WALTER VON LUCADOU

PSYCHOKINESE;ERGEBNISSE UND THEORIEN

Gegenwärtig ist in der Parapsychologie eine paradoxe Entwicklung zu ver

zeichnen: Trotz eines breiten Interesses der Öffentlichkeit an «paranorma
len Phänomenen» sind die Forschungsmöglichkeiten, besonders in Europa,
auf diesem Gebiet so schlecht wie kaum zuvor. Dennoch ist es der Para

psychologie in den letzten 15 Jahren gelungen, nicht nur in experimenteller
und methodischer Hinsicht, sondern vor allem bei der Theorien- und Mo

dellbildung bemerkenswerte Fortschritte zu erzielen. Obwohl die Existenz

«anomaler experimenteller Befunde» noch nie so gründlich und methodisch
streng nachgewiesen werden konnte wie in den letzten Jahren, scheint die
«scientific Community» weniger denn je bereit, sich sachgemäß mit den an

stehenden Problemen auseinandersetzen zu wollen. Im Beitrag wird gezeigt,
wie es heute trotz der gewaltigen Komplexität der paranormalen Phänomene
möglich geworden ist, theoriengeleitete Experimente durchzuführen. Ob
wohl sich die daraus gewonnenen Erkenntnisse zunächst nur auf höchst arti-

fizielle Laborsituationen beziehen, können dennoch theoretische Konzepte
abgeleitet werden, die auch in realen Lebenssituationen einen Erklärungs
wert haben. Allerdings regen sich aufgrund dieser Entwicklung zunehmend
Zweifel an den verbreiteten Vorstellungen über die Natur der paranormalen
Phänomene: Psychokinese muß danach eher als eine «psycho-physikalische
Verschränkung» (nichtlokale Korrelation) denn als eine «Einwirkung» ange
sehen werden. Gleichzeitig ergibt sich, daß die «paranormalen» Phänomene
viel weniger «para»-normal sind, als es den Anschein hat. Auf der anderen

Seite zeigt die Entwicklung der modernen Physik auf dem Gebiet der Quan
tentheorie, daß es dort vergleichsweise nicht weniger «paranormal» erschei

nende Phänomene gibt. Danach sollte man eigentlich eine gewisse «Tole
ranz» der etablierten Wissenschaft gegenüber der Parapsychologie erwarten
können. Hiervon ist aber gegenwärtig nur wenig zu spüren.
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I. PSYCHOKINESE - EINE ANOMALIE

Es ist ein verbreitetes Mißverständnis, anzunehmen, es sei Aufgabe der
Parapsychologie, «Psi» oder gar etwas «Ubernatürliches» zu beweisen; Bei

spiele für aufgedeckte Fehlinterpretationen, Täuschungen oder gar Betrug
sind Legion, dennoch interessiert den Wissenschaftler - wie übrigens in
jeder Disziplin - in erster Linie die «Anomalie», d. h. ein empirischer Be
fund, der nicht in das bestehende theoretische Raster zu passen scheint.
Ich möchte den Leser also mit empirischen Befunden konfrontieren, die

sich bisher beharrlich einer zufriedenstellenden Erklärung entzogen haben.
So schreibt Hans-Dieter BETZ, ein Münchner Experimentalphysiker, der
mehr oder weniger zufällig auf «Parapsychologisches» gestoßen war, in
einem Bericht von 1975:

«Als Versuchsobjekt wurden Metallstreifen aus Aluminium, Eisen und Kupfer vor
bereitet. Typische Abmessungen waren 120x 12 x 1 Millimeter. Alle Stücke waren
mit eingestanzter Nummer markiert. Als die Versuchsperson S. das erste Mal, und
zwar unerwartet, mit diesen Normobjekten konfrontiert wurde, spielte sich im
wesentlichen folgendes ab: Der Autor legte einen der Teststreifen in die Mitte eines

Tisches. Die Tischoberfläche bestand aus einer dicken, ebenen Glasplatte und der
Streifen lag vollkommen glatt und eben auf dieser Fläche. S. hielt nun ein Ende A des

Streifens mit dem linken Daumen durch Andruck von oben auf der Tischplatte fest
und begann daraufhin den Streifen in der Nähe von Ende A, also dem Streifenbereich
B, mit dem rechten Daumen zu berühren und leichte, reibende Bewegungen auszu
führen. Sobald S. den Streifen mit dem rechten Daumen berührte, begann das andere
Ende C des Streifens sich von der Tischplatte noch oben abzuheben, und zwar infolge
einer Biegung des Streifens bei B. Das Ende C hob sich mit annähernd konstanter Ge
schwindigkeit von ca. 0,5 bis 1 Millimeter pro Sekunde. Nach weniger als einer Minu
te war C etwa 6 Zentimeter oberhalb der Tischoberfläche, d. h., ein Biegewinkel von
ca. 50 Grad war erreicht.» ^
Soweit der Bericht; zu erwähnen wäre vielleicht noch, daß es sich bei der

Versuchsperson um ein 12-jähriges Mädchen aus dem Bayrischen Wald han
delte.

Die Frage ist nun, ob hier vielleicht ein seriöser Wissenschaftler auf einen
albernen Jux hereingefallen ist, oder ob es sich tatsächlich um ein bisher un
bekanntes physikalisches oder physiologisches Phänomen handelt. Darüber

hinaus stellt sich die Frage, ob man derlei «Absurditäten» überhaupt zum
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung machen soll.

1 H.-D. IU-;tZ: Experimentelle Untersuchung ungewöhnlicher Metall-Biegeeffekte, Zeitschrift
für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 17(1975), 241 - 244
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Ohne weiter auf die Details dieses Berichts einzugehen, kann man daran
dennoch die typischen Probleme der parapsychologischen Empirie erkennen.
Zunächst ist natürlich die Frage, ob es sich hier um Tricks, Täuschung oder
Betrug handelt. Aber schon die Frage, ob es sich um chemische oder physi
kalische Artefakte handelt, die «ganz normal» zu erklären sind, ist nicht nur
äußerst diffizil, sondern hat auch eine grundlegende wissenschaftstheoreti
sche Bedeutung. Immerhin gibt es Wissenschaftstheoretiker, die der Mei

nung sind, daß «singuläre Ereignisse» - das sind solche Ereignisse, die ver
einzelt auftreten und die man nicht beliebig «produzieren» kann - gar nicht

Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung sein können, weil das Prinzip
der Reproduzierbarkeit eine fundamentale Forderung jeder Naturwissen
schaft sei. Offensichtlich sind spontane parapsychologische Erfahrungen
solche singulären Ereignisse, aber nach diesem Kriterium wäre dann die
Astronomie oder die Geschichtswissenschaft auch keine (Natur-)Wissen-

schaft. Problematischer ist die weitverbreitete Annahme, daß parapsycholo
gische Effekte nichtphysikalischer Natur seien, was soviel heißt wie: Wenn
eine «natürliche» Erklärung (z. B. eine physikalische) gefunden werden
kann, dann handelt es sich nicht mehr um «Psi», wie parapsychologische Ef

fekte auch häufig genannt werden. Dann wäre allerdings eine Untersuchung
auf naturwissenschaftlicher Basis niemals möglich und Parapsychologie
könnte per definitionem keine Wissenschaft sein, wie z. B. der Wissen
schaftstheoretiker Mario BUNGE ^ meint.

1. Begriffsbestimmung

Wenn wir nun einmal unsere Bedenken zurückstellen und den obigen Be
richt ernst nehmen, so ergibt sich sofort die Frage, wie man ein solches Ge
schehnis adäquat beschreiben soll. Hier hat man in der Parapsychologie den
Begriff «Psychokinese» (PK) eingeführt, der von der hypothetischen Vorstel
lung ausgeht, daß ein physikalischer Prozeß «direkt» von psychologischen
Faktoren abhängen könnte. Wörtlich übersetzt heißt Psychokinese «Bewe
gung durch die Psyche», den Geist des Menschen also. Natürlich ist der Be

griff «Psyche» keineswegs klar definiert und wird daher in der modernen Psy
chologie praktisch nicht verwendet, und weiter ist es unklar, was unter einer
«direkten» Beeinflussung physikalischer Prozesse zu verstehen ist. Zunächst

ist damit sicherlich gemeint, daß eine Beeinflussung durch Muskelkraft oder
durch Tricks (z. B. durch einen sog. Gimmick) ausgeschlossen sein soll. Man
2 M. BUNGE; Scientific Research. Vol. I. - Berlin/Heidelberg: Springer, 1967
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kann also nur sagen, was Psychokinese nicht ist. Trotz dieser Unklarheiten
kommt ein Doppelaspekt dieses Begriffs zum Ausdruck, der in der Physik

oder der Psychologie für sich genommen nicht vorkommt. Tatsächlich spie
len aber die Unklarheit und der negative Charakter der Definition von Psy
chokinese in der Forschungspraxis eine untergeordnete Rolle, weil hier wie auch in den «normalen» Wissenschaften - eine andere Art der Definition

verwendet wird, die man als «operationale Definition» bezeichnet. Operational definieren heißt, daß man sagt, was bei einem Experiment getan wird.
Auf unser Beispiel angewendet heißt das, daß die Versuchsperson die In
struktion bekam, durch bloßes «Wünschen» ein Stück Metall zu verbiegen,
und wenn ihr das gelingt, dann hat sie definitionsgemäß «Psychokinese»
«produziert», ganz unabhängig davon, wie man das möglicherweise später
wissenschaftlich erklären kann. Wenn sie jedoch einen Täuschungstrick an
wendet, hat sie keine Psychokinese demonstriert, weil sie die Instruktion
nicht eingehalten hat. Obwohl die operationale Definition - Psychokinese
ist, was bei einem Psychokineseexperiment produziert wird - etwas tautologisch anmutet, stellt sie die einzige Möglichkeit dar, den oben erwähnten
wissenschaftstheoretischen Fallstricken zu entgehen.

a) Qualitative Experimente

Der obige Bericht kann nun allerdings nicht als Experiment im eigentli
chen Sinne angesehen werden, er stellt eher eine Vorform dazu dar. Man

spricht auch von einem «qualitativen Experiment». Solche qualitativen Expe
rimente werden unternommen, um nach Spontanfällen, wo- meist von Laien
- etwas «Ungewöhnliches» berichtet wird, z. B. daß sich nach Uri GEL-

LERs Fernsehshow Besteck auf unnatürliche Weise verbogen haben soll,
herauszufinden, ob es sich dabei tatsächlich um eine parapsychologisch rele
vante Sache handelt. Dies geschieht meistens in «erwartender Beobachtung».
Qualitative Experimente stellen also eine Qualität fest, z. B. die Verbiegung
eines Metallstücks, messen jedoch nicht deren Größe in Abhängigkeit von
anderen Meßgrößen, wie das bei den «quantitativen» Experimenten der Fall
ist.

b) Quantitative Experimente

Quantitative Experimente par excellence stellen die statistischen Experi
mente dar, die auf den amerikanischen Parapsychologiepionier J. B. RHINE
zurückgehen. Er testete den «Einfluß der Psyche» auf die «Materie» mit Hilfe
gewöhnlicher Spielwürfel, indem er die unter Spielern verbreitete Vorstel-
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lung aufgriff, man könne durch «Willenskraft» den Fall der Würfel beeinflus
sen. Es ist natürlich klar, wenn die Versuchsperson selbst mit der Hand oder

einem Becher würfelt, daß sie dann durch Geschicklichkeit möglicherweise
einiges erreichen kann, und deshalb hat J. B. RHINE eine Apparatur verwen
det, bei der die Würfel automatisch geworfen wurden. Die Versuchsperson
konnte den Vorgang lediglich beobachten und sollte dabei versuchen,ihn so
zu beeinflussen, daß in einer vorgegebenen Anzahl von Einzelversuchen

eine vorgegebene Augenzahl häufiger auftrat als es dem Zufall entsprechen
würde. Es gibt nun relativ einfache statistische Methoden, die es erlauben,

eine Abweichung vom Zufall mit großer Präzision festzustellen. J. B. RHINE
und nach ihm auch viele andere Forscher haben mit dieser Methode eine

große Anzahl von Experimenten durchgeführt und dabei zum Teil hochsigni
fikante, d. h. deutliche, statistisch gesicherte Abweichungen vom Zufall fest
gestellt, die in Kontrollexperimenten ohne beeinflussende Versuchsperson

nicht auftraten. Allerdings muß man dazu sagen, daß von einigen Experi
mentatoren nie ein signifikantes Ergebnis erzielt wurde, so daß man aus der
hohen Signifikanz, mit der Psychokinese nachgewiesen wurde, nicht auch
auf eine hohe Reproduzierbarkeit des Effekts schließen kann. Dabei

muß man sich im klaren sein, daß der «quantitativ-statistische» Zugang von
J. B. RHINE eine Reihe von theoretischen Voraussetzungen impliziert, die
keineswegs selbstverständlich sind, obwohl sie sehr einleuchtend erschei
nen.

Eine dieser Annahmen besteht darin, daß sich der psychokinetische Effekt
tatsächlich statistisch akkumulieren läßt, d. h. daß der Effekt sich bei einem

Experiment mit z. B. 500 Einzelversuchen stärker zeigt als bei einem Experi
ment mit nur 100 Einzelversuchen, weil sich so zufällige Schwankungen bes
ser «herausmitteln». Diese theoretische Annahme ist zwar für die Statistik

grundlegend, aber recht schwierig zu begründen. Sie wird oft als «das Gesetz
der großen Zahl» bezeichnet. Wie wir weiter unten noch sehen werden, wer

den in letzter Zeit^ allerdings theoretische Modelle diskutiert, die den
Schluß zulassen, daß für Psychokinese möglicherweise ein anderes Gesetz
als das der großen Zahl gelten könnte, und damit entfiele natürlich eine
wesentliche Voraussetzung für die statistische Methode. Auf der anderen

3 W.V. LUCADOU: What is Wrong with the Definition of Psi?, European Journal of Farapsychology (1984) 5, 261-283; deutsche Übersetzung; Was stimmt nicht mit der Psi-Definition?,
Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 27 (1985), 3- 23; ders.: The
Model of Pragmatic Information (MPI), in: R. L. MORRIS (ed.): The Parapsychological Association

30th Annual Convention, Proceedings of the Presented Papers. - Chippenham: The Parapsycho
logical Association, 1987, pp. 236- 254; ders.: Psyche und Chaos. - Freiburg: Aurum, 1989;
ders.: Makroskopische Nichtlokalität, in: K. W. KRATKY (Hg.): Systemische Perspektiven: inter
disziplinäre Beiträge zu Theorie und Praxis. - Heidelberg: Carl Auer, 1991
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Seite ist die statistische Akkumulation keineswegs spezifisch. Es könnte also
auch zu einer Akkumulation von Artefakten kommen, z. B. wenn die

Würfel nicht gleichmäßig gearbeitet sind. Einige solcher experimentellen
Artefakte sind recht einfach auszuschließen, andere aber nur mit großem
Aufwand, so daß man sagen muß, daß die korrekte Durchführung von sol
chen Experimenten trotz der relativ einfachen Versuchsanordnung alles an
dere als unproblematisch ist. Ein weiteres Problem stellt die korrekte An

wendung der statistischen Methoden dar, um statistische Artefakte zu ver
hindern. Dies muß in der Parapsychologie sehr viel gewissenhafter erfolgen
als in den «normalen» Wissenschaften; denn schließlich stellt die Parapsy
chologie ja ungewöhnliche Behauptungen auf, die eine besondere «Beweis
last» mit sich bringen.
Obwohl diese Fragen seit den 30er Jahren, als J. B. RHINE mit seinen Ex

perimenten begann, diskutiert werden und das experimentelle Vorgehen
systematisch verbessert wurde, und obwohl eine Anzahl kompetent durchge
führter Psychokineseexperimente mit positivem Resultat vorliegt, ist es bis
heute nicht gelungen, die Gemeinschaft der Wissenschaftler, die «scientific
Community», von der Existenz eines psychokinetischen Effekts zu überzeu
gen. Abgesehen von den wissenschaftssoziologischen Gründen, die T. S.

KUHN^ bekanntlich ausführlich dargestellt hat, kam hier noch die Ent

deckung des Psychologen E. GIRDEN^ hinzu, daß nämlich die Stärke des Ef
fekts bei den Rhineschen Versuchen im Laufe der Zeit abnahm und zwar in

dem Maße, wie er mögliche Fehlerquellen berücksichtigte. Obgleich der
«Psychokinese-Effekt» nicht ganz «verschwand», schloß GIRDEN, daß es sich
bei dem verbleibenden «Rest» ebenfalls um ein Artefakt handeln müsse. Von

eher theoretischer Bedeutung war das Argument des Physik-Nobelpreisträ

gers P. W. BRIDGEMAN®, der zwar RHINEs Resultate nicht anzweifelte, aber
die Meinung vertrat, daß diese Experimente lediglich bewiesen, daß Würfel
keine zuverlässigen «Zufallsgeneratoren» seien. Die Entwicklung der
«Chaos»-Theorie zeigt zumindest, daß dieses Argument nicht vollkommen
unberechtigt ist.

4 T. S. KUHN: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. - Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2.
rev. u. erg. Aufl. 1976
5 E. GIRDEN: A Review of Psychokinesis (PK), International Journal of Parapsychology 6
(1964) 1, 26-77

6 P. W.BRIDGEMAN: Probability, Logic, and ESP, Science 123(1956), 15 - 17
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2. Psychokineseexperiment
Wie sieht nun ein «modernes» Psychokineseexperiment aus? Wegen der
möglichen Unzuverlässigkeit von Würfeln wird heute der radioaktive Zerfall
als Zufallsprozeß verwendet, der nach dem heutigen physikalischen Wissen

ein «idealer» Zufallsprozeß ist, bei dem ein Einzelereignis nicht vorausge
sagt und der durch chemische oder physikalische Einwirkung nicht beein
flußt werden kann, dessen «statistisches» Verhalten jedoch mit großer Präzi
sion bekannt ist. Eine nachgewiesene psychokinetische Beeinflussung des

radioaktiven Zerfalls würde also die Diskussion um Tricks, Täuschung und
Artefakte obsolet machen, weil sie eine «impossible task», also eine unmögli
che Aufgabe darstellt. So sieht es jedenfalls auf den ersten Blick aus. Diese
Idee stammt von J. BELOFF und Mitarbeitern und wurde von dem deutsch

amerikanischen Physiker Helmut SCHMIDT sozusagen zu einem experimen

tellen Paradigma ausgearbeitet.^ Man verwendet meist eine kleine Strontium-90 Quelle in Verbindung mit einem Geiger-Müller-Zählrohr, das die Zu

fallsereignisse in Form von elektrischen Impulsen liefert. Diese rein zufällig
auftretenden elektrischen Impulse werden dann durch eine elektronische

Apparatur so umgewandelt, daß daraus elektrische Signale entstehen, die als
eine Folge von Zufallszahlen mit den Werten «0» und «1» interpretiert wer
den können, wobei beide Werte mit exakt der gleichen Wahrscheinlichkeit
auftreten, also einer Folge von Münzwürfen «Wappen» oder «Zahl» entspre
chen. Die Zufallsfolge von «0» und «1» wird nun auf einem «Display», einer
Anzeigeeinrichtung, für die Versuchsperson sichtbar gemacht. Das Dis
play kann z. B. aus einem Kreis von Lämpchen bestehen, wobei das Licht
einen «random walk», also eine Zufallswanderung, vollführt, dergestalt, daß

immer, wenn eine «1» kommt, das Licht einen Schritt in Uhrzeigerrichtung
und bei einer «0» einen Schritt in Gegenuhrzeigerrichtung vyeiterspringt. Die
Versuchsperson beobachtet nun das Display und hat nichts weiteres zu tun,

als die Apparatur so zu beeinflussen, daß das Licht hauptsächlich in eine
vorgegebene Richtung läuft, z. B. in Uhrzeigerrichtung. Bezüglich der Zu
fallsverteilung bedeutet das, daß die Versuchsperson eine signifikante Ab
weichung von der Gleichverteilung erzielen soll. Die Ergebnisse des Ver

suchs können z. B. auf Lochstreifen gespeichert oder gleich auf einem ange
schlossenen Computer ausgewertet und ausgedruckt werden, so daß nicht
nur die Ergebnisse gleich vorliegen, sondern auch Protokollierungs- und

Auswertungsfehler vermieden werden können. Mit einer solchen Apparatur
7 H. SCHMIDT: Zur Ausrüstung im parapsychologischen Laboratorium, in: J. BELOFF: Neue
Wege der Parapsychologie. - Freiburg: Walter, 1980,51 - 77
41
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kann also sehr viel flexibler und zuverlässiger gearbeitet werden, so daß es
möglich wird, leichter auf den psychologischen Aspekt von Psychokinese
einzugehen. Physikalisch gesehen ist es irrelevant, wie das Display im ein
zelnen aufgebaut ist, psychologisch dagegen kann es von großer Bedeutung

sein. Ich habe z. B. Versuchspersonen erlebt, die der Meinung waren, daß
sie das zufällige Aufleuchten von Lämpchen nicht beeinflussen könnten,
während sie glaubten, daß es ihnen nicht schwerfallen würde, die Höhe

eines zufällig variierten Tons zu beeinflussen. In diesem Fall verwendete ich

als Display einen Tongenerator, wo die Tonhöhe durch die Zufallsfolge so
bestimmt wurde, daß mit jeder auftretenden «1» die Tonhöhe um eine Note
abnahm und bei einer «0» um eine Note anstieg. Die Aufgabe der Versuchs
person bestand dann darin, der Tonfolge zu lauschen und sie so zu beeinflus
sen, daß die Töne immer tiefer würden.

An diesem Beispiel läßt sich auch zeigen, daß es durchaus möglich ist, in
bestimmten Fällen psychologische und physikalische Variablen voneinander
zu trennen oder - wie man auch sagt - zu separieren. Diese Separation von
Variablen stellt nämlich ein weiteres grundlegendes methodisches Problem
dar, auf das wir später noch zurückkommen werden.

Die Ausgestaltung des Displays bei solchen Versuchen hat deswegen eine
so große Bedeutung, weil die meisten theoretischen Modelle, mit denen man
Psychokinese zu beschreiben versucht, davon ausgehen, daß das Display das
notwendige «Feedback» für die Versuchsperson liefert, mit dem sie im Sinne
einer Erfolgskontrolle in die Lage versetzt wird, einen Prozeß, den sie nor
malerweise nicht willentlich steuern kann, «in den Griff» zu bekommen. Die

se Modelle sind sehr stark an den Feedbackbegriff psychologischer Lern

theorien angelehnt, die z. B. im sogenannten «Biofeedback» ihre Anwendung
finden. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß diese Vorstellungen
nicht unproblematisch sind, ähnlich wie bei der Frage der statistischen
Akkumulierbarkeit.®
Abb. 1 zeigt das Ergebnis eines solchen statistischen Psychokineseexperi-

ments. Es wurde von Helmut SCHMIDT^ mit zwei Versuchspersonen durch
geführt. In der Abbildung ist auf der Ordinate die Abweichung vom Erwar

tungswert (also vom Mittelwert, der sich bei einer reinen Zufallsfolge er
geben würde) aufgetragen. Dabei sind positive Abweichungen (also solche
im Sinne der Versuchsinstruktion) nach oben und negative Abweichungen
nach unten aufgetragen. Die obere Kurve wurde von einer Studentin und die
8 J. BELOFF: Voluntary Movement Biofeedback Control and PK, in: B. SHAPIN/L COLIN

(eds.): Brain, Mind and Parapsychology. - New York: Parapsychology Foundation, 1979
9 H. SCHMIDT: Mental Influence on Random Events, New Scientist(1971),757 - 758
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untere Kurve von einem Studenten - beides ausgewählte Versuchspersonen
- «produziert». Auf der Abszisse ist die Anzahl der durchgeführten Einzel
versuche aufgetragen. Man sieht nun sehr schön, auch ohne statistische For
meln, daß sich die erzielte Abweichung einigermaßen gleichmäßig akkumu
liert und schließlich der Gesamteffekt deutlich ein Vielfaches der zufälligen
160

Versuchsperson K. G.

Anzahl der Versuche

Versuchsperson R. R.

Abb. 1: Ergebnisse eines Psychokinese-Tests mit einer vorgegebenen Zielrichtung und zwei vor
her ausgewählten Versuchspersonen

Schwankungsbreite ausmacht, die etwa so hreit ist, wie die Schwankung der
Meßkurve, wenn man die konstante Abweichung abzieht. Der Quotient aus
der erzielten Abweichung und der natürlichen Schwankung ist ein Maß für
die Signifikanz des Ergebnisses. Beide Versuchspersonen waren gleicher
maßen dahingehend instruiert worden, «positive» Abweichungen zu erzielen,
was offensichtlich der Studentin gelang, dem Studenten aber nicht. Interes
sant war nun, daß die Studentin vor dem Experiment zu Protokoll gegeben
hatte, daß sie selbst glaubte, Psychokinese produzieren zu können, während
der Student skeptisch eingestellt war und nicht glaubte, daß er so etwas kön

ne. Man kann das Ergebnis nun so interpretieren, daß er in seiner skepti
schen Einstellung sogar über sein unbewußtes Ziel, nämlich nichts zu produ
zieren, hinausgeschossen ist und sogar eine signifikante negative Abwei
chung erzielt hat. Wenn man diese Interpretation akzeptiert, dann ergibt
sich hiermit eine Abhängigkeit des Effekts zu einer psychologischen Varia
blen, die man als Einstellung der Versuchsperson zu dem Experiment be-
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zeichnen könnte. Erst durch den Nachweis solcher psychologischer Zusam
menhänge wäre man ja nach unserer Definition berechtigt, von «Psychokinese» zu sprechen. Die Entdeckung, daß die Einstellung der Versuchsperson
auf ihre «Leistung» im Psi-Experiment einen so großen Einfluß hat, wurde
zuerst systematisch von Gertrude SCHMEIDLER

untersucht und wird als

«Sheep-Goat-Effekt» bezeichnet. Die Sheep (Schafe) sind die Versuchsperso
nen, die an ihre «Psi-Fähigkeiten» glauben, während die Goats (Böcke) die

ungläubigen Skeptiker sind. Der Sheep-Goat-Effekt ist bisher die einzige
einigermaßen gesicherte Abhängigkeit zu psychologischen Variablen. Man
muß bei solchen Experimenten jedoch darauf achten, daß die psychologi
schen Variablen vor dem eigentlichen Psi-Experiment erhoben werden, weil
sonst die Gefahr einer nachträglichen «Hineininterpretation», z. B. bei «PsiMissing», wie signifikante negative Ergebnisse oft genannt werden, sehr groß
ist. Leider muß man sagen, daß enthusiastische Laien-Psi-Forscher auf sol

che,zum Teil sehr schwer zu durchschauende «Selbstimmunisierungen» her
einfallen und häufig von «Psi» sprechen, wo eine Erklärung mit den konven
tionellen Methoden der Psychologie ausreichend wäre. Damit kommen wir
allerdings auf das eingangs diskutierte Problem der Definition von Psi

zurück. Kritiker der Parapsychologie greifen solche methodischen Fehler

natürlich auf, indem sie sagen, daß durch die «Erfindung» des Psi-Missing
jede statistische Fluktuation, ob positiv oder negativ, ihre Psi-Interpretation
fände, in Wirklichkeit aber solche Experimente nur statistische Selektionen
darstellten. Wenn man aber alle wirklich durchgeführten Experimente zu

sammennähme, bliebe unter dem Strich nichts übrig. Es ist keineswegs ein
fach, diesen Einwand zu entkräften, denn solange man nicht explizit und
positiv angeben kann, was Psi eigentlich ist, könnte jede experimentelle Evi
denz- also jedes noch so erfolgreiche Experiment - durch ein Scheinexperi
ment mit Zufallsergebnissen und einer entsprechend großen Anzahl von
Einzelversuchen devalidiert werden. Es kommt also nicht nur darauf an, daß

überhaupt ein Experiment durchgeführt wird, sondern auch darauf, ob es

kompetent durchgeführt wurde. Was aber heißt es, ein Experiment kompe
tent durchzuführen? Solange die Parapsychologie es nicht schafft, z. B. im

akademischen Rahmen eine entsprechende Professionalisierung zu errei
chen, wird die Beantwortung dieser Frage sehr viel subjektive Faktoren ent

halten. Schließlich wird sich jeder Experimentator, auch unser oben geschil
derter Psi-Enthusiast, aber auch jeder Gegner, der die Parapsychologie auf
grund von Vorurteilen ablehnt, als kompetent vorkommen. Eines ist jeden10 G. R. SCHMEIDLEH/R. A. McCONNEI.I.: ESP and Personality Patterns. - New Häven: Yale
University Press, 1958
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falls sicher: Solche Experimente müssen wiederholt werden und das mög
lichst von Wissenschaftlern, die sich sowohl in Physik als auch in Psycholo
gie auskennen. Am besten erreicht man das in einem Team.
a)Teamarbeit an der Princeton Universität

Teamarbeit ist wegen der enormen Komplexität moderner wissenschaftli
cher Methoden als interner Kontrollmechanismus fast zur selbstverständli

chen Voraussetzung in allen empirischen Wissenschaften geworden.
Abb. 2 zeigt die Resultate von Psychokineseexperimenten, die von einem

Team an der Princeton Universität, USA, unter der Leitung von R. JAHN^^
durchgeführt wurden. Hier bestand die Aufgabe der Versuchspersonen dar
in, einen Zufallsgenerator, der allerdings etwas anders konstruiert war als
der von Helmut SCHMIDT, entsprechend einer vorgegebenen Richtung zu

beeinflussen. Die Ergebnisse (Abb. 2) sind wie in Abb. 1 aufgetragen, wobei
die Abweichung in die negative Richtung der entsprechenden Instruktion
entsprach, also nichts mit dem Sheep-Goat-Effekt zu tun hat. Außerdem ist
der Verlauf eines «Kontrollexperiments» eingetragen, bei dem die Versuchs

person die Apparatur «unbeeinflußt» lassen sollte. Hier zeigt sich wieder ein
deutlich signifikanter Effekt, der in der Darstellung als Gesamteffekt(positi
ve und negative Richtung zusammengenommen) noch wesentlich deutlicher

zu sehen ist. Dagegen zeigt das Kontrollexperiment (Versuchsperson ver
sucht das System nicht zu beeinflussen) keine Abweichung. Interessant ist

aber auch der Vergleich der beiden differentiellen Häufigkeitsverteilungen
bei positiver und negativer Abweichung. Erstens sieht man, daß sie sich von
der normalen Zufallsverteilung in ihrer Form nicht unterscheiden, und
zweitens ist der Mittelwertsunterschied sehr klein, das heißt aber, daß der

relative Effekt sehr gering ist, oder daß Psychokinese -jedenfalls bei solchen
Experimenten - ein sehr schwacher Effekt ist.

Hierauf hinzuweisen ist deswegen so wichtig, weil viele, die von der Mög
lichkeit von Psychokinese vielleicht mit Recht fasziniert sind, aus solchen

Experimenten oft falsche Schlüsse ableiten, indem sie unzulässige Extra
polationen vornehmen. Dabei wird meistens die praktische Anwendung von
Psychokinese maßlos übertrieben, was von der etwas einfältigen Vorstel
lung, man könne in Zukunft die Kaffeemaschine mit Psi einschalten, bis zu

demagogisch aufgemachten Sensationsherichten von den angeblichen «PsiSuperwaffen aus dem Hyperraum» reicht.
n R. G. JAHN: The Persistent Paradox of Psychic Phenomena: An Engineering Perspective,
Proeeedings of the lEEE 70(1982), 136 - 170
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Abb. 2: Ergebnisse eines Psychokinese-Tests mit einer ausgewählten Versuchsperson und zwei
vorgegebenen Zielrichtungen. Obwohl der Effekt in der kumulativen Verteilungskurve deutlich
(signifikant) in Erscheinung tritt, zeigt die differentielle Häufigkeitsverteilung, daß es sich nur
um einen sehr schwachen Effekt handelt.
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b)Reproduzierharkeit

Obwohl die Experimente von SCHMIDT und JAHN methodisch kaum an

greifbar sind, wäre es jedoch vollkommen unrealistisch anzunehmen, daß
sich die «scientific Community» durch sie alleine schon von der Existenz der
Anomalie «Psychokinese» überzeugen lassen würde. Die erste Frage, die in
diesem Zusammenhang gestellt wird, ist natürlich, wie es um die Reprodu
zierharkeit des Effekts bestellt ist. Von vorneherein ist nicht damit zu rech

nen, daß die Reproduzierbarkeit von psychologischen und erst recht von

parapsychologischen Experimenten jemals den gleichen Grad an Reprodu
zierbarkeit erreichen könnte, wie man das bei physikalischen Experimenten

gewohnt ist. Psychologische Fragestellungen sind nicht nur von extremer
Komplexität, die in der Parapsychologie durch verschiedene Faktoren, auf
die hier nicht eingegangen werden soll, noch erhöht wird, sondern es ist so
gar prinzipiell nicht möglich, ein Experiment identisch zu wiederholen. Aus
diesem Grunde verwendet man in der Psychologie statt des Begriffes «Repro
duzierbarkeit» ein statistisches Maß, das man als «Robustheit» bezeichnet.

Selbst wenn alle äußeren Bedingungen des Experiments reproduziert wer
den könnten und auch die Versuchsperson die gleiche wäre, ließe sich die
Tatsache nicht aus der Welt schaffen, daß es nicht das erste Mal ist, daß sie

an dem Experiment teilnimmt, und alleine dieser Sachverhalt könnte einen
großen Einfluß auf die psychologischen Bedingungen des Experiments
haben.

Der große Erfolg der Princetoner Forschungsgruppe hat nicht nur die Er
gebnisse von SCHMIDT bestätigt, sondern gleichzeitig auch gezeigt, daß die
Meinung, PK sei auf keinen Fall ein robuster Effekt, offensichtlich unbegrün
det ist. Eine von D. I. RADIN und R. D. NELSON

durchgeführte «Meta

Analyse», die 832 publizierte PK-Experimente aus dem Zeitraum von 1959
bis 1987 berücksichtigt, zeigt, daß das in der Psychologie übliche - von dem
bekannten Psychologen R. ROSENTHAL eingeführte - Kriterium für die
Robustheit eines Effekts von diesen Experimenten voll und ganz erfüllt wird.
Man kann es auch so ausdrücken: Wenn man einmal annimmt, daß der Psy-

chokinese-Effekt lediglich ein statistisches Artefakt darstellte, was dadurch
zustande kommt, daß nur die «günstigen» Resultate publiziert werden, wäh12 W. V. LUCADOU/K. KORNWACHS: Psi und seine Grenzen, Zeitschrift für Parapsychologie
und Grenzgebiete der Psychologie 24(1982), 217- 237; W.v. LUCADOU: Was man nicht wieder
holen kann - Zum Problem der Replizierbarkeit bei Experimenten mit komplexen Systemen,
Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 32(1990), 212- 230
13 D.I. RADIN/R. D. NELSON: Evidence for Consciousness-related Anomalies in Random

Physical Systems, Foundations of Physics 19(1989), 1499 - 1514
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rend die ungünstigen in den Papierkorb wandern - übrigens das Standard
argument uninformierter Parapsychologie-Kritiker - , dann müßten nach
dieser Analyse mindestens 54000 solcher Experimente im Papierkorb gelan
det sein. Angesichts der Forschungssituation der Parapsychologie ist eine
solche Annahme vollkommen unrealistisch, vor allem wenn man bedenkt,

daß es mittlerweile zum «guten Ton» in der Parapsychologie gehört, erfolg
lose Experimente zu publizieren. Außerdem stellte sich heraus, daß es kei

nen Zusammenhang gab zwischen der «Güte» der Experimente und der Grö
ße des Effekts, wie damals bei der Analyse von GIRDEN.
Die Einschränkung des Reproduzierbarkeitsbegriffs in der (Para-)Psychologie hat aber noch andere methodologische Konsequenzen. Oft wird die
Meinung vor allem von Physikern vertreten, daß es bei den heutigen Mög
lichkeiten in der Meßtechnik, wo jede Art von physikalischen Größen nicht
nur über Bereiche von astronomischen Größenordnungen, sondern auch
noch - wenn nötig - mit mikroskopischer Genauigkeit gemessen werden kön
nen, es doch praktisch ausgeschlossen sei, daß man so etwas wie einen psychokinetischen Effekt schlichtweg übersehen haben soll. Dieses Argument

klingt zunächst sehr plausibel, kann aber leicht widerlegt werden. Bei physi
kalischen Experimenten interessiert man sich im allgemeinen für einen «ob
jektiven» physikalischen Prozeß und nicht etwa für den Experimentator. Aus

diesem Grunde werden in der Physik von vorneherein nur solche experi
mentellen Ergebnisse akzeptiert, die nicht von einer Person oder dessen

«Psyche» abhängen. Man kann sogar sagen, daß gerade erst durch dieses Ver
fahren der Gegenstandsbereich der Physik definiert wird, denn es ist auch

philosophisch gesehen schwierig, ein Kriterium außerhalb der Physik zu fin
den, das ihren Gegenstandsbereich definiert - etwa in dem Sinne, daß die

Physik die Wissenschaft von der unbelebten Materie sei. Jeder experimen
tell arbeitende Physiker weiß, daß es immer wieder Meßresultate gibt, die
nicht reproduzierbar sind und bei denen man sich nicht recht erklären kann,
wie sie zustande kommen. Solche «Dreckeffekte», wie sie im Laborjargon hei
ßen, werden jedoch systematisch eliminiert, bis sich nur noch reproduzier
bare Resultate ergeben. Sicher wäre es kurzschlüssig anzunehmen, daß es
sich bei diesen «Dreckeffekten» um Psi-Effekte handeln müsse, aber wenn es

welche wären, so würden sie in der Physik mit Sicherheit systematisch aus
dem Fundus gesicherter experimenteller Daten aussortiert werden. Die
Parapsychologie ist gerade in der entgegengesetzten Position: sie muß sich

mit Effekten abmühen, die definitionsgemäß von psychologischen Faktoren
14 P. MITTELSTAEDT: Philosophische Probleme der modernen Physik. - Mannheim: Bibliogra
phisches Institut, 1966
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abhängen und daher nicht beliebig reproduzierbar sind, auch wenn man sie
mit großer Genauigkeit nachweisen kann.

3. Methoden

Es wäre nun aber andererseits sicher genauso verkehrt, wenn man aus

dem eben Dargelegten den Schluß ziehen wollte, daß eine Untersuchung von
Psi-Effekten mit physikalischen Methoden nicht möglich sei, daß die Parapsychologie sozusagen alternative Methoden entwickeln müsse, ja, daß es
sich bei der Parapsychologie um eine «alternative» Wissenschaft handle. Bei
Laien ist die Meinung weit verbreitet, daß Parapsycbologen nicbt etwa Psy
chokinese oder Telepathie untersuchen, sondern daß sie zu ihren Unter
suchungen Telepathie oder Psychokinese benutzen. Eine solche Annahme

ist reiner Unsinn. Dennoch bleibt natürlich die Frage, welche Methoden für
parapsychologische Fragestellungen besonders geeignet sind. Zunächst muß
man einmal festhalten, daß die Parapsychologie konservativ vorgehen muß.
Der Beweis, daß sich etwas in das bisherige wissenschaftliche Weltbild

(Paradigma) nicht einordnen läßt, kann nur durch die Anwendung von
Methoden geschehen, die eben durch das bestehende Paradigma abgesichert
sind. Deswegen hat die Parapsychologie in bezug auf ihre Untersuchungs
methoden «päpstlicher als der Papst» zu sein. Das gilt auf jeden Fall für die
beweisorientierten Experimente, wie wir sie oben dargestellt haben. Wenn

man aber einen Schritt weiter geht und sich z. B. dafür interessiert, wie phy
sikalische und psychologische Variablen voneinander abhängen, so ergibt
sich häufig das bereits früher angesprochene Problem, daß wir nicht wissen,
wie wir sie voneinander trennen können. Nehmen wir einmal an, wir woll

ten untersuchen, ob das Ausmaß der Verbiegung des Metallstücks in dem
eingangs geschilderten Experiment vom verwendeten Material abhängt.
Nehmen wir weiter an, daß wir nun in einem ähnlichen Experiment heraus
gefunden hätten, daß der Metallstreifen, wenn er aus Gold ist, sich nicht

biegt. Können wir daraus schließen, daß psychokinetisches Metallbiegen
dergestalt vom Material abhängt, daß Aluminium sich biegen läßt, Gold aber
nicht? Offensichtlich ist die Schlußfolgerung falsch, denn es könnte ja auch
sein, daß lediglich die Versuchsperson aus irgendeinem Grund glaubt, daß
es bei Gold nicbt klappt. Das hieße aber, daß hier eine psychologische und
nicht eine physikalische Variable für das Ergebnis relevant war. Wie aber

könnte man das herausfinden, wenn man - von der Annahme ausgehend,
daß es Psi gibt - auch berücksichtigen müßte, daß die Versuchsperson etwa

42 Resch: Aspekte der Paranormologie
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mittels Psi eine vorgesehene Tarnung (z. B. durch einen Lacküberzug der
Metallstücke) durchschaut. Aus diesem Beispiel kann man zweierlei lernen:
Erstens ist es im Einzelfall sicher oft schwierig, physikalische und psycholo
gische Variablen voneinander unabhängig zu variieren. Und zweitens
scheint es, als müsse man schon vorher etwas Positives über Psi wissen, um

überhaupt Psi untersuchen zu können. Zum Beispiel, daß die Versuchsper
son trotz ihrer psychokinetischen «Fähigkeit» nicht in der Lage sein wird,
den Versuchsplan «telepathisch» zu durchschauen. Nun könnte man meinen,
daß man dadurch in einen «Circulus vitiosus» käme, der eine wissenschaftli

che Parapsychologie verunmöglichen würde. Aber so erstaunlich es klingen
mag: Dieses Problem haben am Anfang alle Wissenschaften. Was benötigt
wird, um aus dieser Situation herauszukommen, sind nicht alleine Experi
mente, sondern vor allem theoretische Modelle.

4. Erklärungsansätze

Gerade auf theoretischem Gebiet hat meiner Ansicht nach die Parapsycho
logie in den letzten 15 Jahren die größten Fortschritte gemacht. Ein Meilen
stein in dieser Entwicklung war eine Tagung, die 1974 in Genf stattfand, wo
eine Reihe von Physikern über das Thema «Quantenmechanik und Parapsy
chologie» diskutierten. Dabei wurden Ansätze vorgeschlagen, die mit rela
tiv sparsamen Zusatzannahmen in der Physik auskommen und die die For
mulierung von experimentell überprüfbaren Modellannahmen erlauben.
Diese Modelle werden mit dem Schlagwort «observational theories» bezeich
net, was soviel bedeutet wie «Beobachter-Modelle». Die entscheidende Idee

besteht darin, daß man annimmt, daß die gegenwärtig allgemein akzeptierte
Theorie der Materie, also die Quantenphysik, durch die «PK-Effekte» nur
«schwach verletzt» wird. In der Tat gibt es in der Quantenphysik eine Art
«Schlupfloch» für Psychokinese. Es besteht in der Grundannahme der Quan
tentheorie, daß der Zustand eines physikalischen Systems erst im Moment
der «Messung» (also der Beobachtung)festgelegt wird, davor befindet es sich

in einem sogenannten «Superpositionszustand». Dieses «Meßproblem» be
schäftigt die Physiker seit der Erfindung der Quantentheorie vor etwa 70
Jahren, ohne daß bis heute eine endgültige Lösung vorhanden wäre. Am
besten kann man das Problem am Beispiel des «Schrödingerschen Katzen
paradoxons» erklären.
15 L. OTERI (ed.): Quantum Physics and Parapsychology. - New York: Parapsychology Foundation, 1975
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d)Schrödingersches Katzenparadoxon

Um den «Widersinn» des Superpositionszustandes besonders drastisch zu

demonstrieren, hatte sich der Physiknobelpreisträger Erwin SCHRÖDINGER
bereits 1935 folgendes ausgedacht:
«Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen mit folgender Höllen

maschine (die man gegen den direkten Zugriff der Katze sichern muß): In einem Geigerschen Zählrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz, so wenig,
daß im Laufe einer Stunde vielleicht eines von den Atomen zerfällt, ebenso wahr

scheinlich aber auch keines; geschieht es, so spricht das Zählrohr an und betätigt
über ein Relais ein Hämmerchen, das ein Kölbchen mit Blausäure zertrümmert. Hat

man dieses ganze System eine Stunde lang sich selbst überlassen, so wird man sagen,
daß die Katze noch lebt, wenn inzwischen kein Atom zerfallen ist. Der erste Atomzer

fall würde sie vergiftet haben. Die Psi-Funktion des ganzen Systems würde das so
zum Ausdruck bringen, daß in ihr die lebende und die tote Katze zu gleichen Teilen
gemischt oder verschmiert sind.»

Wie aber soll man sich eine Superposition einer lebendigen und einer

toten Katze vorstellen? Die Psi-Funktion, von der SCHRÖDINGER hier

spricht, hat zunächst gar nichts mit dem Psi der Parapsychologie zu tun, son
dern stellt die Zustandsfunktion des physikalischen Systems dar, also gerade

die Superposition, in der sich das System befindet. Die Sache wird aber noch
unglaublicher, wenn man die Katze in ihrem Kasten zusammen mit dem Ex
perimentator in eine große «black box» bringt und die Frage stellt, was sich
nun eigentlich hierbei abspielt. Wendet man die Axiome der Quantentheorie
konsequent an, dann kann man nur sagen, daß sich, solange man nicht hin
einschaut, darin eine Superposition eines Experimentators befindet, der in
seinem Kasten eine lebendige Katze beobachtet und eines solchen, der eine
tote Katze beobachtet. Dieses Spiel mit «Wigners Freund» - wie es auch
immer genannt wird - läßt sich beliebig fortsetzen, indem man immer neue
schwarze Kästen ineinanderschachtelt und fragt, was sich darin befindet, be
vor man hineinschaut. Die Quantenphysik wird immer nur eine Superposi
tion annehmen und kommt damit nie an ein Ende. Dieser bekannte «regress

ad infinitum» des quantenphysikalischen Meßprozesses kommt daher, daß
die Axiome der Quantenphysik nichts darüber aussagen, wann genau eine
Messung zu Ende ist. Wenn erst die Messung oder Beobachtung gemacht ist,
dann verhält sich ja wieder alles normal, d. h. die Katze ist wirklich tot und
Wigners Freund hat sie wirklich beobachtet. Wer aber ist der entscheidende
16 E. SCHRÖDINGER: Die gegenwärtige Situation der Quantenmechanik. In: Kurt BAUMANN/Roman U. SEXL: Die Deutung der Quantentheorie. - Wiesbaden: Vieweg, 1984,
S. 107 - 108; vgl. auch E. SCHRÖDINGER: Die gegenwärtige Situation der Quantenmechanik, Die
Naturwissenschaften 23(1935),807 - 812;823- 828;844 - 849
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Beobachter, der das System aus dem Zwischenreich der Superposition in die

Realität zurückbringt? Ist es Wigners Freund, Schrödingers Katze oder gar
der Hammer, der die Glasampulle zerschlägt? Denn auch der Hammer ist
ein makroskopisches Objekt, das den radioaktiven Zerfall «beobachtet» und

darauf «reagiert». Kein Physiker kann angeben, wo genau die Trennungslinie
oder der «Schnitt» verläuft zwischen der quantenphysikalischen Superposi
tion und der realen makroskopischen Welt, in der wir zu leben glauben. Man
sagt auch, der Schnitt sei «verschieblich» und würde mehr nach praktischen
als nach theoretischen Erwägungen verlaufen. In den meisten makrophysi

kalischen Systemen ist in der Tat der Unterschied zwischen den Aussagen
der Quantenphysik und der klassischen Physik dermaßen gering, daß man
die Frage nach den geisterhaften Superpositionen praktisch vergessen kann.
Hieraus darf man allerdings nicht schließen, daß dies immer der Fall sein
muß.

b)Beobachter und beobachtetes System
Eugen WIGNER (ebenfalls Nobelpreisträger der Physik) hat daher eine an

dere Lösungsmöglichkeit für das Schrödingersche «Katzenparadoxon» ange
boten. Er fragte sich, was es eigentlich für Unterschiede zwischen den ver

schiedenen «Beobachtern» bei diesem Gedankenexperiment geben könnte,
also zwischen dem Experimentator (Wigners Freund), der Katze und dem

Hammer.Zumindest der Experimentator hat normalerweise ja nicht den Ein
druck, sich in einer Superposition zu befinden. Ganz offensichtlich kann es
kein rein physikalischer Unterschied sein, denn alle drei «Beobachter» beste

hen im Prinzip aus der gleichen Materie, lediglich die Zusammensetzung
unterscheidet sich. Da aber die Quantenphysik die Gesetze der Chemie mit

einschließt, kann dieser Unterschied nicht ausschlaggebend sein. Man könn
te auf die Idee kommen, daß die Katze und Wigners Freund Lebewesen sind,
während der Hammer unbelebt ist, ebenso wie das radioaktive Präparat
selbst. WIGNER nahm an, daß der entscheidende Unterschied zwischen den

verschiedenen Beobachtern darin bestünde, daß der Experimentator die

Beobachtung «bewußt» macht, während die anderen «Systemkomponenten»
über kein Bewußtsein verfügen. Von da aus ist es nur noch ein kleiner

Schritt, anzunehmen, daß der Beobachter mit seinem «Bewußtsein» auch
einen aktiven Part bei der Messung spielen könne. Wenn der Beobachter tat

sächlich mit dem physikalischen Objekt, das er beobachtet, verknüpft ist,
dann könnte er vielleicht auch einen Einfluß darauf ausüben. Zumindest
während der Beobachtung muß sich der Beobachter in einer Wechselwir-
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kung mit dem Gesamtsystem, also auch mit dem radioaktiven Präparat befin
den, da er sonst nichts wahrnehmen könnte.

Daraus ergibt sich eine «Verschränktheit» des Beobachters mit dem beob

achteten System. Man kann sich denken, daß diese Vorstellungen von WIGNER keineswegs Zustimmung bei allen Physikern fanden; es gibt noch an
dere, aber genauso umstrittene Lösungsversuche für das Beobachterpro
blem in der Quantenphysik. Jede dieser «Interpretationen» der Quantentheo
rie hat dabei ihre Vor- und Nachteile, die wir hier nicht im einzelnen darstel

len wollen. Genaugenommen lassen sie alle den Formalismus und die physi
kalischen Aussagen der Quantenphysik unberührt. Dafür gäbe es auch kei

nen Grund, da es ja in der Physik gar keine Widersprüche zu irgendwelchen
experimentellen Daten gibt. Welche Interpretation die richtige ist, kann da
her mit den Mitteln der Physik alleine nicht entschieden werden.
Wie wir uns oben schon überlegt haben, gehört ja der Beobachter auch

eigentlich nicht in die Physik, die ihn ja durch ihre Methoden systematisch
auszuklammern versucht. Die Quantenphysik hat nun allerdings gezeigt, daß
das nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist. Dort, wo der Beobachter
nicht mehr vernachlässigt werden kann,treten die Axiome der Quantentheo
rie in Funktion, und es ist daher nicht unvernünftig zu erwarten, daß eine
Entscheidung über die Interpretationen der Quantentheorie nur auf einer
interdisziplinären Basis möglich ist. Vielleicht kann hier die Parapsychologie nützlich sein, denn ihre «Spezialität» sind gerade die Phänomene, bei
denen der Beobachter eine große Rolle spielt und eben nicht ausgeklammert
wird. Daher ist es nicht an den Haaren herbeigezogen, die Schmidtschen
Psychokineseexperimente als experimentelle Untersuchungen über die
Interpretation der Quantenphysik aufzufassen.
c) Thesen der «Beobachter-Theorien»

Akzeptiert man die Wignersche Interpretation als Arbeitshypothese für
die Parapsychologie, so ergibt sich daraus eine Reihe von experimentell
überprüfbaren Aussagen, die - wie schon erwähnt - als «observational

theories» bezeichnet werden. Diese Aussagen wurden vor allem von dem
schon erwähnten Physiker H. SCHMIDT und seinem amerikanischen Kolle
gen E. H. WALKER unterschiedlich spezifiziert. Ohne hier auf weitere De

tails eingehen zu können, kann man die Grundaussagen der «observational
theories» in drei Thesen zusammenfassen:

17 B. MILLAR: The Observational Theories: A Frimcr. European Journal of Parapsychologv
(1978)2,303-332
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1) Psychokinese kann nur auf quantenphysikalische Zufallsprozesse wirken.
2) Ohne Beobachtung(Feedback)kann kein PK-Effekt auftreten.
3) Der PK-Effekt ist zielorientiert und ist zumindest in einem gewissen Rah
men unabhängig von räumlichen und zeitlichen Distanzen und der Verschaltung des Zufallsgenerators. Danach sind die Bedingungen, unter denen die

Beobachtung des FK-Effekts geschieht, wichtiger als die Bedingungen, unter
denen die «Präparation» des Systems erfolgte.
Eine spezielle Form der «observational theories» stellt das «Modell der

Pragmatischen Information» (MPI) dar.^® Es geht davon aus, daß sich die
Struktur der Quantenphysik ganz generell in hochkomplexen Systemen
wiederfindet, selbst wenn sie makroskopischer Natur sind und man nicht
erst auf die Ebene der Quantenphysik «hinabsteigen» muß,um Psychokinese
zu beschreiben. Vereinfacht ausgedrückt, wird dabei der Superpositionszustand durch die «pragmatische Information» erzeugt, die das System «zusam
menhält». Pragmatische Information ist Information, die «Bedeutung» hat. In
unserem Falle heißt das, daß die Verschränktheit des Beobachters mit dem

Beobachteten durch die Bedeutung, die das Beobachtete für den Beobachter
hat, erzeugt wird (s. u.).

II. THEORIENGELEITETE EXPERIMENTE

Um die Aussagen der «observational theories» zu überprüfen, ist es aller
dings erforderlich, mehr über die Struktur des PK-Effekts zu erfahren - die

bloße Feststellung einer Anomalie reicht dazu nicht aus. Bei den PK-Experimenten, die wir oben geschildert haben, wurde in den meisten Fällen aller
dings nur eine einzige experimentelle Bedingung systematisch variiert, so
daß sich nur schwer Aussagen über einen zugrunde liegenden «Mechanis
mus» gewinnen lassen; man nennt dies ein «univariates Versuchsdesign». In
der modernen experimentellen Psychologie hat sich herausgestellt, daß sol

che univariaten Versuchspläne im allgemeinen nicht sehr aussagekräftig
sind. Heute versucht man daher mit «multivariaten» Methoden die Aussage
kraft von psychologischen Untersuchungen zu erhöhen. «Multivariat» bedeu

tet, daß in einem einzigen Experiment gleichzeitig sehr viele Variablen be

rücksichtigt werden, die sich natürlich auf die komplizierteste Weise gegen
seitig beeinflussen können. Trotzdem hofft man, daß sich schließlich aus den
18 W. V. LUCADOU: The Model of Pragmatic Information, s. Anm. 3; ders.: Psyche und Chaos,
s. Anm.3; ders.: Makroskopische Nichtlokalität, s. Anm. 3

Psychokinese: Ergebnisse und Theorien

361

vielfältigen Abhängigkeiten eine Art «Muster» abzeichnet, das sich mit stati
stischen Methoden «herausdestillieren» läßt. Man geht also davon aus, daß
aus dem Chaos der unüberschaubaren Verflechtungen eines komplexen
Systems auf einer höheren Ebene der Betrachtung wieder Ordnung entsteht.
Solche Experimente sind allerdings sehr aufwendig und zeitraubend, und es
verwundert daher nicht, daß es in der Psychokinese-Forschung kaum solche

Untersuchungen gibt. Bei einem multivariaten Psychokineseexperiment wer
den die methodischen Probleme dadurch noch potenziert, daß man psy

chologische und physikalische Variable gleichermaßen berücksichtigen
muß,obwohl über deren Zusammenhang so gut wie gar nichts bekannt ist.

1. Multivariates Psychokineseexperiment

Es ist daher ein besonderer Glücksfall, daß es an der Universität Freiburg
möglich war, zwischen September 1978 und April 1985 ein umfangreiches
Forschungsprojekt mit einem solchen multivariaten Psychokineseexperi
ment durchzuführen.

Sein Ziel war, die noch weitgehend unbekannten Be

ziehungszusammenhänge zwischen Persönlichkeitsfaktoren der Versuchs

person und der physikalischen Ausprägung des psychokinetischen Effekts
zu untersuchen und gleichzeitig die zentralen Aussagen der «observational
theories» zu überprüfen. Ein weiteres wesentliches Merkmal dieses Psychokineseexperiments bestand darin, daß die Teilnehmer keine in Vortests

ausgelesene Versuchspersonen oder gar «Psi-Stars» waren, sondern etwa
300 «normale Zeitgenossen» - meist Studenten, die sich auf eine Annonce in
der Zeitung gemeldet hatten. Es wurden ausdrücklich auch skeptisch einge
stellte Versuchsteilnehmer gesucht. Arbeitet man mit einer solchen unaus-

gewählten Versuchspersonenpopulation, so muß man methodisch anders als
bei einer Einzeluntersuchung vorgehen. Wenn man nämlich einmal an
nimmt, daß ebenso viele «Schafe» wie «Böcke» als Versuchspersonen teilneh

men, die im Experiment positive bzw. negative Trefferabweichungen erzie
len, dann würde sich am Ende der FK-Effekt selbst aufheben, wenn wir die

Ergebnisse aller Personen zusammennehmen. Aus diesem Grunde müssen
wir die erzielte Trefferleistung jeder Versuchsperson mit ihren «Persönlich
keitsvariablen» vergleichen bzw. «korrelieren». Psychokinese wird hier also
19 W. V. LUCADOU: Experimentelle Untersuchungen zur Beeinflußbarkeit von stochastischen

quantenphysikalischen Systemen durch den Beobachter. - Frankfurt: Haag + Herchen, 1986;
ders.: Keine Spur von Psi - Zusammenfassende Darstellung eines umfangreichen Psychokineseexperiments, Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 28 (1986)
169-197
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als Korrelation zwischen den psychologischen und den physikalischen Va
riablen operational definiert.

Während also traditionellerweise PK als anomaler physikalischer Effekt
angesehen wird, der zwar von einer Person abhängt, aber auch unabhängig
von dieser (physikalisch)festgestellt werden kann, wird hier PK als eine Kor
relation zwischen unabhängig gemessenen psychologischen und physikali
schen Variablen verstanden. Dabei kommt es nicht in erster Linie darauf an,

daß der physikalische Effekt selbst anomal ist(ein Klopfen in der Wand, wie
es in Spukberichten vorkommt, ist ja «an sich» noch nichts Anomales!). Man
sieht sofort, daß dies eine wesentlich allgemeinere operationale Definition
von PK ist, weil sie sich alleine auf den Zusammenhang von psychologischen
und physikalischen Variablen bezieht, jedoch nicht auf den psychologischen
oder physikalischen Effekt an sich. Also könnte auch ein PK-Experiment,
dessen Gesamttrefferverteilung keinerlei Abweichung von der Zufallserwar
tung zeigt, einen PK-Effekt beinhalten, wenn die Verteilung eine (signifikan
te) Korrelation zu der (vielleicht ebenfalls «normalen») Verteilung bestimm
ter psychologischer Variablen aufweist. Wichtig ist lediglich, daß die psycho
logischen und physikalischen Variablen ohne Psychokinese voneinander un
abhängig sind. Außerdem sagt der Begriff der Korrelation nichts über die
kausalen Zusammenhänge aus. Das ist vor allem aus theoretischen Gründen

sehr wichtig. Im folgenden sollen aber nur die wichtigsten Hypothesen, die
in diesem Experiment getestet wurden, dargestellt werden:
1. Die «Feedback-Hypothese», die die Annahme 1 der «observational theories»

beinhaltet (s. o.), läßt sich experimentell recht leicht überprüfen. Sie besagt,
daß bei ausgeschaltetem Display die (PK-)Korrelationen zwischen den psy
chologischen und physikalischen Meßgrößen verschwinden.
2. Die «Generator-Hypothese» bezieht sich auf die Annahme, daß Psychokine
se nur quantenphysikalische Prozesse(echten Zufall) verändern kann. Aller
dings ist diese Annahme nicht sehr spezifisch, weil man heute davon aus
geht, daß die Quantentheorie im Prinzip alle physikalischen Phänomene be
schreibt. Allerdings ist damit ein quantitativer Aspekt verbunden, der be
sagt, daß verschiedene Prozesse unterschiedlich stark von PK betroffen

sein können, je nachdem, ob der betrachtete Prozeß mehr oder weniger in
deterministisch ist. So wäre es denkbar, daß ein fallender Würfel leichter

durch PK zu beeinflussen sei als eine rollende Kugel. Die Richtigkeit solcher
Annahmen kann man experimentell relativ leicht überprüfen, wenn man mit
verschiedenen Zufallsgeneratoren, aber dem gleichen Display arbeitet.
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3. Die «Display-Hypothese» bezieht sich auf das sogenannte «Divergenzpro
blem». Es besagt, daß man zunächst kein Kriterium dafür angeben kann,

wann eine Beobachtung wirklich abgeschlossen ist(man denke z. B. an «Wigners Freund»). Schließlich beobachtet ja auch der Experimentator die Ergeb
nisse und auch er mag einen «PK-Einfluß» ausüben. Das Divergenzproblem

kann allerdings im Modell der Pragmatischen Information vermieden wer
den. Danach liefert die Bedeutung der Feedbackinformation ein Kriterium
für die Beendigung einer Beobachtung. Wenn man also die Bedeutung des
sen, was die Versuchsperson auf dem Display sieht, im Kontext der ihr gege

benen Instruktion quantitativ erfassen könnte (pragmatische Information
des Displays), so könnte man damit das Modell der Pragmatischen Informa
tion direkt experimentell testen. Das Modell sagt nämlich voraus, daß die
PK-Korrelationen (falls es sie geben sollte) zwischen den psychologischen
Variablen und der pragmatischen Information des Displays in jedem Fall

größer sein sollte als zu allen übrigen physikalischen Variablen. Die DisplayHypothese stellt somit eine Spezifizierung der Feedback-Hypothese dar.
Eine Widerlegung der Display-Hypothese bei gleichzeitiger Annahme der
Feedback-Hypothese wäre allerdings ein schwerwiegender Einwand gegen
dieses Modell.

4. Bei der «Tracer-Hypothese» wird schließlich das «klassische» Rhinesche
Modell der Psychokinese getestet, das keine so «kapriziösen» Annahmen wie
einen Beobachtereffekt benötigt und Psychokinese als eine reale - wenn
auch bisher unverstandene - Kraft der Energieeinwirkung ansieht, die von
der Versuchsperson ausgeht und auf den Zufallsprozeß einwirkt. Da dieses

Modell eigentlich das plausibelste ist, muß man sich wundern, warum es von wenigen Ausnahmen abgesehen - bisher nicht im Zentrum des Interes
ses stand, wobei die erwähnten Schwierigkeiten, psychologische von physi
kalischen Bedingungen zu unterscheiden, die Sache nicht ganz einfach
macht. Es erhebt sich natürlich in erster Linie die Frage, worauf PK im ein
zelnen einwirkt und wie ein PK-Signal nun «wirklich» aussieht. Es würde
doch viele Probleme der parapsychologischen Forschung lösen, wenn man

eine spezifische Größe finden könnte, die einen echten PK-Effekt anzeigt, mit
deren Hilfe man «echtes PK» von den übrigen Zufallsereignissen aussondern
könnte und man somit über so etwas wie einen Fingerabdruck oder eine
Spur (Tracer) von Psi verfügen würde. Eine besondere Spur von PK wäre na
türlich ein Einfluß auf die Zerfallsrate eines radioaktiven Präparats, wie es
üblicherweise bei den Schmidtschen Zufallsgeneratoren verwendet wird. Es
wäre eine besondere Spur deshalb, weil normalerweise der radioaktive Zer

fall durch kein Mittel beeinflußt werden kann und somit ein echt «unmögli43 Resch: Aspekte der Paranormologie
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eher» Effekt vorliegen würde und damit auch eindeutig von den «normalen»
Zufallsereignissen zu unterscheiden wäre. Es ist offensichtlich, daß eine sol

che Spur von PK dann einen viel deutlicheren Zusammenhang zu den gemes
senen psychologischen Variablen aufzeigen müßte als z. B. die hloße Treffer
leistung, weil dieser «Königsweg zur Psyche der Versuchsperson» - nun von
allem Ballast befreit - nur noch von den «wahren» physikalischen und psy
chologischen Variablen abhinge. Damit aber stellt sich auch die Frage, wie
es mit der Aussagekraft psychologischer «Messungen» bestellt ist.

a)Psychologische Variablen
Viele Menschen sind im allgemeinen davon überzeugt, daß ihr Verhalten
nicht so ohne weiteres vorhergesagt werden kann (und möglicherweise auch
nicht soll!) Häufig wird das so formuliert, daß der Mensch keine Maschine
sei, die man beliebig präparieren könne. Für unsere experimentelle Frage
stellung ist das insofern interessant, als man darin einen plausiblen Grund
für die schlechte Reproduzierbarkeit parapsychologischer Experimente
sehen kann. Wenn man den Einfluß psychologischer Variablen auf Psi
untersuchen will, dann ergibt sich die Notwendigkeit, mit einem parallelen
Versuchsdesign zu arbeiten, also eine große Population zu untersuchen. Da
bei hofft man, daß die Variablen genügend «natürliche Schwankung» (Varia
bilität) aufweisen, um aus.dieser Verteilung Schlüsse ziehen zu können. Man
ändert also im Experiment die entsprechende Größe nicht systematisch, son
dern überläßt das dem Zufall. Daher muß man möglichst viele und unter
schiedliche Versuchspersonen am Experiment teilnehmen lassen. Außer
dem soll die Verteilung der Variablen genügend repräsentativ sein, um sie
mit anderen Untersuchungen vergleichen zu können. Es ist klar, daß dieses

Verfahren sehr aufwendig wird, weil man sehr viele Versuchsper
sonen braucht, wenn man, wie in der Parapsychologie, nur sehr schwache
Abhängigkeiten erwarten kann. Damit ist aber immer noch nicht geklärt, wie
aussagekräftig psychologische Meßmethoden sind. Es sieht so aus, als sei entgegen der verbreiteten Furcht vor psychologischen Tests - die Aussage

kraft(vor allem von Persönlichkeitsfragebogen) nicht allzu groß und als gin
ge sie nicht über das hinaus, was die natürliche Menschenkenntnis zu lie
fern in der Lage ist. Wir haben das auch bei der Diskussion der Reproduzier

barkeit psychologischer Fragestellungen gesehen. Der Vorteil von Frage
bogen besteht allerdings darin, daß sie ein objektives Verfahren darstellen
und nicht von subjektiven Eindrücken, z. B. eines Interviewers, abhängen.
Es ist aber nicht ohne weiteres möglich, das Verhalten eines Menschen auf-
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grund von Fragebogenerhebungen zuverlässig vorauszusagen. Wenn das
schon für normales Verhalten gilt, um so mehr wird es auch für die Vorher
sage von paranormalen «Leistungen» gelten, die selbst die Versuchsperson
nicht zuverlässig vorauszusagen vermag.
In der Persönlichkeitspsychologie hat sich in den vergangenen Jahren her
ausgestellt, daß man die Voraussagbarkeit von Verhaltensweisen auf der

Basis von Fragebogenuntersuchungen erhöhen kann, wenn man sowohl auf

der Seite der unabhängigen (Persönlichkeits-)Variahlen als auch auf der Sei
te des Verhaltens(den abhängigen Variablen) einer Person viele Einzeldaten
zusammenfaßt und diese hierarchisch strukturiert. Dadurch entstehen auf

der Seite der Charaktermerkmale und auf der Seite des Verhaltens einander

symmetrisch zugeordnete Oberbegriffe, die dann einen stärkeren Zusam
menhang aufweisen. Anschaulich spiegelt dies den jedem bekannten Sach
verhalt wider, daß man über einen Menschen um so mehr aussagen kann, je
länger man ihn kennt und je häufiger man ihn in verschiedenen Situationen
erlebt hat. Bei der Planung eines multivariaten Psychokineseexperiments
steht man also vor der Frage, welche psychologischen Variablen man be

rücksichtigen soll. Hier gibt es leider noch viel zu wenig experimentelle Er
fahrung. Immerhin konnte - entgegen bestimmter in der Bevölkerung ver
breiteter Vorurteile - aufgrund des vorhandenen empirischen Materials er
wartet werden, daß extravertierte, nicht-depressive und angstfreie Personen
im PK-Experiment erfolgreicher sind als diejenigen, die nach den gegenteili
gen Merkmalen klassifiziert werden.
Parapsychologische Experimente sollen einfach und überschaubar sein;
einmal, um die Versuchsperson nicht zu verwirren - die übliche Instruktion
bei einem PK-Experiment, etwas «durch Wünschen oder Wollen zu beein

flussen», ist schon verwirrend genug -,zum anderen aber auch, um eine ein
deutige Interpretation der als anomal anzusehenden Effekte zu ermöglichen
und wirksam Artefakte ausschließen zu können. Im Freiburger Psychokineseexperiment wurde die Situation für die Versuchsperson möglichst über
schaubar gehalten. Die Versuchsapparatur, die aus Prozeßrechner und Zu
fallsgenerator sowie sonstigen Computerperipheriegeräten bestand, war da
her in einem getrennten Raum beim Experimentator untergebracht. Der Zu
fallsgenerator befand sich also nicht im selben Raum wie die Versuchsper

son, was diese aber nicht wußte. Um eine «kalte» Laboratmosphäre zu ver
meiden, war der Versuchsraum gemütlich eingerichtet. Der einzige techni
sche Apparat war ein schwarzes pultförmiges Displaykästchen, auf dem 17
rote Lämpchen (LEDs) in einer Reihe angebracht waren und darunter fünf
Drucktasten. Die Lämpchen waren so geschaltet, daß entsprechend der vom
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Zufallsgenerator erzeugten Zufallsfolge das Licht wie eine Thermometersäule auf- und abwärtsschwankte. Dabei diente die unterste Lampe lediglich als
Funktionskontrolle und war immer eingeschaltet. Die Versuchsperson be
kam die Instruktion, die «Lichtsäule» durch «Wünschen und Wollen» so zu

beeinflussen, daß sie möglichst weit nach oben steigen und dort so lange als
möglich verharren sollte.

Die psychologischen Variablen wurden von dem Experiment durch Frage
bogen erfaßt. Zu Hause hatten die Versuchspersonen drei Fragebogen auszu
füllen:

1. einen Sheep-Goat-Fragebogen, der die Einstellung zu parapsychologischen
Fragen ermittelt;

2. den IPC-Fragebogen, der sogenannte Kontrollüberzeugungen der Ver
suchsperson erfaßt. Dabei handelt es sich um die Frage, ob die Versuchsper
son ihr Leben hauptsächlich von äußeren Faktoren (andere mächtige Perso
nen, Umweltbedingungen etc.) bestimmt sieht (Externalität), oder ob sie da

von ausgeht, «ihres eigenen Glückes Schmied zu sein», also selbst glaubt be
stimmen zu können, was geschieht(Internalität);
3. den Freiburger Persönlichkeitsfragebogen FPI-K, der eine Reihe von Persönlichkeitskonstrukten wie Extraversion, Depressivität, Nervosität usw. er
faßt.(Dabei ist darauf hinzuweisen, daß sich diese Persönlichkeitskonstrukte deutlich auf psychosomatische Störungen beziehen.)

Unmittelbar vor dem Experiment mußten die Versuchspersonen eine Be

findlichkeitsskala (EWL) ausfüllen, die dazu dient, die momentane Stimmung
zu erfassen. Schließlich mußten sie vor und nach jedem Versuchsdurchgang
(Run)ihre Selbsteinschätzung durch Drücken einer der fünf Tasten abgeben,
und zwar vor dem Run die momentane Disposition, PK «erzeugen» zu kön
nen, und nach dem Run die Einschätzung ihres gerade erzielten Erfolgs.
Nach dem Experiment wurden sie vom Versuchsleiter über ihre Eindrücke
befragt.
b)Ablauf des Experiments

Der Ablauf des Experiments wurde vollautomatisch durch den Prozeß

rechner gesteuert, so daß der Experimentator weder einzugreifen brauchte
noch von den Resultaten Kenntnis nehmen mußte. Insgesamt wurden in acht

Runs vier Versuchsbedingungen im Blind- bzw. Doppelblindverfahren syste
matisch variiert: Nach jeder Zufallsfolge (Run), die auf dem Display darge
stellt wurde (Feedbackrun), wurde - ohne Wissen der Versuchsperson - ein
Nonfeedbackrun gestartet, der aber auf die gleiche Weise erzeugt wurde, le-

Psychokinese: Ergebnisse und Theorien

367

diglich das Display war ausgeschaltet. Außerdem wurden zwei Arten von Zu
fallsgeneratoren systematisch abgewechselt, ohne daß der Versuchsleiter
oder die Versuchsperson davon wußten. Die beiden Zufallsgeneratoren wer
den «Markoffscher» und «Schmidtscher Generator» genannt. Ein Run wurde

jeweils durch die Eingabe der Selbsteinschätzung (Tastendruck) der Ver
suchsperson gestartet. Die Runlänge war in allen Fällen 600 «Trials» (Zu
fallsereignisse) und dauerte etwa eine Minute. In der Pause, während die
Nondisplayruns liefen, sollte sich die Versuchsperson ausruhen. Sie bekam
außerdem auf dem Display durch aufleuchtende Lämpchen eine realistische
Rückmeldung über ihren Erfolg im vergangenen Run. Insgesamt nahmen
299 unausgewählte Personen am Experiment teil.
c)Physikalische Variablen

Um die Bedeutung der physikalischen Variablen zu verstehen, muß man
mehr über die Zufallsgeneratoren wissen. Sie dienen vor allem dazu, eine
spezifische Spur der Psychokinesewirkung zu finden. Wie bereits erwähnt,
könnte sich eine Spur von PK auf verschiedene Weise zeigen. Zunächst muß
man einmal feststellen, daß die üblicherweise verwendete Trefferrate als

Maß für den Erfolg in einem statistischen PK-Experiment - zumindest theo
retisch - eine relativ unsensible Variable darstellt, die lediglich den Vorteil
hat, statistisch sehr leicht und effektiv überprüft werden zu können. Man
kann sich leicht vorstellen, daß eine Versuchsperson am Anfang eines Runs

sehr erfolgreich ist, davon aber so irritiert wird, daß sich anschließend der
Erfolg in sein Gegenteil verkehrt und dadurch überhaupt keine Abweichung
vom Treffererwartungswert auftritt, obwohl eine starke Abweichung vom
Zufall vorliegt. Schon RHINE hat auf solche - seiner Meinung nach psycholo

gisch bedingten - Effekte hingewiesen. Um sie zu erfassen, muß man andere
statistische Testgrößen verwenden. Daher wurde bei unseren Experimenten

eine ganze Batterie von verschiedenen Testgrößen untersucht.
Neben einer sehr allgemeinen Methode der «Spurensicherung», die als
«Autokorrelationsmethode» bezeichnet wird und auf die wir hier aus Platz

gründen nicht eingehen können, wurde auch die sehr spezifische Frage ge
stellt, ob das radioaktive Präparat, das als Zufallsquelle diente, tatsächlich
durch PK in seiner Zerfallsrate beeinflußt werden könnte. Beim Schmidt-

schen Generator wird im allgemeinen der elektrische Impuls des GeigerMüller-Zählrohrs verwendet, der anzeigt, daß das radioaktive Präparat ge
rade zufällig ein Teilchen emittiert hat, um eine schnell laufende Uhr anzu
halten. Diese Uhr ist meist ein schneller Schalter (Flip-Flop), der zwei Zu-
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stände einnehmen kann, die als «0» und «1» bezeichnet werden. Dieser ist

dann das jeweilige Zufallsereignis, und man kann zeigen, daß hei reinem Zu
fall(kein PK)die Nullen und Einsen gleich häufig auftreten müssen. Erreicht
nun eine Versuchsperson mittels PK eine Abweichung, dann kann man lei
der immer noch nicht sagen, worauf PK eigentlich eingewirkt hat, weil kein
eindeutiger Zusammenhang zwischen der Zerfallsrate des Präparats und
dem einzelnen Trial («0» oder «1») besteht. Deshalb wurde ein neuer Zufalls

generator(Markoffscher Generator) konstruiert, bei dem ein eindeutiger Zu
sammenhang zwischen Treffern und der Zerfallsrate besteht: je mehr Tref
fer in einem Zeitintervall auftreten, um so stärker muß die Zerfallsrate in

dieser Zeit abgesunken sein. Um herauszufinden, ob PK tatsächlich auf das
Präparat einwirkt, wurde nicht nur ein Zählrohr, sondern es wurden deren
fünf verwendet. Diese waren im Kreis um die radioaktive Quelle angeordnet,

und für jedes Zählrohr wurde eine solche Markoffsche Zufallsfolge erzeugt.
Nur eine dieser Zufallsfolgen wurde jedoch auf dem Display der Versuchs
person als PK-Run präsentiert, die anderen wurden abgespeichert, ohne daß
sie jemand zu Gesicht bekam. Wenn die Versuchsperson die Zählrate des
Präparats «beeinflussen» könnte, so müßten auch die anderen vier Zählrohre
diesen Einfluß «sehen» und ebenfalls eine Abweichung registrieren. In Simu
lationsexperimenten, in denen die Quelle unregelmäßig bewegt wurde, um
einen solchen Einfluß auf die Zerfallsrate nachzuahmen, konnte die Taug
lichkeit der Methode demonstriert werden. Allerdings ist auch hier weitere
Forschung nötig, um die Sensitivität der Methode zu bestimmen.

d)Korrelation von psychologischen und physikalischen Variablen
Das Wesentliche an der Spurensuche nach PK ist, daß sich eine solche Spur
zeigen müßte, ohne daß man dabei die psychologischen Variablen in Be
tracht ziehen muß. Das heißt natürlich nicht, daß PK nicht von psychologi
schen Faktoren abhinge, aber trotzdem sollte sich eine physikalische Spur
zeigen, die sich vom «normalen» Verhalten - also von reinem Zufall unterscheidet. Allerdings wäre die ganze Spurensuche sinnlos, wenn man
nicht sicher sein könnte, daß man bei den Experimenten tatsächlich Psycho-

kinese nachgewiesen hätte. Das kann man natürlich am besten durch signifi
kante PK-Relationen zwischen psychologischen und physikalischen Variablen
zeigen.

In Abb. 3 und 4 werden zwei Korrelationstabellen gezeigt, die den Zusam
menhang zwischen den psychologischen und physikalischen Variablen
wiedergeben. Die Zeilen stellen die psychologischen Variablen dar. Sie ent-
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sprechen den Skalen oder Faktoren der verwendeten Fragebogen. Auf ihre
Bedeutung kommen wir zurück. Die Spalten stellen die physikalischen oder

statistischen Testgrößen dar, die die unterschiedlichsten Abweichungen
vom Zufall messen sollen. Ist nun ein Kästchen, das durch Spalte und Zeile
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Abb. 3: Bei der Zusammenhangsmatrix stehen die psychologischen Variablen in den Zeilen, die

physikalischen Variablen in den Spalten. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen beiden
wird durch ein schraffiertes Kästchen dargestellt. Bei den dunkel schraffierten Kästchen zeigt
sich ein deutlicherer Zusammenhang. Je mehr Kästchen in einer Linie vorkommen, um so wich

tiger ist die dazugehörige Variable für den PK-Prozeß. Unter Nondisplay-Bedingungen erwartet
man allerdings nur zufällige Zusammenhänge.

gebildet wird, ausgefüllt, so bedeutet das einen Zusammenhang (signifikante
Korrelation) zwischen der entsprechenden psychologischen und physikali
schen Variablen. Die hell schraffierten Kästchen bedeuten dabei eine Signi
fikanz im 5%-Niveau und die dunkel schraffierten Kästchen eine im

1%-Niveau (der Meßfehler beträgt also 5 bzw. 1 Prozent). Weist eine Zeile
viele solcher Kästchen auf, so bedeutet das, daß diese psychologische Varia

ble wichtig für den PK-Prozeß ist. Kommen in einer Spalte viele ausgefüllte
Kästchen vor, so bedeutet das, daß die entsprechende physikalische Variable
sensibel auf PK anspricht. Das heißt natürlich noch nicht, daß es sich dabei

schon um eine Spur (Tracer) handelt, denn es ist ja nicht gesagt, daß man
dieser Variablen den PK-Effekt auch ohne die Korrelation zur jeweiligen
psychologischen Variablen «ansehen» kann! Wir müßten jetzt die Korrela
tionstabellen für alle vier Versuchshedingungen miteinander vergleichen;
der Einfachheit halber und der Kürze wegen wollen wir uns aber auf die
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zwei Bedingungen des Markoffschen Generators beschränken, weil dabei die

Ergebnisse am deutlichsten zutage treten. Insgesamt hat sich herausgestellt,
daß der Markoffsche Generator um etwa das Dreifache effektiver für den

Nachweis von PK ist als der Schmidtsche. Hiermit ist auch gleich die Genera
tor-Hypothese entschieden, die davon ausging, daß es keinen Unterschied
zwischen beiden Generatoren geben sollte.
Vergleicht man die Ergebnisse unter der Feedbackbedingung DM (Abb. 3)
mit denen unter der Nonfeedbackbedingung NM (Abb. 4), so fällt auf, daß in

der Nonfeedbacksituation insgesamt ein wesentlich geringerer Zusammen
hang zwischen den psychologischen und physikalischen Variablen besteht.
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Abb. 4: Bei der Zusammenhangsmatrix unter Display-Bedingung zeigen sich deutlich mehr Zu
sammenhänge als unter Nondisplay-Bedingung, außerdem sind die Zusammenhänge deutlicher.
Besonders hervorzuheben ist die Variable DIM, die die pragmatische Information des Displays

für die Versuchsperson wiedergibt. Sie zeigt in Übereinstimmung mit dem Modell der Pragmati
schen Information den stärksten Zusammenhang mit den psychologischen Variablen. Außerdem
entspricht die Richtung der Korrelation in den meisten Fällen der erwarteten Tendenz. Daraus
ergibt sich eine starke Unterstützung der PK-Hypothese.

Nun sind allerdings die psychologischen und die physikalischen Variablen
jeweils nicht ganz unabhängig voneinander, und daher läßt sich die Anzahl
der rein zufälligen Korrelationen nicht genau abschätzen. So würde man bei
einem Signifikanzniveau von 5% auch 5% zufällige Korrelationen erwarten.

Eine grobe Abschätzung zeigt, daß unter der Nonfeedbackbedingung nicht
mehr Korrelationen auftreten als man zufälligerweise erwarten würde. Dar
aus kann man mit einigen Einschränkungen schließen, daß unter dieser Be-
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dingung kein PK-Effekt aufgetreten ist. In jedem Fall zeigt aber der deutliche

Unterschied zwischen der Feedback- und der Nonfeedbackbedingung, daß
die Feedback-Hypothese akzeptiert werden kann. Noch deutlicher wird die
se Aussage, wenn wir die Variable DIM betrachten. Dies spielt insofern eine
Sonderrolle, als sie keine rein physikalische Variable darstellt, sondern die

pragmatische Information des Displays wiedergibt. DIM ist eine Variable, die
dasjenige, was die Versuchsperson tatsächlich auf ihrem Display sieht, im

Kontext der gegebenen Versuchsinstruktion berücksichtigt. Hat z. B. die
Lichtsäule ihren obersten Punkt erreicht, dann kann die Versuchsperson
nicht mehr feststellen, ob sie noch weitere Treffer erzielt. Umgekehrt ist der
«Aufforderungscharakter» viel größer, wenn die Lichtsäule ganz unten ange
langt ist, weil dann keine «Mißerfolge» von der Versuchsperson mehr festge
stellt werden können. Entsprechend dem Modell der Pragmatischen Infor
mation zeigte nun gerade diese Variable nicht nur den größten Unterschied
zwischen der Feedback- und der Nonfeedbackbedingung, sondern auch die
stärksten Korrelationen zu den psychologischen Variablen. Für die Nondis-

playbedingung wurde DIM so berechnet, als wäre das Display eingeschaltet
gewesen. Die Bestätigung der Display-Hypothese stellt natürlich auch eine
inhaltliche Bestätigung der Feedback-Hypothese dar. Angesichts dieses für
den Theoretiker erfreulichen Ergebnisses ist es vielleicht erwähnenswert,

daß die Hypothesen und alle Auswerteverfahren vor der Auswertung und
ohne Kenntnis der Daten festgelegt worden waren, so daß das Argument aus
scheidet, die Ergebnisse seien nachträglich in die Daten hineininterpretiert
worden.

2. Inhaltliche Aspekte
Was nun den inhaltlichen Aspekt der Korrelationen betrifft, so betrachtet

man am besten die Korrelationen zwischen der Variablen DIM und den psy
chologischen Variablen. Die wichtigsten Zusammenhänge sind in den letzten

beiden Spalten der Korrelationstabellen dargestellt. Ein «+» in der Spalte
Hl/T bedeutet, daß man einen positiven, und ein «-», daß man einen negati
ven Zusammenhang zwischen den betreffenden psychologischen Variablen
und dem Psychokineseerfolg erwartet. Wenn keine Hypothese formuliert

werden konnte, wird ein «?» angegeben. In der Spalte TNDZ wird die experi
mentell gefundene Tendenz der Korrelation angegeben. Die Formulierung
dieser psychologischen Hypothesen entstammt dem qualitativen Erfah
rungsschatz der parapsychologischen Forschung und einem früheren PK-
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Experiment, das 1972 von Rüdiger WEIS durchgeführt worden war und bei
dem ebenfalls der FPI-Fragebogen verwendet wurde. Natürlich wurden auch

hier die Hypothesen vor der Auswertung schriftlich fixiert. Die Überein
stimmung der experimentellen Ergebnisse mit den erwarteten Tendenzen ist
geradezu verblüffend, wenn man die Verhältnisse in der Parapsychologie
kennt. Sehr interessant ist der relativ starke Zusammenhang zum FPI-

Konstrukt «Maskulinität». Der Parapsychologe W. G. ROLL^^ stellt dies ohne Kenntnis der hier vorliegenden Ergebnisse - als den wichtigsten psy

chologischen Zusammenhang bei Psychokinese dar. Die anderen psychologi
schen Zusammenhänge entsprechen ebenfalls den in der Parapsychologie

bekannten Charakteristiken: nicht-nervöse, nicht-depressive und wenig ge
hemmte, aber gesellige und gelassene Personen erreichen im PK-Experiment
relativ mehr Treffer als die entsprechenden gegensätzlich zu klassifizieren

den Versuchspersonen. Aufgrund der inhaltlichen Übereinstimmung der ge
fundenen Korrelationen mit dem Erfahrungsmaterial der Parapsychologie
und der Akzeptierung der Feedback-Hypothese ist es auch gerechtfertigt, die
PK-Hypothese zu akzeptieren. Daß die Gesamtverteilung aller Feedback(und Nonfeedback-)Runs dabei keine signifikante Abweichung vom Treffer
erwartungswert aufweist, ist nicht erstaunlich, weil insgesamt etwa gleich
viele Versuchspersonen positive wie negative Abweichungen erzielten.

3. Fingerabdrücke von Psi
Da wir uns nunmehr durch die gefundenen PK-Korrelationen davon über

zeugt haben, daß bei den Zufallsfolgen, die die Versuchspersonen auf ihrem
Display beobachten konnten, ein psychokinetischer «Einfluß» eine Rolle ge
spielt haben muß, können wir diese Zufallsfolgen, die ja vollständig abge
speichert wurden, auf die «Fingerahdrücke von Psi» hin untersuchen. Das
Ergebnis der Spurensuche ist allerdings in einem Satz gesagt: Auch bei den
Runs mit den höchsten Trefferraten, also den erfolgreichsten PK-Runs, gab

es keinen Hinweis für eine solche Spur! Kein Anzeichen für eine Änderung
der Zerfallsrate des radioaktiven Präparats war festzustellen, aber auch kein

Anzeichen für ein nichtzufälliges Signal (ein Tracer) in den Zufallsfolgen.
Die Trefferabweichungen dieser Runs können somit nur als reine Zufalls

fluktuationen angesehen werden, nicht aber als ein aufgeprägtes Signal.

20 W. G. ROLL: Thls World er that: An Examination of Parapsychological Findings Suggestive
of the Survival of Human Personality after Death. - Lund: Eigenverlag, 1989
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Wir haben also ein scheinbar paradoxes Ergebnis: Auf der einen Seite zei
gen die Korrelationen einen Zusammenhang zwischen vorher festgestellten
Persönlichkeitsmerkmalen des Beobachters und den von ihm beobachteten

Zufallsfolgen, auf der anderen Seite gibt es aber kein physikalisch meßbares
Zeichen für einen wirklichen «Einfluß». Die PK-Runs sind von «natürlichen»

Zufallsfolgen durch nichts zu unterscheiden. Wie soll man das aber verste

hen? Wenn man sich die Ergebnisse genauer anschaut, bekommt man den
Eindruck, als würde der Zufallsgenerator, sozusagen von sich aus,immer ge
rade dann eine Zufallsfluktuation produzieren, wenn sich ein Beobachter
dies wünscht, ohne aber dabei den «Rahmen des Zulässigen» zu überschrei
ten. Dies ist aber gerade eine typische Eigenschaft des «Superpositionszustandes». Man bezeichnet diese Art von Korrelation in der Physik auch als
«nichtlokale Korrelation». In der Zwischenzeit haben die amerikanischen

Parapsychologen C. MAY, G. S. HUBBARD, B. S. HUMPHREY und D. I. RADIN

das gesamte Datenmaterial der zwischen 1970 und 1975 veröffentlichten PKExperimente nach spezifischen Merkmalen durchsucht. Nach der oben er
wähnten Meta-Analyse zeigte dieses Material einen unübersehbaren (robu

sten)Psychokinese-Effekt. Die Forschergruppe fahndete dabei ebenfalls nach
einer physikalischen Spur von PK - allerdings mit einer ganz anderen stati

stischen Methode als im Freiburger Experiment. Zu ihrer Überraschung
konnten auch sie keine solche Spur ausmachen. Das Resultat der «fehlenden

Spur» ist insofern bemerkenswert, weil es gleichzeitig durch zwei ganz unab
hängige Forschungsgruppen und mit verschiedenen Methoden gefunden
wurde und eigentlich nicht erwartet worden war.

4. Praktische Folgen
Dieser Befund hat natürlich immense praktische Folgen. Offensichtlich
müssen wir von der Vorstellung Abschied nehmen, daß sich Psychokinese so

ohne weiteres zielgerichtet einsetzen läßt, wie man das mit einem Signal tun
könnte. Es ist eine aus der Physik bekannte Eigenschaft solcher «nichtloka

ler Korrelationen», daß sie verschwinden, wenn man sie als «Signal» benüt
zen will. Dies mag vielleicht auch eine Erklärung dafür sein, weshalb die
Wiederholbarkeit solcher Experimente relativ gering ist, wie wir oben fest
gestellt haben und weshalb Spontanphänomene in der Parapsychologie so
«elusiv» sind (vgl. meinen Aufsatz zum Spuk in diesem Band). Wenn man das
Modell auf das Problem der «Außersinnlichen Wahrnehmung» (ASW) aus21 W. V. LUCADOU; Was man nicht wiederholen kann,s. Anm. 12
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dehnt, kommt man auch hier zum Schluß, daß man keine wirkliche Informa

tion übertragen kann. Da man immer erst «hinterher» feststellen kann, ob es
sich um ASW handelte, handelt es sich zumindest praktisch gesehen auch
«nur» um eine (nichtlokale) Korrelation.
Mit dem gegenwärtigen Stand der Psychokineseforschung ist nach meiner
Ansicht in experimenteller und theoretischer Hinsicht ein Stadium erreicht,
wo sich die Parapsychologie weder von ihren experimentellen oder methodi

schen noch von ihrem theoretischen Vorgehen formal von anderen empiri
schen Wissenschaften unterscheidet. Daß sie dennoch im Rahmen der eta

blierten Wissenschaft so gut wie nicht existent ist, liegt daran, daß Wissen
schaft eine Unternehmung von Menschen ist, die ganz anderen Gesetzmäßig
keiten (politischen, ökonomischen und psychologischen) unterliegt als es
uns Schulbücher glauben machen wollen.

