicht dieses Bereichs.®
Mischo: Könnten Sie zum Abschluß unseres Gespräches Ihre innerste Moti
vation für Ihre Lebensthematik zusammenfassen, die Sie an die junge Gene
ration weitergeben wollen?

Bender: Die Erforschung der sich im Paranormalen äußernden «Wirklichkeit
der Seele» mit wissenschaftlichen Methoden schien mir die nachdrücklich

ste Form der Widerlegung einer mechanistischen, mir unerträglichen Welt
auffassung zu sein. Ich war eine Zeitlang sehr von Ludwig Klages beein
druckt, der in seinem Werk Der Geist als Widersacher der Seele (1932) in
einem faszinierenden Abschnitt voraussagt, daß der Mensch in seiner ratio
nalen Hybris und seinem technokratischen Machthunger unseren Planeten
zerstören und Leben und Natur vernichten werde. Zerstörer ist die dem Ge

fühl und der Einbettung in das Kosmische entfremdete Ratio, die durch
einen nur die Eigenmacht kennenden homo faber zu einem satanischen Miß
brauch geführt hat, der im Arsenal der nuklearen Waffen gipfelt. Die verbor

gene Wirklichkeit scheint mir das stärkste, wissenschaftlich begründbare
Gegengewicht zu sein, das die mechanistische, sinnentleerte Reduktion von
Mensch und Schöpfung aufzuheben vermag. So hat mein Einsatz einen mis
sionarischen Charakter, der sich mit dem «Pronunciamento» charakterisie

ren läßt, das 1937 der englische Mathematiker, Physiker und Astronom Sir
James Jeans verkündet hat: «Heute ist man sich ziemlich einig darüber, und
auf der physikalischen Seite der Wissenschaft fast ganz einig, daß der Wis
sensstrom auf eine nichtmechanische Wirklichkeit zufließt; das Weltall

sieht allmählich mehr wie ein großer Gedanke als wie eine große Maschine
aus.» In dieser Leitidee verbirgt sich wohl eine mehr oder weniger säkulari
sierte religiöse Einstellung, zumindest die Frage nach dem «Sinn» des
«großen Gedankens». Ich kann mir ein Bild der Wissenschaft vorstellen, das
für keinen Widerspruch zur Wissenschaft von der Natur hält, was in Mytho

logien, Kosmologien und Religionen über Mensch und Welt ausgesagt wird.
Ich habe immer versucht, Psi in seiner existentiellen Bedeutung zu ver
stehen und diesen Aspekt in die Forschung einzubeziehen. So wichtig die
Grundlagenforschung im Laboratorium ist,, die Sinnfrage läßt sich nicht im
Laboratorium einfangen. Hier muß die Forschung ausgreifen - in das Leben
der Menschen,in andere Kulturkreise und schließlich in die Religionen. Die
9 [1990 umfaßte die Schwerpunktsbibliothek ca. 23 000 Monographien und über 250 laufen
de Zeitschriften, vgl. E. BAUER: Die Bibliothek des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie
und Psychohygiene e.V., Bibliothekssystem Freiburg - Informationen Heft 49 (1990),
621-626]
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weitere Arbeit des Eichhaide-Instituts wünsche ich mir im Dienst eines sol

chen pluralistischen Forschungsansatzes. In Verbindung mit der Grund
lagenforschung der Universität kann ein solches Leitbild zu einer Erweite
rung des «Spektrums der Parapsychologie» führen.»

2. Vermächtnis und Auftrag

Als ich im Jahre 1960 im Institut für Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene eine Assistentenstelle übernahm, sagte mir Hans BENDER:
«Schicken Sie niemand, auch wenn er unangemeldet kommt, weg. Hören Sie
seine Probleme an, sprechen Sie mit ihm und überlegen Sie, was wir tun kön
nen.» Diese Grundregel sollte seine Leitmaxime für die weitere Arbeit auf
dem Sektor Psychohygiene werden.

Es mutet wie der Teil eines Lebenswerkes an, wenn der 29jährige Hans
BENDER im Vorwort zu seiner Dissertation schreibt: «Die okkulten Erschei

nungen spielen im Volksbewußtsein eine unausrottbare große Rolle. Der
Unfug, der mit ihnen betrieben wird, ist bedenklich und muß auch in schärf
ster Weise bekämpft werden. Dieser Kampf wird dadurch unterstützt, daß

sich die Wissenschaft ernsthaft diesen Vorgängen zuwendet und sie dem ge
heimnisvollen Nimbus, mit dem sie eine wundersüchtige Phantasie aus
schmückt, mehr und mehr entkleidet.» Dieser psychohygienische Auftrag
wurde von BENDER immer wieder artikuliert, etwa zur Eröffnung des Eichhalde-Instituts am 19. Juni 1950 mit dem Vortrag zum Thema «Der Okkultis
mus als Problem der Psychohygiene». Und es erscheint nicht als Zufall,
wenn Hans BENDERS letztes Buch dem Thema «Umgang mit dem Okkulten»
gewidmet ist.
a)Hans Bender als Mensch
Was war nun Hans BENDER für eine Persönlichkeit, in der diese Lebens
leistung verwurzelt war?

Zunächst einmal: Von ihm ging etwas Faszinierendes aus, ob in Vorlesun

gen oder im persönlichen Gespräch. Er war feinsinnig, gebildet, polyglott.
Aufgeschlossen für ihre Probleme wirkte er anregend auf Studenten und
Mitarbeiter. Fürsorglich war er dabei und väterlich beratend. Sein nie ver
siegender Humor und seine Schlagfertigkeit konnten sich an der Comedie

Humaine, der eigenen oder der von jeweiligen Partnern, ergötzen. Aber das
war nie verletzend. Ganz selten habe ich in meinem Leben, noch seltener bei

Professoren, diese auf mitmenschliche Kommunikation ausgerichtete Form
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des Humors erlebt. Aber das war nicht erlernt, sondern angeboren und ent

sprach seinem Naturell, das mit Ideenreichtum auf eine schier unerschöpfli
che Weise gepaart war.

Diese gewinnende Art des Umganges mit Menschen war zugleich ver
knüpft mit einem eisernen Arbeitswillen. Für ihn war jeder Tag ein WerkTag. Wann auch immer Menschen ihn brauchten, ihm um Rat oder Hilfe an
gingen - er war stets für sie da, opferte seine Zeit, gleich zu welcher Stunde.
Für jeden, der ihm persönlich begegnet ist, werden hier eigene Erinnerun
gen aus der privaten Biographie wachgerufen, sei es als Student, Mitarbeiter,
Besucher oder Ratsuchender.

Bei meinem letzten Besuch, etwa zwei Wochen vor seinem plötzlichen Tod
haben wir nur sehr wenig miteinander gesprochen. Er war sehr in sich ver
sunken, innere Bilder aus der Vergangenheit traten in sein Bewußtsein. Sein

Lieblingsautor war C. G. JUNG, mit dem er seit seiner Bonner Zeit bekannt
und befreundet war. In den letzten Wochen und Tagen bat er, ihm Gedanken
von C. G. JUNG vorzulesen. Zentral war dabei das Prinzip der Synchronizität
in der Rückschau. C. G. JUNG hat dies so formuliert: «Die inneren Bilder ver

hindern, daß ich mich in der persönlichen Rückschau verliere. Es gibt viele

alte Menschen, die sich in der Erinnerung an äußere Ereignisse verstricken.
Sie bleiben darin verhaftet, während die Rückschau, wenn sie reflektiert und

in Bilder übersetzt ist, ein «reculer pour mieux sauter» bedeutet. Ich ver

suche die Linie zu sehen, die durch mein Leben in die Welt geführt hat und
aus der Welt wiederum herausführt.»

Diese Fragen beschäftigten Hans BENDER an seinem Lebensende.
b)Motivation der Lebensarbeit

Fragt man nach dem zentralen Motiv von Hans BENDERS Lebensarbeit, so
war es wohl eine Suche nach dem Hintergründigen, das auf eine verborgene
Wirklichkeit hinweist. Der Sinndeutung des Paranormalen kommt dabei
eine Schlüsselrolle zu. Er war zutiefst überzeugt davon - und das ist sein

persönliches Credo. 1983 schrieb er: «Eines wird immer deutlicher: Der Ab
grund zwischen Naturwissenschaft und Religion, wie er lange Zeit zu beste
hen schien, wird durch die Erkenntnisse der Parapsychologie über die Raum
und Zeit transzendierenden Fähigkeiten der Psyche und der sich in den

spontanen Phänomenen und synchronistischen Zufällen immer wieder ab
zeichnenden Sinnhaftigkeit des Geschehens überbrückt. Die Zeiten eines
mechanistischen Weltverständnisses - oder besser - Unverständnisses sind

vorbei. Eine Bewußtseinserweiterung hat sich durchgesetzt. Die Parapsy-
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chologie hat für diesen unaufhaltsamen Prozeß eine bedeutsame Funktion.»
Das ist ein Vermächtnis,sein Vermächtnis.

3 Resch: Aspekte der Paranormologie

