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SUITBERT ERTEL

DIE GAUQUELIN-PLANETENEFFEKTE
Forschungsstand 1993
Pro£ Eitel, geboren am 2. 3.1932 in Radevormwald, diplomierte (1956), promovierte
(1962) und habilitierte sich (1968) bei Wol%ang Metzger (Gestaltpsychologie) in Mün
ster /Westfeden. Er erhielt Professuren an den Universitäten Heidelberg(1970)und Göt
tingen (1971), wo er am Institut für Psychologie als Hochschullehrer tätig ist. Zu seinen
Forschungsgegenständen innerhichlicher Art zählen Denkstile und Weltbilder, Persön
lichkeiten und ihre Ausdrucksformen in der Sprache sowie psychologische Beiträge zur
Kulturgeschichte.Im Grenzgebietsbereich widmet sich Ertel den Thesen A. L.Ibchijewskis (Sonnentätigkeit und Revolutionen), M. Gauquelins (Planetenstand und Geburtsfre
quenzen)und R. Sheldrakes(morphogenetische Felder). Er fungiert auch als Berater für
die europäischen Mitglieder der Society for Scientific Exploration in deren Council.

Über die u. a. von ihm organlsiene erste EURO-SSE lägung in München 1992 hat A.
Resch in GW 42(1993) 1 berichtet. Dieser Bericht über „kosmische Einflüsse"(Gauquelin-Efifekt) wird hier aufgegriffen, ergänzt und unter dem Blickwinkel des umfassenden
Forschungskontextes dargestellt.

1. Vier Thesen

Michel GAUQUEUN, der die Erforschung des nach ihm benannten PianetenGeburtszusammenhangs begründete (1955
schied 1991 aus dem Leben.
Hat er sich „vielleicht nicht zuletzt auch im Blick auf seine 40jährige Arbeit
aus dem Leben zurückgezogen?" fragte Andreas RESCH im letzten Heft der

vorliegenden Zeitschrift.^ Ist GAUQUEUN möglicherweise „bewußt geworden
..., daß die Beziehung von kosmischen Einflüssen und Persönlichkeitsstruktu

ren wissenschaftlich kaum greifbar ist"?^
GAUQUEUN hat vier Hypothesen vertreten, sie sind nacheinander entstan
den, sind unabhängig voneinander geprüft worden und müssen entspre

chend jede für sich bewertet werden.^
1) Die Professionshypothese'. Die Geburtsfirequenzen von Persönlichkeiten
mit kultureller Bedeutsamkeit hängen mit den Planetenstellungen zum Ge
burtszeitpunkt zusammen. Zum Beispiel gibt es mehr Sportlergeburten, als
nach dem Zuftdl zu erwarten wäre, wenn der Mars über dem Erdhorizont
erscheint oder die Mittagslinie überschreitet. Der Mars-Sporder-Zusammen1 A RESCH:Anomalistisdie Beobacfitungen (1993),S. 11
2 Ders.,ebd.,S. 10

3 Michel Gauquelin ist während der vier Etappen seines Wirkens durch seine Lebensge^rtin
Frangoise Schneider-Gauqueiin unterstützt woiden,die ihm einen Großteil der Durchführungsar
beiten abnahm.
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hang wurde später als „Marsefifekt" Hauptstein des Anstoßes. Umlaufisektoren am Erdhorizont und an der Mittagslinie sind auch für alle anderen von
GAUQUELIN berichteten Planetenzusammenhänge die entscheidenden, z. B.
Politiker -Jupiter, ^ssenschaftler - Saturn, Schriftsteller - Mond usw.

2) Die Eminenzhypothese'. Der Planeten-Geburtszusammenhang (These 1)
ist um so ausgeprägter, je größer im späteren Leben der Erfolg (die Bedeu
tung, die Berühmtheit) der Persönlichkeiten ist.

3) Die Charaktereigenschaftshypothese'. Der Planeteneflfekt (These 1) hat
nicht unmittelbar mit den späteren Professionen der geborenen Individuen
zu tun, vielmehr ist er primär durch die charakterlichen Anlagen der Indivi
duen bedingt.

4)Die Hereditätshypothese: Planetenefifekte (These 1) bei Kindern reprodu
zieren tendenziell die Planetenefifekte bei ihren Eltern. Die zuletzt, obgleich

auch schon recht früh (1961), behauptete Hereditätsabhängigkeit ist die
kühnste der vier Hypothesen. Sie würde, wenn sie stimmt, den größten Er
klärungsgewinn einbringen. Wenn die planetenkorrelierten Geburtszeitbe
vorzugungen mit dem Charakter der Neugeborenen zusammenhängen,

dann ist, da ja Charakter zu einem Teil von den Genen der Eltern abhängt^,
eine Ähnlichkeit von Planetenstellungen zum Geburtszeitpunkt zwischen El
tern und Kindern zu erwarten. GAUQUELIN war nie der Aufifassung, daß die
Planeten auf die Formung von Charakteren Einfluß nähmen. Planeten ste
hen für ihn vielmehr an der Peripherie der menschlichen Lebensökologie,
die dort eine biologisch nur unbedeutende Rolle spielen. So stellte er sich
terrestrische Resonanzen des planetarischen Umlaufgeschehens vor, etwa

geomagnetische Oszillationen, auf welche die zur Geburt anstehenden hor
monal sensiblen Kinder im Mutterleib reagieren und dabei die Wehen auslö
sen. Die Kinder reagieren unterschiedlich auf die verschiedenen Planeten,
und dafür wird ihre genetisch festgelegte psychophysische Ausstattung ver
antwortlich gemacht. Zum Beispiel zeigt ein noch ungeborenes Kind, das
später einmal Schauspieler wird, aufgrund eines zur Extraversion und
Selbstdarstellung hin angelegten Charakters SensibiRtät gegenüber JupiterResonanzen. Der hier postulierte psychophysische Zusammenhang zwi

schen Extraversion und SensibilitätfürJupiter-Umweltwirkungen soll den
sonst völlig unverständlichen Jupiter-Eflfekt bei Schauspielergeburten erklä
ren.

4 H.J. EYSENCK:Personality,genetics,and behavior(1982)
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2. Zwei Rückschläge

a)Die Hereditätshypothese
Mit der Hereäitätshypothese wollte GAUQUELIN den Planeteneffekt auf kon
ventionell naturwissenschaftliche Beine stellen, und von 1961 bis 1984 sah

es für ihn auch so aus, als ob die empirischen Evidenzen ihn dabei unter
stützten. Doch mit einer von ihm selbst durchgeführten Reanalyse von
24,961 Geburtsdaten (Eltern und Kinder), die vorher per Hand und mit
Tischrechenmaschine verarbeitet worden waren, durch ins^wischen ver

wendbare Computer zeigten sich für GAUQUELIN erste Anzeichen eines

Schwundes der Hereditätsindikatoren.^ Ein neuer Anlauf mit 50,942 Daten^,
diesmal von vornherein nur mit Computer-Auswertung, sollte die Hypothe
se rehabilitieren, doch das Ergebnis blieb enttäuschend. GAUQUELIN: „Las

sen Sie mich abschließend noch hinzufügen, daß ich sehr unglücklich dar
über bin, daß ich der Wissenschaftsgemeinde derart nachteilige Ergebnisse
mitzuteilen habe. Aber ich halte es für meine Pflicht, sie nicht zu verschwei

gen, denn 'Tatsachen liegen immer richtg'."^
Auch meine eigene Überprüfung des HereditätsefiFekts, bei der ich den
von GAUQUELIN behaupteten geomagnetisch bedingten Efifektschwankun-

gen auf den Grund ging, fiel gänzlich negativ aus.® Das Scheitern GAUQUEUNs an diesem Brückenkopf seines Hypothesengebildes hat ihn firaglos sehr
belastet.

b)Die Charaktereigenschaftshypothese
Noch stärker belastet haben ihn aber vermutlich die Probleme, die dann

durch meine negativen Befunde zu seiner Charaktereigenschaftshypothese
(3, s. o.) entstanden. GAUQUELIN hatte sich zur Prüfung dieser These eine
im Prinzip kluge und einfache Methode ausgedacht. Er hatte Biographien
seiner berühmten Persönlichkeiten gesammelt und daraus charakterbe

schreibende Äußerungen extrahiert (z.B. August Renoir-, leidenschaftlich,
edler Charakter, realistisch, reserviert, scheu, empfindsam usw.). Sodann
hatte er die Häufigkeit des Vorkommens solcher Charaktereigenschaften
(anstelle der Häufigkeit des Vorkommens von Professionsvertretem) zu den
Planetenstellungen statistisch in Beziehung gesetzt. Tktsächlich fielen die
Zusammenhänge, die er mit Hilfe einer Einteilung nach biographischen
"character traits" zutage förderte, anscheinend viel stärker aus als die, die er
5 M. GAUQUELIN:Planetaryheredily(1984)
6 M.GAUQUELIN:On the lack ofpositive replications ofpianetary heredity(1985)
7 M. GAUQUELIN:Profession and heredity experiments(1984),S.8:"Concluding,let me stress
how I am unhappy to bring such damaging results to the scientißc Community. But I strongly feei it
is my duty not to conceal them because'the facts are always right'..."
8 S.ERTEL:Purifying Gauquelin's"grain ofgold"(1989)
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vordem über den „Umweg" seiner Einteilung nach Professionskategorien
berichtet hatte.

Ich hatte GAUQUELIN gegenüber schon 1986 den Verdacht geäußert, daß
er in diesem Abschnitt seines Forschungsprogramms möglicherweise einen
subtilen Fehler beim Extrahieren der Eigenschaften übersehen hat. Das Her

auslösen von charakterbeschreibenden Merkmalen aus Biographien läßt
Spielraum für subjektive Entscheidungen. Da GAUQUELIN die biographi
schen Auswertungen selbst vorgenommen oder den Extraktionsertrag von
Helfern im Nachgang überarbeitet hatte, konnte nach meiner Schätzung
sein Wissen um die Planetenposition der biographisch beschriebenen Per

sönlichkeiten einen hypothesenfreundlichen Selektionseinfluß ausgeübt ha
ben.

Eine Überprüfung der Charakterthese in drei unabhängigen Untersuchun
gen im Rahmen von zwei von mir betreuten Diplomarbeiten bestätigte dann
auch meinen Verdacht.^

GAUQUELIN war verständlicherweise über den negativen Ausgang unserer
Replikationsversuche sehr beunruhigt, und er nutzte einen Gastdozenten

aufenthalt in Fresno, Kalifornien, um die wichtigste der von uns durchge
führten kritischen Studien zu wiederholen. Er publizierte dann vorschnell
das Resultat seiner Fresno-Arbeit (mit Koautorin S. TRACZ),in dem Glauben,

er hätte seine Charakterhypothese gerettet.^® Doch nach Reanalyse der Fresno-Ergebnisse stellte ich fest, daß diese auf dem gleichen Selbsttäuschungs
wege zustandegekommen waren wie die früheren vermeintlich positiven

Resultate. Hinzu kam, daß auch Arno MÜLLER inzwischen in einer sorgfal
tigen Untersuchung mit abgeänderter und verbesserter Methode keinen

Charaktereigenschaftsefiekt aus den von ihm verwendeten Biographien her

ausholen konnte, obgleich er den Effekt für seine eigene Theorie^^ hätte gut
gebrauchen können.

All das wird GAUQUELIN in seinen letzten Lebensjahren zu schaffen ge
macht haben. Er war der Meinung, daß die Gültigkeit seiner beiden Grund
hypothesen,
Professions- und Eminenzhypothese, aufjeden Fall die Gül
tigkeit der Charaktereigenschaftshypothese voraussetzte. Ihr Scheitern wird
wohl auch von den meisten distanzierteren Beobachtern der Gauquelin-Forschungsszene leichthin als Zeichen für ein Scheitern des gesamten For
schungsprogramms gedeutet werden.
Im folgenden werden indessen Resultate der Forschung ins Feld geführt,

die dem vorurteilsstarken Junktim („wenn es Planeteneffekte überhaupt ge9 M.FERRANDO:Die Überprüfung der character-trait-Hypothese zum Gauquelin-EfiFekt(1987);
E. RODENBECK:Überprüfung der Gauquelin'sctien Ibmperamentshypotfaese(1990)
10 M.GAUQUELIN /S. M.TRACZ: Gauquelln's character traft liypothesis(1991)
IIS.ERTEL:Why the character traft hypothesfs still fiafls(1993)
12 A. MÜLLER:Planetary fnfluences on human behavior(1990)
13 A. MÜLLER:612 berühmte Männer(1992)
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ben soll, müssen sie über den menschlichen Charakter laufen") den Boden
entziehen. Die Reihe der Rückschläge in der Gauquelinschen Forschungs
szene - zuerst Hypothese 4, dann Hypothese 3, zu denen meine Befunde
mit beigetragen haben, läßt sich durchaus nicht bis zu den Kernhypothesen
2 und 1 fortsetzen. Im Gegenteil: Mit der gleichen Rücksichtslosigkeit, mit
der unsere Arbeitsgruppe den Gauquelinschen Folgethesen 4 und 3 zuge
setzt hat, hätte sie seine Grundhypothesen 2 und 1 verworfen, wenn die
empirischen Befunde uns dies ermöglicht hätten. Doch diese hielten stand.
Die beiden Grundhypothesen sind bei den zahlreichen Versuchen zu ihrer
Widerlegung in einem Maße erhärtet worden, so darf ich sagen, wie kaum
ein anderer Befund in der gesamten sozialwissenschaftlichen Forschung.
Dazu haben nicht nur wir, sondern haben vor allem diejenigen beigetragen,
die sie mit noch rücksichtsloseren Mitteln zum Verschwinden bringen woll
ten: die für ihre radikalen Voreinstellungen solchen Grenzgebietsthemen

gegenüber bekannten „Skeptiker".

3. Zwei Bastionen

a)Die Eminenzhypotbese
1) Linearer Eminenztrend?

Die Eminenzhypotbese (Nr. 2 nach unserer chronologischen Zählung)
schien nach ihrer ersten überzeugenden Bewährung (1987) allerdings
zunächst auch in Gefahr zu geraten. Sie hatte sich wie folgt bewährt: Das
bessere planetarische Abschneiden von sehr berühmten gegenüber weniger
berühmten Personen hatte GAUQUELIN oft mit leichtfertig über den Dau
men gepeilten Stichprobeneinteilungen demonstriert. Darin konnte man ei
nen Nachteil, aber auch eine willkommene Chance sehen. Denn wenn man

die von GAUQUELIN selbst methodisch nicht streng ausgeschöpfte Eminenz

hypothese mit Hilfe völlig objektiver Stichprobeneinteilungen überprüfen
würde, und zwar durch Zitatzählungen, müßte sich eine Entscheidung tref
fen lassen: Entweder würde sich der Eminenztrend bei Ausschluß subjekti
ver Auswahl und bei erhöhter Genauigkeit des Vorgehens verflüchtigen,
dann müßte man die gesamte Gauquelinsche Datensammlung der Subjekti
vität und alle von ihnen berichteten Planeteneffekte als Artefakte verdächti

gen. Oder aber der Eminenzeffekt käme hier stärker heraus als bei allen
früheren Gauquelinschen Demonstrationen, das spräche für seine Realität.
Denn die Lupe mit größerer Auflösung kann ja nur dann ein sich andeuten
des Phänomen klarer erkennen lassen, wenn das Phänomen wirklich exi
stiert und nicht auf Einbildung beruht.
14 Vgl. auch H.J. EYSENCK:Planets,stars and personaiity(1975)
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Das Ergebnis: Es zeigte sich ein starker linearer Anstieg des Marseffektes
mit Zunahme der Zitathäufigkeiten von Sportlern, aufisteigend von der er
sten bis zur sechsten Eminenzrangstufe (vgl. Abb. 1). Die empirische Ent
scheidung war also zugunsten der Planetenhypothese ausgefallen, und dies
konnte GAUQUELIN nicht durch einen Selektionsbias bewirkt haben. Er hat
meine Sportler-Eminenzkurve mit Recht und mit Stolz dann in seinen Publi
kationen verwertet.
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Abb. 1: Linearer Eminenzefifekt: Mit zunehmenden Zitatfrequenzen nehmen die Geburten
von Sportlern mit Mars in den G-Sektoren zu.

Doch in den dann folgenden Eminenztests mit Künstlern und Mars, mit
Schauspielern wnd Jupiter, mit Wissenschaftlern und Saturn ließ sich die
gleichmäßig aufsteigende Linie kaum wiedereinbringen, die Eminenzlinie
stieg an und sank dann wieder etwas bei den höheren Rängen, oder es gab
sogar einen linearen Trend, der nicht anstieg, sondern abfiel (Abb. 2). Diese
uneinheitlichen Trendformen waren zum Teil statistisch auch hochsignifi
kant, man konnte sie also keineswegs als Schwächung des Gauquelinschen
Planetenzusammenhangs überhaupt interpretieren. Doch Inkonsistenz ist
meist ein Zeichen dafür, daß etwas nicht richtig ist.
2) Kurvilinearer Eminenztrend!

Die Kalamität der inkonsistenten Eminenzefifekte, so glaube ich, wird durch
die Kurvilinearitätshypothese überwunden, die ich auf der Münchner Ta

gung vortrug^^ und über welche RESCH schon berichtetet^. Sie stellt die
15 S. ERTEL:PuzzUng eminence effects might raake good sense(1993)
16 A. RESCH:Anomalistische Beobachtungen(1993)
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Ordnung im Eminenzkapitel der Gauquelin-Forschung wieder her. Der Emi
nenzzusammenhang, so wurde auf der Tagung ausgeführt, ist vermutlich
entgegen allen früheren Annahmen durchweg nicht-linear. Der Planetenef
fekt steigt, von einer Zufallslinie der nicht-bedeutenden Personen ausge
hend, mit Zunahme der kulturellen Bedeutsamkeit der Personen zunächst
an, um bei den höchsten Eminem^tufen wieder abzusinken.
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Abb. 2, a und b: Sich scheinbar widersprechende Eminenzeffekte: Bei Schauspielern

0upitereffekt) ein Anstieg (s. 2a), bei Wissenschaftlern (Satumefiekt) ein Abfall (s. 2b). In
beiden Fällen jedoch Ansätze zu einem Abknick in der Fortsetzung nach rechts, mehr

Eminenz(Schauspieler)oder nach links, weniger Eminenz(V^^senschafder).
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Der Nachweis einer kurvilinearen Beziehung innerhalb ein und derselben
Untersuchung setzt voraus, daß die Eminenzstufen in ihrer ganzen Breite,
vom Bevölkerungsdurchschnitt bis hin zur höchsten Eminenz, in den Teil
stichproben zahlenmäßig gut vertreten sind. Dies war in den meisten Unter
suchungen GAUQUELINs nicht der Fall gewesen, der jeweilige Anteil der
Eminenzstufen war dem Zufall überlassen worden. Es ist also gut möglich.
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Abb.3: Kurviiinearer Eminenzefifekt.

Abb. 3a: Aus dem Gesamtdatensatz (s. Abb. 1) wurden die erfolgreichen Olympioniken
herausgezogen (Hocheminente). Innerhalb dieser Gruppe föllt der Marseflfekt. Die
Gesamtverteilung wird damit kurvilinear.

Abb. 3b: Die Wissenschaftler von Abb. 2b wurden um den niedrigsten Eminenzrang
(Durchschnittsbevölkerung)ergänzt, die Gesamtverteilung wird damit kurvilinear.
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daß bei den Sportlern etwa ein Wiederabknick der steigenden Kurve wegen
zu geringen Vorkommens von höchstrangigen wie Max Schmeling, Marc
Spitz und Mohammed Ali usw. nicht in Erscheinung trat. Umgekehrt waren
die Wissenschaftler, die nur durchschnittlich erfolgreich waren, vermutlich
unterrepräsentiert, so daß hier nur der Abfall des Trends bei den Hochemi

nenten (der obere Teil der Kurve) und nicht sein Anstieg (der untere Teil)
demonstriert werden konnte (vgl. Abb. 3).
3) Unterstützung durch Arno Müllers Befunde

Das Problem der scheinbar inkonsistenten Eminenzbeziehungen wäre mit
der Kurvilinearitätshypothese, wenn sie stimmt, tatsächlich gut gelöst. Ein
starkes Argument zu ihrer Unterstützung hat, ohne es zu wollen, dann vor
allem noch A. MÜLLER geliefert. Er hatte wie GAUQUEUN und andere die

Gültigkeit des linearen Eminenztrends als selbstverständlich vorausgesetzt.
Um den Planeteneffekt zu maximieren, hatte er konsequenterweise neue

Geburtsdaten für eine Stichprobe höchst eminenter Persönlichkeiten ge
sammelt. Zu seiner Überraschung erhielt er für seine cr^me de la creme
dann nicht nur keinen erhöhten, sondern im Gegenteil einen sehr schwa

chen Frequenzanteil in den G-Sektoren, die Effekt-Indikatoren lagen auf der
Stufe der statistischen Unerheblichkeit.

Als MULLER, immer noch auf der Suche nach planetarischen Vorteilen für
Hocheminente, mit Zitatfrequenzen eine Differenzierung innerhalb seiner

Stichprobe nach hoch- und höchsteminenten Individuen vornahm (mittlere
und niedere Ränge hatte er nicht gesammelt), da zeigte sich etwas ihn zu

sätzlich Überraschendes, daß nämlich die Höchsteminenten noch niedrigere
planetarische Effektwerte hatten als die Hocheminenten. Dieser Teilbefund

MÜLLERS (abfallender Trend von Hoch- zu Höchsteminenten) und sein Gesamtbefiind (kein erheblicher Planeteneffekt für alle Hocheminenten zu
sammen) sprechen beide für die Kurvilinearitätshypothese, die in meinen

vorausgehenden Analysen durch Befunde ähnlicher Art allmählich nahege
legt worden war. Es handelt sich hier nicht, wie dies von mißgünstiger Seite
geäußert worden ist, um ein Rückzugsmanöver, sondern um einen produk
tiven Durchbruch aus einem Kessel widersprüchlich erscheinender Tatsa
chen, den weder GAUQUEUN noch sonst jemand hatte voraussehen kön
nen. Es dürfte kaum ein besseres Anzeichen für den wissenschaftlichen Cha

rakter einer Untersuchung geben, als daß sie den Forscher durch Resultate,
die in eine für falsch gehaltene Richtung laufen, zunächst in die Enge treibt,
bis allmählich oder auch plötzlich eine neue Ordnung in ihnen auftaucht.
GAUQUEUN hat diese Wende nicht mehr erlebt, es kann sein, daß ihn die
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Probleme mit der Eminenz-auch die Befunde MÜLLERs waren ihm bekannt
geworden -zusätzlich deprimiert haben.
b)Die Professionshypothese

Ob GAUQUEUN vor seinem Tode noch die glänzende Bewährung seiner Frofessionshypothese (These 1) gegenüber dem großangelegten Widerlegungs
versuch von Seiten der französischen Skeptiker vorausgeahnt hat, darf man
bezweifeln. Vielleicht hat er nach möglicherweise hastigen und ungenauen
Vorausberechnungen mit den lange erwarteten Skeptiker-Daten eine Fort

setzung zermürbender Kontroversen befürchtet, deren Bewältigung er sich
nach einem durch Sisyphusarbeit ausgeschöpften Leben nicht mehr zutrau
te. Zum Ausholen ist hier keine Gelegenheit. Nur soviel:
1) Die Belgier(Comit6 Para)

Drei national unabhängige Skeptikerorganisationen hatten sich, verteilt
über einen Zeitraum von 28 Jahren, zum Ziel gesetzt, die irrational erschei
nende Gauquelin-Behauptung über den Planeten-Geburtsfrequenzzusam
menhang (These 1), strategisch reduziert auf den „Marseffekt", zu widerle
gen. Die Belgier (Comite Para) hatten die von GAUQUEUN erwarteten Ab
weichungen von der Zufallserwartung bei den in eigener Verantwortung er
hobenen neuen Sportlerdaten (N=535)feststellen müssen. Sechs Jahre hat
ten sie dann noch benötigt, um die Bewährung der Gauquelin-Hypothese
zu publizieren^^, allerdings mit der gleichzeitig vorgebrachten entkräften
den Behauptung, die Zufallserwartung GAUQUEUNs stütze sich auf falsche
Voraussetzungen, also könne von einem Marseffekt, der als Abweichung von
der Zufallserwartung definiert ist, nicht die Rede sein.
2) Die US-Amerikaner (CSICOP)

Niemand, nicht einmal die US-Skeptiker-Kbllegen von CSICOP, konnten den
Belgiern darin folgen. Anstatt sich wie diese auf einen empirisch nicht ein
lösbaren mathematischen Formalismus zu verlassen, wurden unter ihrer

Verantwortung neue Daten von Nichtsportlern gesammelt (Kontrollgruppe
N=16,756, „Zelen-Test"). Wiederum entsprachen die Ergebnisse der Gau-

quelinschen These, und zwar diesmal genau an dem Punkt, wo die Belgier
ihre verspäteten Zweifel angemeldet hatten: „Nach unserer Auffassung hat
sich das Verfahren Gauquelins [gemeint ist hier die Berechnung der Zufalls

erwartungswerte]zumindest in diesem Fall als richtig erwiesen."^®
17 Comit^ Para: Considdration critiques sur une recherche feite par M. M.Gauquelin dans le domaine des influences plan6taires(1976)
18 G. ABELL/K KURTZ/M. ZELEN: The Abell-Kurtz-Zelen "Mars Efifect" experiments (1983),
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Kaum hatten die CSICOPianer das Scheitern ihres ersten Widerlegungs

versuchs mit der Kontroligruppe erkannt, organisierten sie einen Test zur

Überprüfung der behaupteten AbweichungsefiFekte bei der Experimentalgruppe, dafür sammelten sie 409 neue US-Sportler-Geburtsdaten. Nach Ana
lyse dieser Daten glaubten sie, endlich Anlaß zu einem Triumph zu haben:
"Results of the U.S. Test of the *Mars eflfect' are negative" („Die Ergebnisse

der U.S.-Überprüfiing des 'Marsefifekts' sind negativ")» so der Titel ihres Be
richts und der letzte Satz in ihm: „Wir schließen daraus, daß die Analyse der
Daten amerikanischer Sportler keinerlei Hinweis auf einen Marseffekt

zeigt."^^
Zehn Jahre mußten vergehen, bis nach Reanalysen des von CSICOP ver
wendeten Materials offenbar wurde, daß der damalige Triumph der Daten

sammler durch ein nicht-legitimes Selektionsverfahren zustande gekommen
war.^® Wenn so etwas bei GAUQUEIIN hätte nachgewiesen werden können,
wäre er als unglaubwürdiger Pseudowissenschafder für immer abgestempelt
worden. GAUQUELIN selbst hatte den unlauteren Verfahrensstil von CSICOP
seinerzeit zwar schon richtig erkannt, aber nicht stichhaltig nachweisen kön
nen. Seine Verteidigung damals war verständlich, aber wegen Mangels an
Beweisen nicht stark genug.
MARS-Effekt
für CSICOP-Sportler (N-409)

* 24

m

22

Zufalllerwartung

3

niedrig

Eminonzrang

hoch

Abb.4: Anstieg des G% mit der Eminenz bei US-Sportlem (N=409) trotz niedrigem
durchschnittlichem Marseffekt insgesamt.

S. 67:"It is our judgement that in this instance, at least, the procedure used by Gauquelin appears
to have been vindicated."

19 P KURTZ/ M. ZELEN / G. ABELL: Results of the US test of the "Mars effiect" are negative

(1979/80), S. 19-26.:"We conclude that the analysis of American sports Champions shows no
evidence for the Mars eflfect."
20 S. ERTEL:Tfenacious Mars eflfect(1993)
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Meine Reanalysen der "US-athletes data" konnten nicht nur das Fehlen ei

nes Effekts für die U.S. Gesamtstichprobe erklären (deren Eminenz war
nämlich beim Datensammeln sukzessiv erniedrigt worden), sondern auch
den Eminenzeffekt in diesen Daten aufweisen. Denn dieser war von den

tendenziösen Selektionen nicht tangiert worden (vgl. Abb. 4).
3) Die Franzosen (CFEPP)

Mit der völligen Entkräftung des US-athletes-Ergebnisses durch unsere Re
analysen hatte GAUQUELIN wohl nicht gerechnet. Er hatte nur noch die eine

Hofhiung: Daß sich sein Marseffekt in der von den französischen Skeptikern
(CFEPP) 1982 initierten umfassenden Überprüfung — diesmal durch neue
französische Spoitlerdaten (N=1,076)- bewähren würde, so wie seinerzeit
beim belgischen Comite Para. Acht Jahre haben die Franzosen zur Samm

lung ihrer Daten gebraucht, GAUQUELIN wurde ungeduldig. Endlich, im
Frühjahr 1990, brachten sie diese an die Öffentlichkeit.^^
GAUQUELIN war bei der ersten Durchsicht des Sammelergebnisses
zunächst ungehalten über grobe Verletzungen von Vereinbarungen, die

1982 vor aller Öffentlichkeit getroffen worden waren. „Sind die von CFEPP
den Büchern entnommenen französischen Sportler 'wirklich alle hervorra
gend'? Mit Sicherheit nicht... Die Auswirkungen Ihrer Modifikation des ur
sprünglichen Versuchsplans auf die Ergebnisse Ihrer Studie lassen sich

leicht vorhersagen: Der Marseffekt wird wohl nicht mit statistischer Signifi

kanz in Erscheinung treten."22. Immerhin ließ ihn die CFEPP wenigstens
jetzt noch Kritik üben und sie war offenbar bereit, an der Stichprobe einige
von Gauquelin vorgeschlagene kleinere Korrekturen vorzunehmen.

Meine Reanalysen der CFEPP-Daten haben inzwischen gezeigt, daß sich in
ihnen tatsächlich, wie von GAUQUEUN befürchtet, eine deutliche Tendenz

ausdrückt, der Mittelmäßigkeit sportlicher Leistungen großzügig Eingang in
die Stichprobe zu gewähren und bei der Aufnahme von Sportlern mit
Höchstleistungen sparsam zu verfahren. Doch war dieser Selektionsbias

beim CFEPP weniger ausgeprägt als früher bei den US-CSICOP-KoUegen.
GAUQUELIN hat offenbar nicht geahnt, daß sich sein Marseffekt auch noch in
dieser eminenzgeschädigten CFEPP-Stichprobe durchsetzen würde, und
zwar statistisch hochsignifikant. Nicht nur der Gesamteffekt, sondern auch
vor allem der Eminenzanstieg zeigten sich ohne Einschränkungen (s.
21 C.BENSKI:V6rification de Tefifet de Mars(1990)
22 GAUQUELIN, 1990, In einem Brief an Dr. BENSKI:"Are all die French athletes mendoned in

die books by die CFEPP 'truely outstanding? Certainly not... The consequences of all your
modificadons ofthe original design on the results ofyour study are easy to predict: The Mars effect
may lack ofstatisdcal significance."
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Abb. 5). Mit einer verbesserten Auswertungsmethode wurde dabei sogar
dem überzogenen Zweifel der belgischen Skeptiker hinsichtlich der Zufall
serwartung, den diese seinerzeit äußerten und bis jetzt aufrechterhielten,
der \^lnd aus den Segeln genommen.

O

■

3 Oder mehr Zitate

o

2 oder mehr Zitate
1 oder mehr Zitate

O

Zuaemmen

26

Zufallserwartung

CSICOP
(N-ei1)

(N-408)

CFEPP
(N-1.076)

POOLED
(N-1.08a)

Abb 5: G-Prozentwerte für Mars bei den drei Sporderstichproben der Skeptiker(Ci; CSICOI»
CFEPP) und bei der Gesamtstichprobe, für alle Daten sowie für Stichproben mit sukzessiv
zunehmender Eminenz(1 und mehr bis 3 und mehr Zitate). Mars- und Eminenzeffekt sind
damit durch Skeptikerdaten bekräftigt.

4. Fazit

Die belgischen Skeptiker hatten mit einer planetarischen Abweichung der
Sportler-Geburtsdaten von der Zufallserwartung nicht gerechnet, sie haben
sie hinnehmen müssen. Nur erklärten sie am Ende plötzlich die Zufallser
wartung GAUQUELINs für falsch berechnet. Die US-Skeptiker trauten weder
der Zufallserwartung GAUQUELINs noch dem belgischen Urteilsspruch,
doch mußten sie nach Prüfung der Angelegenheit zugeben, daß er sie kor
rekt berechnet hatte. Im Nachgang mit neuen Sportlerdaten erhielten sie al
lerdings zunächst mit einer fehlenden Abweichung von der Zufallserwar
tung eine scheinbare Bestätigung ihrer skeptischen Erwartung. V{ilr wissen
jetzt, daß dieses Ergebnis durch ein tendenziöses Artefakt zustandekam. Es

hatte ja auch im Widerspruch zum früheren Ergebnis der Belgier gestanden.
Inzwischen haben nun auch die französischen Skeptiker Daten von Sport
lern vorgelegt, die trotz tendenziöser Selektion den Gauquelin-Efifekt bestä
tigen. Damit ist nicht nur der Anfangsbefund der Belgier wieder eingebracht
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worden, vielmehr sind auch für den post-hoc-Zweifel aus der belgischen

Skeptikergruppe keine Ansatzpunkte mehr gegeben.^^
Was jetzt nur noch fehlt, ist eine Publikation der Analyseergebnisse von
Seiten der CFEPP und eine öffentliche Bestätigung des Gauquelin-Haupteffekts, die von der internationalen Skeptikergemeinde, die sich seit 30Jahren
mit dem Effekt vergeblich abmüht, unisono abzugeben wäre.
Und die Holländer?

Nun gab es jüngst noch den Versuch der holländischen Skeptiker, die Gauquelin-Zitadelle zum Einsturz zu bringen. "Het heiige huisje... stört in", so
war in der überregionalen VOLKSKRANT zu lesen. Der Marseffekt war das
Hauptthema der EURO-Skeptics-Tagung von 1991, der Astronom Cornelis de

JAGER spielte die Hauptrolle.^^ RESCH berücksichtigte in seinem Referat den
entsprechenden Bericht von J. W NIENHUYS auf der Münchner Ikgung.
Doch der Versuch der Holländer war der bisher schwächste in der Serie der

skeptischen Kritik. Neue Daten hatten sie nicht gesammelt. Den voreilig als
erfolgreich hingestellten Versuch, den Marsefifekt in den GauqueUn-Daten
als Scheinkorrelation zu endarven, mußten sie selbst bald als Mißerfolg
zurücknehmen. Auf die Details der dann noch vorgebrachten ganz anderen

Zweifelsargumente einzugehen, besteht vor allem nach dem bestätigenden
Ergebnis mit den CFEPP-Daten keine Veranlassung mehr. Sie sind dem
nächst a. a. O. nachzulesen.^^ Die Einwände der Holländer hätten GAUQUELIN, wenn er sie noch gehört hätte, nicht erschüttern können. Was ihn er
schüttert hatte, waren die oben dargestellten z. T. wirklichen, z. T. aber nur
scheinbaren Rückschläge an den sehr weit vorangetriebenen Brückenköp
fen seiner Hypothesen, die er zum Teil nach eigenen Untersuchungen und
nach Untersuchungen seiner kritisch forschenden Sympathisanten hinneh
men mußte.

5. Ausblick

Die Frage von RESCH, ob „die Beziehung von kosmischen Einflüssen und
Persönlichkeitsstrukturen wissenschaftlich greifbar ist", läßt sich nach alledem voll bejahen, wenn man hierbei lediglich die Frage nach der Realität
23 Näheres s. ERTEL:Puzzlingeminenceeffects(1993)
24 C.deJAGER / R. deJAGER:Spurious periodidties in planetary correlations and the Mars eflFect
(1992)

25 S. ERTEL: Puzzling eminence eflfects (1993); ders.: Comments on "Dutch invesügations of the
Gauquelin Mars effect" (1993); J.W: NIENHUYS: Comments on 'Puzzling eminence effects'

(1993);ders.: Dutch investigations ofthe Gauquelin Mars eflFect(1993)
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dieser Beziehung vor Augen hat. Daß wir dieses Phänomen nach dem Versa

gen der Gauquelin-Hypothesen 3 und 4 noch weniger verstehen als zuvor,
steht auf einem anderen Blatt. Ob die umfassenderen Zusammenhänge, de
ren Kenntnis zu seinem Verständnis nötig wären, „wissenschaftlich" einmal

„greifbar" sein werden, wissen wir heute noch nicht. Das Lebenswerk GAUQUEUNs hat mit dem Nachweis der harten astro-psychologischen Tatsachen,
die seine Grundhypothesen 1 und 2 etabliert haben, ein echtes großes Rät
sel hinterlassen, das zu lösen seinen wissenschaftlichen Nachfcihren als Auf
gabe verbleibt.
Zusammenfiissung

Sununary

Michel Gauqueiins freiwilliger Abschied

Michel Gauquelin's decision to pass away
must not be taken to mean that his lifelong
research must be buried. Among four

vom Leben darf nicht als Ausdruck der Ver

geblichkeit seines forschenden Bemühens
mißverstanden werden. Von den insgesamt
vier Hypothesen zum Planeteneffekt, die er
aus seinem Kembefiind von 1955 entwickel

te, wurden lediglich die Folgethesen 3 und 4
erschüttert, die Grundhypothese 1 und 2
sind nicht nur durch ihn selbst, sondern vor
allem durch Daten von Skeptikern erhärtet
worden, die diese Hypothesen widerlegen
wollten. Eine Weiterentwicklung des For
schungsansatzes hat nach dem Scheitern der

Gauquelin hypotheses on planetary effects
which had been set up successively, only #3
and #4(heredity, character traits) have been
seriously damaged. By contrast, hypotheses
#1 and #2(profession and eminence) have
been corroborated repeatedly. A recent at-

tempt by skeptics to refute them -three hiilures preceded it- ended up as another feiilure. Future research is needed to replace assumptions connected with Gauquelin's

questionable hypotheses #3 and #4 by

mit den Thesen 3 und 4 angestrebten Rich
tung neue Perspektiven zu suchen.

some new persiiective.

Astropsychologie
Biographische Statistik
Charaktereigenschaftshypothese

Astropsychology
Biographical statistics
Charaaertrait hypothesis

Eminenzefiekt

Eminence effect

Gauquelin-Effekte
Hereditätshypothese

Gauquelin effects

Kosmische Einflüsse

Cosmic influences

Heredity hypothesis

Planeten-Geburtszusammenhang

planet-birth correlation

Prolessionsefiekt

Profession effect

Skeptische Komitees
Zitatfrequenzmethode

Skepdc committees
Citation counts as method
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