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MARIA LUISA GIORDANO
GUSTAVO ROL

Maria Luisa Giordano, geb. 1936 in Turin, zweisprachig aufgewachsen, zu
sätzliche Kenntnisse in Französisch, Englisch und Russisch, Tätigkeit als

Dolmetscherin und Übersetzerin. Beschäftigung mit alternativer Medizin,
seit 14 Jahren auf dieser Basis in einer Privatklinik tätig.
Giordanos Interesse an G. Kol, über den sie bereits ein Buch veröffentlich

te und zwei weitere Bücher in Vorbereitung stehen, erwuchs aus der lang

jährigen Freundschaft zwischen den beiden Familien. Rol war bereits ein
Jugendfreund ihres Vaters gewesen. Sie begleitete ihn schließlich zu Kran
ken und nahm mit ihrem Mann, einem Dozenten der Chirurgie der Turiner
Universität, an Rols Experimenten teil.
Mit den folgenden Ausführungen soll ein Mann im Grenzbereich darge
stellt werden, dessen Begabung viele bereicherte, von der Forschung aber

übergangen wurde.

1. Biographisches

Gustave ROL wurde am 20. Juni 1903 in Turin geboren. Seine Vor
fahren stammten aus Skandinavien. Die Familie Rol gehörte zur geho
benen Bourgeoisie (Abb. 1).
Nach erfolgreicher Beendigung seiner Studien in Jura, Biologie und
Wirtschaftswissenschaften trat ROL im Anschluß an seine Militärzeit

auf Wunsch des Vaters in eine Bank ein, was ihn in die verschieden

sten Städte Europas führte. In einer Pariser Bank lernte er schließlich
seine spätere Frau Elna, eine norwegische Prinzessin, kennen. In sei
ner Freizeit spielte ROL Geige und komponierte auch. Nach seines Va

ters Tod widmete er sich seiner eigentlichen Berufung, der Malerei.
Mit 23 Jahren entdeckte ROL seine psychischen Kräfte und zog sich,
darüber erschrocken, für einige Zeit in ein Kloster zurück, das er aber
durch Zuspruch seiner Mutter später wieder verließ. Mittlerweile hat
te sich sein Ruf als Hellseher so verbreitet, daß ihn 1942 sogar B.
Mussolini zu sich bat, um ihn über die Zukunft zu befragen. ROL teilte
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ihm unumwunden mit, daß Italien den Krieg verlieren werde und
Mussolini selbst im Frühjahr 1945 erschossen würde. Der ansonsten
skeptische Mussolini wurde daraufhin leichenblaß und verabschiedete
ROL mit großer Kälte.

Abb. 1: Gustiivo Rol (190.1 - 1994)
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In der Besatzungszeit rettete ROL vielen Menschen das Leben und

sorgte für die Befreiung von Partisanen und Zivilisten aus der Hand
der Deutschen. In San Secondo di Pinerolo, wo ROL und seine Familie
evakuiert waren, hatten die Nationalsozialisten in einem Haus von

Bauern, Mietern ROLs, Waffen gefunden, was den deutschen General
dazu veranlaßte, deren Erschießung zu befehlen. ROL lud daraufhin
die Offiziere zu sich und führte unermüdlich die ganze Nacht über Ex

perimente durch. Bei Tagesanbruch konnte er schließlich die Freilas
sung der Bauern erreichen. Jahre später schrieb ihm besagter General
aus Rom und teilte ihm mit, daß er nach seiner Rückkehr nach
Deutschland nur Tod und Zerstörung vorgefunden habe, alle die ihm
nahe standen, gestorben seien, und er demnächst die ewigen Gelübde
ablegen werde.
ROLs Bekanntenkreis umfaßte Schriftsteller, Schauspieler, Regisseu
re, Musiker, Königliche Hoheiten und Staatsmänner. Zu seinen großen
Verehrern zählten u. a. Charles de Gaulle und Albert Einstein.

ROL galt allen gegenüber als sehr liebenswürdig, wobei er aus sei

nen vielen Hilfeleistungen niemals Gewinn zog; seiner Überzeugung
nach sollte man sich nicht an das Materielle hängen, da alles vergäng
lich sei und allein der Geist Bestand habe. Am 22. September 1994,
drei Jahre nach dem Tod seiner Frau, starb G. ROL, inzwischen 91
Jahre alt.

2. Rol und die Malerei

ROL war ein ausgezeichneter Maler. Er schuf viele typisch piemontesische Landschaften (Abb. 2). Zu seinen bekannteren Bildern gehören
„Das Zwiegespräch"(Abb. 3), „Die Liebe"(Abb. 4), „Einsamkeit", „Die

Gespenster" (Abb. 5) und mehrere Rosenbilder (Abb. 6). In Menton,
Frankreich, erhielt er die Inspiration zu zwei Bildern, die das Meer
zum Thema haben. Ein Bild, auf dem ein alter Mann am Ende seines
Lebens dem Licht entgegengeht, betrachtete er als Selbstportrait.
Nachts fühlte er sich häufig von unbekannten Kräften dazu gedrängt,
an einem Bild, das ihm tagsüber Schwierigkeiten bereitet hatte, weiterzumalen, und so entwickelte sich ein gewisser Automatismus.
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Abb. 6: „Die Kosen olme Zeit
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Abb. 7: Hommage an Picasso: „Die Favoritin" {Experiment am 7. Dezember 1981)
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Abb. 8: Hommage an Chagall: „Die Sonne in Paris" (Experiment von
1979 in Turin)

3. Rol und die Telepathie
ROL betonte wiederholt, kein Heiler zu sein. Dennoch erzielte er Hei

lungen, die für die Wissenschaft unerklärlich waren. Zudem war er
ein ausgezeichneter Diagnostiker, so daß sich nicht selten berühmte
Ärzte an ihn wandten und um seine Anwesenheit im Operationssaal
baten. Darüber hinaus besaß er angeblich die Gabe der Bilokation,

d. h. er wurde oft zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten gese
hen. Manchmal war er gedanklich abwesend und meinte dazu, es gebe
weder Raum noch Zeit, „spiritus flat ubi vult" - Der Geist weht, wo er
will! Er konnte zuweilen in geschlossenen Büchern lesen oder einen
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Blumenstrauß von einem Raum durch die Wand in einen anderen
Raum befördern.

Wenngleich ROL kein Wort Deutsch sprach, kam es dann und wann
vor, daß sich mit einem Mal sein Gesicht veränderte und er in perfek

tem Deutsch F. HÖLDERLINS Elegien deklamierte. Er sagte, es gebe
neben unserer Welt noch eine andere geistige Welt, und er besitze die
Fähigkeit, in diese einzutreten. Auf diese Weise vermittelte er vielen

Menschen, die einen großen Verlust zu beklagen hatten, die Hoffnung
auf ein Wiedersehen mit inzwischen Verstorbenen.

4. Rol und die Experimente

Bei Experimenten bewies ROL unglaubliche Fingerfertigkeit. Auf
weißen Blättern produzierte er des öfteren Schriftstücke berühmter
Persönlichkeiten oder Malereien bekannter Künstler wie P. Picasso

(Abb. 7), F. Leger, G. Braque, M. Chagall (Abb. 8) u. a., wobei er
manchmal verlangte, diese nach ihrer Vollendung wieder zu zerstö
ren. Beim Versuch, seine Fähigkeiten auch auf meinen Mann zu über
tragen, legte er seine Handflächen auf die Hände desselben, versetzte

ihm mit einem Finger der rechten Hand zwei leichte Schläge gegen die

Stirn und sagte: „Jetzt Du!". Und zu unser aller Überraschung wieder
holte mein Mann die Experimente, die eben ROL durchgeführt hatte.
Nach Hause zurückgekehrt, gelang ihm dies nicht mehr.
5. Rol und die Wissenschaft

Mit großer Bitterkeit behauptete ROL, daß ihm die Wissenschaft die
Tür vor der Nase zugeschlagen habe. Obgleich er zur Zusammenarbeit

mit Wissenschaftlern respektive Physikern bereit gewesen sei, habe
man ihm den Vorschlag unterbreitet, sich von Taschenspielern unter
suchen zu lassen, was eine große Demütigung für ihn darstellte. In

diesem Zusammenhang sei auf einen Brief an den von ROL hochge
schätzten Prof. Tullio Regge aus Turin verwiesen, der gleichsam als
Antwort auf dessen Artikel in „La Stampa" vom 8. Juli 1986 zu wer
ten ist:
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„Sehr verehrter Herr Prof. Regge,

eben las ich in der heutigen Ausgabe von „La Stampa" Ihren Artikel
und es drängt mich daraufhin, Ihnen zu schreiben. Ich verstehe Ihren
Gedankengang vollkommen und es freut mich, daß Sie, der Sie para
normalen Phänomenen gegenüber sonst eher skeptisch sind, die Mög
lichkeit von Untersuchungen ins Auge fassen und Kontakten mit je
nen, die an derlei Dinge glauben, nicht abgeneigt sind.
Nicht einverstanden bin ich hingegen, wenn Sie auf Personen an
spielen, die sich - um Ihre Worte zu gebrauchen - „guten Glaubens
selbst belügen". Dies wäre gleichzusetzen mit Dummheit, doch halte
ich es für unmöglich, daß bestimmte Phänomene, die den Machen

schaften von Scharlatanen zuzuschreiben sind, auf die Gutgläubigkeit
von Schwachsinnigen umgemünzt werden.
In der Illusion, aus altruistischen Zielen zu handeln, könnte der
Mensch natürlich auch auf Tricks verfallen, doch wüßte er sie nicht

anzuwenden, weil nichts anwendbar ist, was nicht existiert.
Die Wahrheit läßt sich also auf keinen Fall verdrehen.

Ich nehme an, daß Sie das meinen, wenn Sie von jenen sprechen, „die
sich guten Glaubens selbst belügen."
Hätte ich Ihnen damals nicht einige meiner bescheidenen Experi
mente gezeigt, würde ich mir jetzt nicht erlauben, Ihnen diesen Brief
zu schreiben. Ich erinnere mich noch gut, wie ich mich bemühte Ih
nen zu beweisen, daß es Phänomene außerhalb der Norm gibt, wo
auch die Materie mit im Spiel ist, und die nicht von einer bestimmten

seelischen Verfassung abhängen. (Dies gilt auch für Spielkarten inso
fern, als sie ein angenehmes Mittel zur Beweisführung darstellen.)
Das Argument der oben erwähnten Phänomene war meine ganze Le

bensgrundlage und ich stand in ständigem Kontakt mit Wissenschaft
lern aus allen Bereichen, von der Physik bis zur Medizin, von der Phi

losophie bis zur Kunst. Ich bat sie, diese Dinge zu erforschen und ich
versichere Ihnen, daß viele den Versuch gemacht haben, die Resultate
aber recht dürftig ausfielen.
Das Verhältnis des Geistes zum Außergewöhnlichen ist von einer
solchen Brüchigkeit, daß selbst der hartnäckigste Wissenschaftler ent
mutigt werden kann.
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Sie fordern mit Recht strenge Kontrollen, verlangen aber das Bei
sein »hochkarätiger professioneller Taschenspieler, die in der Lage
sind, jedweden Trick des agierenden Gauklers zu durchschauen'.
Ich frage mich, welchen Nutzen diese Leute speziell dort haben, wo
es sich nicht um Gaukler handelt.

Das angesprochene Verhältnis des Geistes zum Außergewöhnlichen
würde durch das vorauszusehende Ergebnis, nämlich die Zerstörung
bereits zu Beginn des Experiments, unmittelbar beeinträchtigt.
Ich erinnere mich noch daran, wie mir zumute war, als ich eines
Tages im Fernsehen einen bekannten Illusionisten mit Nachdruck sa
gen hörte: „Kol soll nur kommen, dann zeige ich ihm, daß ich alle sei
ne Experimente mit Tricks nachstellen kann."

Sie haben bei mir Dinge gesehen, die ich als bescheiden bezeichnet

habe, wenngleich ich behaupte, daß kein auch noch so fähiger Ta
schenspieler in der Lage ist, diese zu wiederholen.

Wer mich besser kennt und weiß, wie ich agiere, wird verstehen,
daß derlei Kontrollen unnütz, ja unzweckmäßig sind.
Nicht ein Zauberkünstler, sondern ein Forscher sollte beigezogen
werden, der geneigt ist, anstelle etwaigen Mißtrauens Interesse und
Mitarbeit zu bekunden.

Selbstverständlich würde im Rahmen einer Zusammenarbeit jede
Form der Kontrolle, und sei sie noch so minutiös, freiwillig ausgeübt.
Die Anwesenheit eines ambitionierten Forschers böte hier die beste

Garantie für ein positives Ergebnis.

Zu bemerken wäre noch, daß ich stets impulsiv handle, sozusagen in
der Eingebung des Augenblicks, wofür ich keine Erklärung habe.
Und so habe ich gehofft, daß gerade die Wissenschaft mir dabei hel
fen würde, meine Fähigkeiten zu erklären, von denen ich sicher bin,
daß sie in jedem Menschen grundgelegt sind; und die Wissenschaft

wird es schließlich auch sein, die den Menschen seine Fähigkeiten er
kennen läßt, wenn eines Tages an meiner Stelle ein anderer kommt
und sie darum ersucht.

Der aber wird gehört und verstanden werden.

Ich bin weder ein Sensitiver noch ein Medium und habe nie gewollt,
daß mein Name mit Magie, Spiritismus und Parapsychologie in Zusam
menhang gebracht wird. Mein sehnlichster Wunsch war es immer.
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zum Kern der Probleme vorzudringen, die mich bedrängten. Ich habe
Horizonte erahnt, die mich die Wissenschaft in dem Moment hätte er
reichen lassen, in dem ich ihr diese benennen hätte können. Da ich

leider schon in vorgerücktem Alter bin, habe ich nur mehr wenig

Hoffnung, daß ich meine Bestrebungen verwirklichen kann, und das
erfüllt mich mit unendlicher Bitterkeit.

Es ist mir nicht bekannt, ob es „magische Städte" gibt und inwieweit
dies auf Turin zutrifft. Tatsache ist jedoch - und sicherlich ist das pu
rer Zufall - , daß mir, der ich in Turin geboren bin, außerordentlich
merkwürdige Dinge widerfahren, die jene, die mich kennen und mit
mir verkehren, nur schwerlich unbeeindruckt lassen. Gezweifelt ha

ben an mir nur sehr wenige und wenn, dann wurden sie letzten Endes
eines Besseren belehrt.

Ich könnte Fälle aufzählen, Namen nennen - man hätte nichts dage

gen, und es handelt sich dabei sicher nicht um ungebildete Leute oder
Personen, die sich leicht täuschen lassen.

Wenngleich ich in der Vergangenheit einige Interviews gegeben ha
be - ich erachtete dies als meine Gewissensverpflichtung - , so habe
ich immer versucht, derlei Dinge herunterzuspielen, und ich gestehe,
daß ich mich aus der Erregung heraus mehr als einmal hinter Zwei
feln versteckt habe, wo ich das Gefühl haben konnte, den andern

gleich zu sein. (Mein lieber, guter Monod sagte, ich sei meiner Zeit
voraus.)
Auch wenn ich Ihre Skepsis zum Paranormalen hin respektiere, so
glaube ich dennoch, Ihnen gegenüber meine Schuldigkeit getan zu ha
ben. Ich wollte Ihnen lediglich zeigen, daß sich selbst ein Wissen
schaftler Ihres Formats nicht vorstellen kann, daß es so etwas gibt,
und daß danach das Leben weitergeht, in einer wunderbaren, zeitlo
sen Dimension.

All das schreibe ich Ihnen aus meiner tiefsten Überzeugung heraus,
im Bewußtsein, mich nicht allein in gutem Glauben handelnd selbst zu
belügen.

Ich danke Ihnen, verehrter Prof. Regge, daß Sie mir einen Augen
blick Ihrer wertvollen Aufmerksamkeit zuteil werden ließen.

Turin, den 6. Juli 1986"^
1 Deutsche Version durch die Redaktion.
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6. Rol und der Glaube

G. ROL war ein gläubiger Mensch. Er setzte sich mit vielen Religionen
auseinander und gelangte zu dem Schluß, daß für ihn die einzig wahre
Religion das Christentum sei. Bei Priestern und Theologen war er sehr
geschätzt. Pater Giovanni Costa analysierte ihn und verfaßte diesbe
züglich sogar eine Schrift mit dem Titel „Die Religion und das Para
normale".

ROL hat stets beteuert, ungewöhnliche Fähigkeiten zu besitzen und
alles getan zu haben, um die Menschen über die Erlangung derselben
aufzuklären. Dabei gab er zu, sich manchmal unverstanden und sehr
einsam gefühlt zu haben. Diese Einsamkeit deutet Costa u. a. auch als

das Bewußtsein der eigenen Kleinheit im Angesicht des Unendlichen.
Zusammenfassung
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Gustavo Rol(1903 - 1994) war ein italienischer Sensitiver mit vielseitigen paranormalen Begabungen in Telepathie, Heilung und Malerei.

Gustavo Rol (1903 - 1994) was a highly
gifted Italian sensitive among whose
many talents were those of telepathy,
healing and painting.

Rol, Gustavo

Rol, Gustavo

Telepathie
Malerei
Heilung

Telepathy
Painting
Healing

Literatur

GIORDANO, Maria Luisa: Rol. Oltre il prodigio. - Paravia, Torino: Gribaudo
Editore, 1995.

Maria Luisa Giordano, Via Cemaia 16,1-10122 Torino

