DOLORES OZIMIC

KLOPFDIKTATE UND FLAMMENSCHRIFT ALS FORMEN MEDIA
LER KOMMUNIKATION

L DAS VERHÄLTNIS VON MEDIALER SPRACHLICHER

MITTEILUNG UND PARAPHYSIKALISCHEN PHÄNOMENEN

Mit dem Begriff der Medialität verbindet sich ein vielfältiger Phäno
menkomplex. Primär werden damit durchwegs außerordentliche, die
normalmenschlichen Kräfte und Fähigkeiten weit übersteigende Mani
festationen im physischen Bereich assoziiert, etwa Telekinesephänome-

ne, De- und Rematerialisationen von Gegenständen, Materialisationen
Verstorbener. Darauf ist auch meist die Erwartungshaltung gerichtet,
die man einem Medium entgegenbringt. Dieses vom äußerlich Sensa
tionellen, von der aufsehenerregenden Erscheinung her geprägte Vor
verständnis von Medialität hat - auch innerhalb der parapsychologi
schen Forschung - zu einer einseitigen Sichtverschiebung der Thema
tik geführt, wonach die Formen und Inhalte medialer Mitteilungen

meist nur als Rand- und Begleiterscheinungen zu den zentral erlebten
paraphysikalischen Phänomenen gewertet werden. Es wird daher
zunächst der Versuch geboten sein, die Bedeutung zu bestimmen, die
medialer Kommunikation innerhalb des Gesamtkomplexes von Media
lität zukommt.

1. Hermeneutische Begründung

Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, als neutralen Ausgangspunkt
des Verstehens den Wortsinn zu wählen. Danach liegt das wesensbe
stimmende Element der Medialität in der Bedeutung des Vermitteins,
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des Mittler-Seins, und dies impliziert das kommunikative Moment als

absolut vorrangiges im Wesen der Medialität. Mittler zu sein, Dialog
möglichkeiten mit Erkenntnisebenen aufzureißen, die den in raumzeit
liches Bewußtsein gebundenen Menschen staunen machen, ihn vor
Rätsel stellen und zugleich seine tiefen existentiellen Fragen in einen
Echtheitsbereich führen, in einen Bereich, wo Orientierung auch bei

rationaler Unlösbarkeit möglich wird, diese grundsätzliche Dialoghaftigkeit macht den Wortsinn, den Begriffsinhalt von Medialität aus,

entspricht damit ihrer sinnhaften Selbstdarstellung und sollte daher
als vorrangiges und unverzichtbares hermeneutisches Prinzip im
Reden und Beurteilen von medialem Geschehen Geltung haben. Damit
nämlich wird das Medium endlich vom Flair des Zauberkünstlers, das

ihm vielfach noch anhaftet, entkleidet und die Erwartungshaltung
nicht vordergründig auf Spukerscheinungen gerichtet und auf deren

physikalische bzw. paraphysikalische Erklärungsversuche, so wichtig
und interessant diese auch sein mögen, sondern auf dasjenige, warum
und wofür Medialität sich ereignet: die Erschließung der gesamten
Reichweite der seelisch-geistigen Person, die durch die mediale Ver
mittlung an Unmittelbarkeit gewinnende Begegnung mit der autonom

gewordenen Seele und - vielleicht- mit dem Geheimnis transzendenta
ler Wirklichkeiten.

2. Das Selbstverständnis medialer Aussagen als
zulässiges Erklärungsprinzip

Hier ragt nun die Frage herein, wo der Ursprung medialer Aus

drucksformen und ihrer Inhalte zu suchen ist und man neigt bekannt
lich dazu, ihn im Unterbewußtsein des Mediums zu lokalisieren und

dessen unbeschränkte telepathische bezw. hellseherische Kräfte für

all das verantwortlich zu machen, was in den medialen Mitteilungen
Erkenntnis und Ausdruck eines empirisch nicht erlangbaren Wissens

ist.^ Oder man nimmt ein universelles Informationsreservoir an, aus
1 Zur animistisch-spiritistlschen Kontroverse vergleiche die Ausführungen von Geb
hard FREI: Probleme der Parapsychologie. - Hrsg. Andreas RESCH: 2. Auflage, Pader
born: Schöningh 1971, S. 100 — 104.(Imago Mandl Bd. 2). Eine ausführliche Darstellung
der Auffassungen und Argumentationsweisen von animistischer und spiritistischer
Theorie findet sich bei Wilh. Peter MULACZ: Der sogenannte wissenschaftliche Spiri-
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dem das Medium kraft seiner telepathischen Sensitivität schöpfen

kann; man weiß ja auch aus der Hypnoseforschung um die überragen
den Gedächtnisleistungen des Unbewußten, man weiß um die Steige
rung seelischer Kräfte in Grenzsituationen und findet so immanent
erklärbare Analogien aus dem Bereich der Psychologie. Und nur ein
sehr schmaler Spielraum wird daneben - notgedrungen - jener Erklä
rungsmöglichkeit zugestanden, die in der Medialität eine Kontaktstelle

zum Leben in der Transzendenz sehen möchte, und nur wegen ihrer
prinzipiellen Unwiderlegbarkeit wird sie als Hypothese überhaupt
geduldet, aber eben als weit abgeschobene, deren Existenz man sich in
der Wissenschaft schämt.^ Wenn wir uns auch mit der Tatsache abfin
den müssen, daß sich die in Frage stehenden Erklärungsversuche der
empirischen Nachprüfbarkeit weitgehendst entziehen, so dürfte es
doch angebracht sein, Vermutungen auszusprechen, die sich durch

Beobachtung nahelegen. Und wenn einerseits die universelle telepa
thisch-hellseherische Fähigkeit des Seelischen erwiesen ist und sich
daher als natürliches Erklärungsprinzip anbietet, so ist andererseits
eine transzendentale Schau der Medialität doch nicht als erst zweit-

rangiges, weil «unnatürlicheres» oder gar absurdes Erklärungsprinzip
von der Hand zu weisen. Dies hieße ja etwa auch, die Faktizität des
kollektiv in der Menschheit präformierten Glaubens zu ignorieren,
daß die Seele den Tod des Körpers überlebt. Und wäre eine Interpreta
tion, der die Willkür anhaftet. Unbegreifliches gewaltsam auf Begreif
liches zu reduzieren.

Um in der Beurteilung weiter zu kommen, sollte man auch das

Selbstverständnis berücksichtigen, das mediale Kommunikation in
sich birgt. Daher sollen hier vorgreifend auf einen späteren Abschnitt,
der dem Medium Maria Silbert gewidmet sein wird, einige dieser me-

tismus als parapsychologisches Problem. - In: Oskar SCHATZ (Hrsg.): Parapsychologie:
Ein Handbuch.- Graz: Verlag Styria 1976, S. 187- 283. Vergleiche auch Hans DRIESCH:

Parapsychologie: Die Wissenschaft von den «okkulten» Erscheinungen. - 3. Auflage,
Zürich: Rascher Verlag 1952, S. 101 - 131.

2 Vergleiche etwa Charles RICHET: Grundriß der Parapsychologie und Parapsychophysik. - Stuttgart: Union Deutsche Verlagsgesellschaft 1923, S. 12 - 13; weiters Albert

SCHRENCK-NOTZING: Grundfragen der Parapsychologie. - Hrsg. Gerda WALTHER:
Stuttgart: Kohlhammer Verlag 1962, S. 81; oder auch Milan RYZL: ASW: Phänomene

außersinnlicher Wahrnehmung; Telepathie, Hellsehen, Präkognition, Psychokinese, PsiPhänoinene: Jenseitsforschung ohne Spekulation. - Genf: Ramön F. Keller Verlag 1972,
S. 140-145.
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dialen Aussagen angeführt werden, weil gerade aus ihnen ein recht

klares Selbstverständnis von Medialität ableitbar wird, indem sie plau
sibel erscheinende Kriterien für die verschiedenen medialen Erschei

nungsformen und für ihr Verhältnis zueinander nahelegen.
Da wird zum Beispiel in eine auf den Tisch gelegte Uhr ein Namens

zug eingraviert, ohne daß die Uhr von jemandem berührt wurde.^ Ein
psychophysikalisches Ereignis also, wie es als Ausdruck medialer
Kraft in zahllosen ähnlichen Varianten bei verschiedenen Medien auf

trat und auftritt. Ein telekinetisches Kunststück, das aber die Frage
offen läßt, wozu es geschieht. Im Fall Maria Silbert nun waren solche
paraphysikalischen Phänomene fast immer von medialen Kundgaben
begleitet, die sich auf das Phänomen bezogen. So kam zur erwähnten
Gravierung der Uhr etwa in Klopftönen folgende Erklärung: «Nimm
das Zeichen, welches dir den Beweis unseres Daseins erbringen

mußte.»^ Zu ähnlichen anderen Phänomenen, auch zur De- und Rematerialisation von Gegenständen, werden ebenfalls solche erklärende
Sätze geklopft. Einige Beispiele:
«Ich gebe euch ein Zeichen, daß wir in eurer Gegenwart leben beachtet!» - «Nimm das Zeichen, welches dir den Schlüssel zu einer
der vielen dunklen Türen in die Hand und Seele drückt.» - «Sammelt

die Zeichen, sie sind Beweise der Unsterblichkeit und Fingerzeige der
Allmacht.» - «Sag diesen Leuten zu ihrem Trost, daß wir hierhergekom
men sind, um ihnen zu beweisen, daß wir leben.» - «Wenn du ahnen

würdest, was schon ein einziges hörbares Zeichen für euch und uns
bedeutet, würdet ihr dieses in eurem Erdenleben höher einschätzen.» -

«Werdet ihr erst dann glauben, wenn ihr Zeichen Wunder nennt?» «Und wieder zeige ich euch, daß wir Unsichtbaren sichtbare Taten

vollbringen, die ihr Wunder nennt.» - «Beweise gelten mehr als Worte
und Beweise mit Worten vereint werden euch ein Hilfsmittel sein und

bleiben.» - «Durch Beweise, daß wir leben, erinnert euch, daß auch ihr

3 Gravuren waren im Fall des Mediums Maria Silbert überaus häufig und ereigneten
sich fast täglich. Vorzüglich in Uhren, Ringe, Armbänder, aber auch in andere Gegen
stände wurde dabei ohne äußeres Zutun meist der Namenszug «Neil» oder auch nur ein
«N» mit einem kleinen Dreieck, das das Goltesauge sybolisieren sollte, oder auch mit
einem Datum eingraviert.

4 Über diesen Vorfall vergleiche auch Peter HOHENWARTER: Unsere Experimente
mit dem Grazer Medium Frau Maria Silbert. - Neue Wissenschaft (Zeitschrift für Grenz
gebiete des Seelenlebens) Jg.9(1960) H. 1, S. 11
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leben werdet.» - «Glaubet doch an uns, wir beweisen es doch so oft, daß

wir um euch sind.» - «Wenn Offenbarung weiset, dann sollt ihr lehren,
daß wir leben, so auch ihr leben werdet.» - «Nennt es jetzt Wunder.
Dann aber werdet ihr es nicht mehr Wunder nennen,ihr werdet selber
Wunder sein.» - «Wunder nennet ihr das. Und doch sind es nur Merk

male des Ewigen.»^
Bemerkenswert ist an diesen Äußerungen nicht nur die anscheinen
de Urheberschaft durch eine anwesende, nicht verkörperte Ich-Persön
lichkeit und nicht nur der Eindruck vom Fortleben nach dem Tode, der
dadurch erweckt werden soll, sondern vor allem die Begründung der
paraphysikalischen Phänomene nicht als Selbstzweck, also nicht bloß

als Zur-Schau-Stellung einer seltenen Kunstfertigkeit, wie dies bei
einer isolierten Betrachtung dieser Phänomene den Anschein haben
könnte, sondern als Zeichen für die Gegenwart einer anderen Seins

form, die in der Medialität freigesetzte Kräfte für ihren Selbstäusdruck
in Anspruch nehmen kann. Wesentlich ist dieser Hinweischarakter

der medialen Phänomene; in ihm liegt deren eigene Rechtfertigung
und vielleicht auch Berechtigung.
Die äußeren Phänomene stehen nicht für sich. Wer sie als vorwie

gend physikalischen Zauber versteht, mißversteht sie, sieht an ihrem
Wesen vorbei. Denn nicht um sich selbst als Wunder vorzuführen,

geschehen sie, sondern um die grundsätzliche Fähigkeit des Seins zum
Ewigsein, zum Transzendieren der raumzeitlich geordneten Materie
auch innerhalb raumzeitlicher Kategorien und gerade an diesen er
fahrbar zu machen.

Die vorrangige Bedeutung der Botschaften im medialen Geschehen

wird daraus sehr klar: gegenüber dem physikalisch Gewirkten ist das
sprachlich Mitgeteilte Kundgabe, Angebot zum Dialog, zu einer sich im
Sprachmodus ereignenden Begegnung, und nur begleitend, gleichsam
zur Bekräftigung, zur Verdeutlichung und zur Anbahnung eines adä
quaten Verständnisses werden diese «Merkmale des Ewigen», wie das
souveräne Spielen-Können mit der Materie genannt wird, als Zeichen
5 Die hier angeführten Beispiele stammen aus den Sitzungsmitschriften; diese sind im

Besitz von Frau Hildegard Silbert, der Schwiegertochter des verstorbenen Mediums, die
das Material freundlicherweise für diese Veröffentlichung zur Verfügung stellte. Ein Teil
der Sitzungsmitschriften wurde in die Silbert-Biographie von Rudolf SEKANEK: Mutter

Silbert: Tatsachen, Berichte, Dokumente.- Remagen: Otto Reichl Verlag 1959, aufgenom-
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veranschaulicht, kommt es zu sichtbaren, fühlbaren Manifestationen.

Erst unter diesem Aspekt kann sich ein adäquates Verständnis der
Phänomene und der Medialität insgesamt entwickeln; erst in der Er
kenntnis dieses Zeichencharakters erfüllt sich ihr Sinn.® Damit ist
zugleich eine Verlagerung der von der Parapsychologie bisher den
paraphysikalischen Phänomenen meist zuungunsten medialer Mittei

lungen verliehenen Wertigkeit nun zu deren Gunsten gegeben.

3. Die Aussagequalität als Kriterium

Die Verlagerung der Wertigkeit zugunsten des sprachlich Mitgeteil
ten im Gesamtbereich der Medialität führt zu einer grundsätzlichen

Aufwertung des ganzen komplexen Geschehens. Bei bloß isolierter
Betrachtung der paraphysikalischen Phänomene müßte man wohl eher
den Vertretern der animistischen Hypothese recht geben, weil, wie
diese selbst oft erklären, die Annahme absurd wäre, daß höhere Intelli

genzen, denen erweiterte Seins- und damit weitere Erkenntnisweisen
eigen sind, sich, wenn sie sich schon dem Menschen erkennbar mani
festieren, mit der Wiederholung immer gleicher Kunststückchen be

gnügen würden. Auf das Inszenieren von psychokinetischen Ereignis
sen, ja, auch von Materialisationen, Levitationen usw. sollte der Begriff
der Medialität eigentlich nicht angewandt werden. Nicht nur, weil
innermenschliche Mächtigkeit auch ausreichen könnte, um diesen

Phänomenkomplex auftreten zu lassen, sondern weil darin das dialog
hafte Moment fehlt, die geistige Kommunikation zwischen wesenhaft

unterschiedenen Seinsebenen, die aber, wie wir gesehen haben, not
wendig zum Begriffsinhalt von Medialität gehört.

Auch das oft wirre Sprachgeschehen, die banalen Aussagen, die bei

Medien vielfach beobachtet wurden,^ führten zu rein psychogenen
Deutungsversuchen.

6 Den Zeichencharakter der Phänomene betonte Andreas RESCH in einer öffentli

chen Podiumsdiskussion, veranstaltet von der Abteilung Kultur und Wissenschaft von

Studio Salzburg des Österreichischen Rundfunks(17. Febr. 1975), abgedruckt in: Oskar
SCHATZ (Hrsg.): Parapsychologie: Ein Handbuch. - Graz: Verlag Styria 1976, S. 347 379

7 Vergleiche z. B. RYZL, ASW,S. 35
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Wenn aber mediale Phänomene sinnvoll, d. h. in ihrem Zeichencha

rakter erkennbar auftreten, und wenn auch das sonstige mediale Ge
schehen Ausdrucksform eines ernsthaften, willensmäßig klar ausge
richteten seihständigen geistigen Bewußtseins ist und als solches sich
konsequent ausweist, so legen sich transzendentale Kategorien als
zumindest mögliches Beurteilungsprinzip nahe, wohingegen immanen
te Erklärungen eher als zu eng und unzureichend erscheinen. Nur in
solchen Fällen, wo der Bezug zur Transzendenz sich als möglich erweist,

vielleicht als möglicher gegenüber anderen Deutungsmodellen, sollte
auch von echter sinnhafter Medialität gesprochen werden, weil nur so
Medialität ihren Bedeutungsinhalt verwirklicht, der - wenn auch die
Schöpfung dieses Begriffes wohl von Vorurteilen oder zumindest von
einfacher naiver Erfahrung geprägt worden sein mag -im Mittler-Sein
besteht. Eine rein im Immanenzbereich hegründhare Medialität kommt
eben diesem Sinn nicht nach, in ihrer Aufgabe bleibt ein unerfüllter
Rest, in der Immanenz bleibend läuft sich ihre Zielhaftigkeit tot, das
«Wohin» ihres vermittelnden Wesens ist nicht gegeben.

Das Niveau des jeweiligen medialen Geschehens ist also in gewissem
Sinn mitbestimmend für die Deutung. Freilich wird ein hohes Niveau
auch nicht beweisen können, daß Medialität transzendenzbezogen ist;
die im folgenden Teil gegebenen Ausführungen über das Medium
Maria Silbert sollen in weiteren Fragen nach dem Wesen von Mediali
tät hilfreich sein.

II. MEDIALE KOMMUNIKATION IM FALL MARIA SILBERT

1. Biographisches

Maria Silbert wurde 1866 in Kärnten geboren, entstammte einer
streng katholischen Lehrerfamilie, hatte bereits als kleines Mädchen

Visionen und sagte insbesondere Todesfälle mit erstaunlicher Richtig
keit voraus. Für spiritistisches Gedankengut ließ die Erziehung keinen
Raum, die Erlebnisse des Kindes wurden als Aberglaube abgetan.
Während ihrer späteren Jugend und Ehe traten die paranormalen

50
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Fähigkeiten fast gänzlich zurück, um sich nach dem Tod ihres Mannes

im Jahr 1914 umso intensiver zu äußern. Mittels Klopftönen begann
eine personale Instanz Mitteilungen an Frau Silbert, bezw. an die an
deren im Haus Anwesenden zu richten; die klopfende Instanz bezeich
nete sich als «Franziskus Neil, Ordenspriester und Gelehrter in Nürn
berg, gelebt 1656 bis 1713» und gab an, daß der Nachname «Neil» nur
eine Abkürzung sei. Der Bonner Universitätsprofessor Johannes VER
WEYEN identifizierte «Neil» später mit dem Gelehrten und nachmali
gem Franziskaner-Ordensgeneral Coronelli, auf den die Lebenszeit in

etwa zutrifft®, wie auch der Name «Neil», der als Kürzel in «Coronelli»
enthalten ist. Die Aussagen, die von der klopfenden Instanz gemacht
wurden, sowie die vielfältigen Materialisations- und Telekinesephänomene, die sie begleiteten, ließen viele Interessenten nach Graz kom
men, wo Frau Silbert nun lebte, darunter auch Forscher wie A.
SCHRENCK-NOTZING, J. B. RHINE, den bereits erwähnten VERWEYEN,

T. K. ÖSTERREICH, P. HOHENWARTER, A. GATTERER und andere. Sie
alle bestätigten die Echtheit des Mediums, die überdies durch unzähli

ge medizinische und diverse andere Kontrollen verbürgt ist.^ Die Faktizität der medialen Phänomene kann also hier vorausgesetzt werden.

Auch ereigneten sich diese nicht etwa der herkömmlichen Vorstellung
von einem spiritistischen Zirkel entsprechend, sondern bei normalem
Tageslicht und zwanglosem Gespräch der frei im Raum versammelten
Personen.

2. Formen medialer Kommunikation

Gerade der Fall Maria Silbert zeigt, wie sich mediale Kommunikation
in ihrer Sinnhaftigkeit ereignen kann. Zunächst sollen die in diesem

Zusammenhang bevorzugt aufgetretenen Formen in Erwägung gezogen
werden, in denen sich mediale Kommunikation ereignen konnte, weil
auch die formalen Aspekte mögliche Kriterien für einen Beurteilungs
versuch anbieten.

8 Die Angaben darüber finden sich bei Johannes VERWEYEN: Die Probleme des Me

diumismus. - Stuttgart: Verlag von Ferdinand Enke 1928, S. 215 - 216. Herrn Redakteur

Norbert CZIEP aus Innsbruck verdanke ich den Hinweis, daß sich die Angaben nicht
ganz mit der historischen Persönlichkeit decken. So wird etwa in Zedlers Lexikon das
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a)Klopfdiktate
Klangsprache

Die häufigste und reichhaltigste Art sprachlicher Mitteilung waren
hei Maria Silbert die Klopfdiktate.^^ Die einzelnen Klopftöne traten,
wie dies ja auch durchwegs von anderen Medien berichtet wird,^^ in
vielfältigen Nuancierungen auf, was Lautstärke, Klangfarbe, Akzentuie

rung, Rhythmik und Örtlichkeit anlangt. Sie konnten beispielsweise
stark und dröhnend wie Hammerschläge im Tisch beginnen, wobei die
Anwesenden ein Schwingen und Zittern der großen Platte des massi
ven Eichentisches registrierten, und dann in der gleichen Intensität
die Wände entlangwandern und in verschiedensten Bereichen des
Raumes auftreten. Die Klangfarbe überrascht durch besonderen
Abwechslungsreichtum: dumpfes schweres Tönen findet sich ebenso

wie heftiges messerscharfes metallenes Klingen oder feines, aber

scharfes Trommeln, das mit dem Klopfen spitzer Fingerknöchel vergli
chen werden kann. Oft sind aber die Klopfgeräusche auch weich, nach

giebig, ruhig und gelassen wirkend, wie fallende Tropfen, oder gleich
mäßig leise wie das Ticken einer Uhr, ohne den Eindruck jener gewal
tigen Energie, jenes sehr bewußten, gezielten und kraftvollen Willens

zu vermitteln, der hinter den heftig und laut vorgebrachten Klopfge
räuschen zu stehen scheint. Insgesamt läßt sich beobachten, daß die

Klopfäußerungen eine der menschlichen Sprache analoge Ausdruckshreite haben und ebenso monoton, ebenso zurückhaltend und be

herrscht, ebenso energisch, bestimmt, ja aggressiv und explosiv sein

können wie Sprache es sein kann. Sie sind also schon vom Klangereig
nis her ein der Sprache kongeniales Ausdrucksmittel. Dazu kommt
eine große Variabilität des Tempos, meist verbunden mit Akzentset
zungen und Wechsel der Betonung. Alle diese Merkmale weisen die
Klopfgeräusche als sinnerfüllte Mitteilungen aus und lassen beim

Hörer den Eindruck entstehen, in sehr intensiver, drängender und
gezielter Weise angesprochen zu werden, unabhängig davon, daß sie
Jahr 1718 als Todesjahr angegeben. Hier wäre aber zu eruieren, ob beispielsweise etwa
ein Schreibfehler in der Überlieferung vorliegen könnte.
9 Ausführliche Berichte darüber finden sich gesammelt bei SEPCANEK: Mutter Sil
bert.

10 Vergleiche dazu HOHENWARTER:Experimente, S. 5-6
11 Zur beobachteten Häufigkeit der Klopflaute vergleiche etwa RICHET: Grundriß S
342-346
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nach einem bestimmten System alphabetisch-zahlenmäßiger Ent
schlüsselung tatsächlich als sinnvolle sprachliche Mitteilungen er
kennbar sind; sie haben also nicht nur inhaltlich, sondern auch formal
den Charakter von Botschaften, die einem starken Mitteilungswunsch
zu entspringen scheinen. So wurden die Klopfdiktate auch zum Unter
schied von anderen spontan auftretenden Geräuschen von den Anwe
senden immer als sinnerfüllt empfunden, in ihrer Eigenschaft als

Sprachmodus sogleich erkannt, und sie ließen eine Betroffenheit, ein
starkes Sich-Angesprochen-Fühlen, das Empfinden einer direkten
Konfrontation mit einem unsichtbaren Gegenüber entstehen. So wur
de eine Situation geschaffen, die mit ihrer existentiellen Herausforde

rung einen engagierten Dialog zwischen den versammelten Personen
einerseits und jenem transzendentalen Bewußtseinsbereich ermög
lichte, der als letzte Ursache für das mediale Geschehen fungiert,

gleichgültig, ob es sich nun um die transzendentale Wirklichkeit einer
disinkamierten Wesenheit handelt, oder um eine alles auf normal

empirischem Wege erreichbare Wissen transzendierende und damit in
transzendentale Bereiche hineinragende Fühligkeit seelischer Tiefen
schichten des Mediums.
Diktatkorrekturen

Beachtenswerterweise kam es im Verlauf von Klopfdiktaten öfters

zu Korrekturen}^ Wenn durch Mißverständnisse der Teilnehmer Stö

rungen eintraten, etwa dadurch, daß Klopftöne falsch mitgezählt wur
den und somit falsche Buchstabenergebnisse herauskamen, wurde das

betreffende Diktat meist nochmals geklopft und zwar langsam, deutlich
und mit besonderer Betonung des jeweils letzten Klopfers bei jedem
Buchstaben oder auch bei jedem Wort. Die klopfende Instanz war un
verkennbar bemüht, den Hörenden eine gute akustische Abgrenzung
der einzelnen Buchstaben und Worte zu geben.

Unbekannte Einflüsse, möglicherweise bewußte oder auch unbewuß
te psychische Widerstände von anwesenden Personen, störten die Dik
tate des öfteren. Es hatte dann den Anschein, daß die mediale Kraft zu

schwach war, um Klopftöne hervorzubringen. In solchen Fällen wur

den begonnene Diktate, die jäh, manchmal mitten in einem Wort abge
brochen worden waren, nach längerer, manchmal stundenlanger Un12 HOHENWARTER:Experimente, S.6
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terbrechung, wenn die mediale Krise überwunden war, genau beim
richtigen Buchstaben weitergeführt. Professor Alois GATTERER, der
Maria Silbert lange und intensiv beobachtete, versuchte bei einem la
teinischen

Diktat

einmal

absichtlich

eine

falsche

Silbe

zu

suggerieren,^^ worauf «Neil» klopfte: «Ich führe nicht irre; so müßt
auch ihr nicht irreführen.» Ein Beispiel für den ausgeprägten Dialog
charakter dieser Kommunikation, in der eine sofortige Reaktion nicht
nur auf ausgesprochene Fragen oder Einwände erfolgt, sondern auch
auf bloß Gedachtes und Beabsichtigtes.
Berührungen

Im Zusammenhang mit den Klopfdiktaten sind auch die Berührungen
zu erwähnen, weil sie dieselbe Methode, nämlich das Klopfalphabet in

Anspruch nehmen.^'^ Auch die Berührungen sind ein Phänomen, das
vielen Medien gemeinsam ist.^^ Meist wird dabei von den anwesenden
Personen ein leichter Druck an Händen, Beinen oder anderen Körper
teilen empfunden, insgesamt wirkt die Berührung wie von einer war
men weichen Pfote. Bei Maria Silbert wurden auch die Berührungen
manchmal zu einem Modus sprachlicher Mitteilung. Es kam zu Tupfer
diktaten, die von den Anwesenden sehr oft am Knie gespürt wurden.
Mitteilungen, die ausschließlich an eine bestimmte Person gerichtet
waren, wurden vielfach nur von jener gespürt, ansonsten fühlten sich
meist alle Anwesenden in der gleichen Weise berührt. Selbstverständ

lich war das Medium währenddessen kontrolliert und festgehalten.
Obwohl diese Tupferdiktate sehr sanft, oft streichelnd gespürt wurden,
konnte auch hier analog zu den Klopfgeräuschen die Intensität parallel
zum sprachlichen Inhalt wechseln, sodaß solche Berührungen, wenn
eine starke Vehemenz der Aussage gegeben war oder wenn eine Be
kräftigung erfolgen sollte, sich bis zur Unerträglichkeit steigern konn
ten.

13 Derselbe, ebenda
14 Derselbe, ebenda

15 Vergleiche dazu besonders SCHRENCK-NOTZING: Grundfragen, S. 102- 144
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b)Flammenschrift

Die Flammenschrift wurde nur vom Medium selbst gesehen, ledig
lich einmal wurde sie auch von einem anwesenden Arzt wahrge

nommen.^® Vor allem längere Aussagen in mehreren Sätzen wurden
dem

Medium in Flammenschrift vermittelt. Maria Silbert sah

Worte und Sätze in leuchtenden Buchstaben vor sich abrollen, dabei
war die Schrift oft überdeutlich und «stark flammend», wie sie selbst es
ausdrückte,

manchmal kaum erkennbar und schimmerte schwer

leserlich wie durch einen Nebel. Manchmal rollte die Schrift so

schnell ab, daß das Medium mit dem Lesen nicht folgen konnte, wo
durch die relativ häufigen Lücken in den überlieferten Flammen-

schriftmitteilungen erklärt sind. Die Flammenschrift vollzog sich also
in einer Art innerer Schau; eine undurchsichtige Tafel, die vor die
Augen gehalten wurde, behinderte die Leserlichkeit nicht, meist hielt

das Medium die Augen ohnedies geschlossen; sie stellte sich zudem bei
Tageslicht ebenso wie bei Dunkelheit ein.

Wenn die Flammenschrift selbst den übrigen Anwesenden auch
nicht sichtbar war, so war sie doch oft von allen erkennbaren Licht

phänomenen begleitet. Überlieferte Zeugenberichte sprechen von star
kem Leuchten, von tanzenden Lichtern über dem Tisch, von Regenbö
gen in prachtvollen Farben und von wallenden gleitenden Lichtern in
undefinierbarer Form, die etwa wie helle ins Wasser geworfene Son

nenreflexe anmuteten.^® Allerdings waren diese Lichterscheinungen
nicht an die Flammenschrift gebunden. Wenn sie auch sehr oft zusam

men mit ihr auftraten, so als wären sie gleichsam eine Manifestation

nach außen hin, so kam es darüber hinaus sehr oft zu spontanen Licht
phänomenen, auch ohne daß damit irgendwelche sprachliche Mittei
lungen verbunden gewesen wären.
c) Beispiele für mediale Kommunikation

Die folgenden Schilderungen sind Auszüge aus den Sitzungsproto
kollen des Jahres 1931.^® Hier heißt es:
16 HOHENWARTER:Experimente, S. 7
17 Derselbe, ebenda

18 SEKANEK: Mutter Silbert, S.98

19 Aus den sehr ausführlichen Sitzungsmitschriften wurden hier die gewählten Aus-
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«Frau Silbert fällt in einen leichten Trancezustand bei halbdunklem

Zimmer, eine kerzenartige bläuliche Flamme wandert um den Tisch
und verschwindet nach zehn Minuten, worauf Frau Silbert aufsteht

und in ihren halbgefalteten Händen eine kompakte grünblaue phos
phoreszierende ellipsoide Masse zeigt, die ca. eine Minute allen sicht

bar bleibt und nach Öffnung der Hände verschwindet. Auf dem Ge
sicht einer Sitzungsteilnehmerin ist ein bläulich leuchtender Quer
strich zu sehen ... Als Klopfdiktat kommt folgendes:'wohl sehen auch
wir Sonne, Mond und Sterne, wir sehen sie in wunderbarer Pracht,
schauen ungeblendet in das Leban auf unzähligen Sternen, die Welten
sind für höhere und niedere Wesen, die einst Menschen gewesen sind,
die es wieder werden müssen und die bleiben'. Danach ein weiteres

Diktat:'Wenn du ahnen würdest, was schon ein einziges hörbares Zei
chen für euch und uns bedeutet, würdet ihr dieses in eurem Erden
leben höher einschätzen'... Wenn Frau Silbert über die Flände einer

Sitzungsteilnehmerin streicht, verstärken sich die Klopflaute; wenn sie
mit je einer Hand über beide Hände der Genannten streicht, ertönen
an zwei verschiedenen Stellen Klopflaute und zwar wieder die einen

stärker, die anderen schwächer. Diese Beobachtung bestätigt sich
auch, wenn Frau Silbert über die Hände der übrigen Anwesenden in
der gleichen Weise streicht. Auf die Frage, warum dies so sei, kommt

als Diktat:'Würdet ihr es verstehen, ohne in unser Wissen eingedrun
gen zu sein?' ... Später sieht das Medium Flammenschrift vor sich ab

rollen mit folgendem Inhalt:'Noch oft werdet ihr zweifeln, ob geistige
Kräfte mit irdischen sich verbinden, doch die Stunde wird kommen, wo
die Wissenschaft der Seelenlehre siegreich durchdringen wird - so
wahr, als jetzt diese Glocke durch den Tisch -' weiter kann das Medi

um nicht sprechen, denn in diesem Augenblick kommt mit einem ge
waltigen Schlag eine unter den Tisch gestellte Tischglocke durch die
Tischplatte und steht plötzlich auf dem Tisch ... An Frau Silbert gerich
tet kommt in Klopftönen folgender Satz:'Wie du hilfreich und gut bist,
so wirst du Zeit und Stunde vereint finden, daß sie geben müssen, was
sie dir zu schmälern scheinen'. Ein zweiter , an alle Anwesenden ge
richteter Satz folgt: 'Zeit und Stunde werden eins, bis wir beweisen,
daß wir geworden und bleiben, bis ich euch führe durch das Tor in
Züge unter Weglassung weniger wichtig erscheinender Details wiedergegeben. Auslas
sungen sind mit«...» gekennzeichnet.
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unsere Welt.' Bei der Verabschiedung einmaliges starkes Heben und
Senken des Tisches und Hin- und Herbewegen desselben durch ent
sprechende Handbewegung eines Sitzungsteilnehmers ohne Berüh
rung des Tisches.»
Unter Verzicht auf eine detaillierte Analyse dieser Geschehnisse

sollen doch einige Beobachtungen kurz angeführt werden, die von
Wichtigkeit erscheinen.
Zunächst ist die hier im ersten Abschnitt postulierte Vorrangfunk

tion der sprachlichen Mitteilungsinhalte vor den paraphysikalischen
Manifestationen sehr deutlich zu erkennen. Wenn letztere auch wun

derbar und aufsehenerregend anmuten mögen, so haben sie doch nur

eine ergänzende Funktion zu den geistigen Kundgaben.
Von Interesse ist auch der Zusammenhang zwischen den Handbe

wegungen des Mediums und den Klopftönen; im Normalfall wurden die
Hände während des Auftretens der Klopfgeräusche ruhig gehalten,

wodurch die Koppelung zwischen der streichelnden Händeführung
und der Intensität wie auch der Verdopplung der Klopftöne umso
interessanter wird. Dies verweist auf einen engen Zusammenhang der
medialen Geschehnisse mit noch unbekannten möglicherweise bio

energetischen Prozessen im Medium und es gibt Erklärungen in den
«Nell»-Diktaten selbst, die das Medium einen Transformator von Kräf

ten nennen, die aus dem Fluidum des Mediums und der Anwesenden

gewonnen werden.^®
In den Diktaten, deren gesonderte sprachliche Analyse wohl auch

sehr ergiebig wäre, soll hier nur auf eine Wendung hingewiesen wer
den, die in den angeführten Texten zweimal vorkommt, aber auch
sonst mit auffallender Häufigkeit gebraucht wird. Es ist die Wendung
«Zeit und Stunde müssen eins werden ...»; sie ist deshalb interessant,
weil sie unserem immanenten Zeitempfinden nicht angepaßt erscheint
und Ausdruck einer Betrachtungsweise ist, die «Zeit» nicht selbst er
lebt, sondern gleichsam von außen, als einen Existenzmodus charakte
risiert, der dazu dient. Sein in linearer Weise aufzugliedern und so
eine Evolution im Bereich der Materie und damit des Menschseins

erlebbar und vollziehbar zu machen, eine Evolution, die das Sein in

sich ereignendes Geschehen entfaltet.
20 Die deutlichste Erklärung gibt folgendes Diktat, das als Antwort auf die Frage gege
ben wird, wer die Klopftöne hervorrufe: «Euer Fluidum, das durch das Medium wie
durch einen Transformator geleitet wird.»
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d)Schlußfolgerungen
Abschließend und zusammenfassend soll der formale Aspekt media
ler Kommunikation nach grundsätzlichen Beurteilungskriterien hin
terfragt werden. Dabei erscheint folgendes wichtig:
1. Die Formen medialer Mitteilung sind entweder direkt Sprache oder
Schrift, oder es sind Formen, wie die Klopfdiktate, die sich in Sprache
übersetzen lassen. Indem sie also die Sprache benützen, sind sie auf
Verstehen angelegt, wollen Verstehensinhalte übermitteln.
2. Die Vermittlung von Verstehensinhalten ist aber nicht bloß informa
tiver Natur; vielmehr läßt die energisch-belehrende Art der Mittei
lungen, die zwar für Fragen offen ist, aber keine Widersprüche duldet,
den Anspruch erkennen, Wahrheiten zu verkünden.
3. In der Verkündigung dieser Wahrheiten bleiben diese aber dennoch
Geheimnis, sie werden gleichsam als Geheimnis geoffenbart, und es
wird nicht versucht, sie rational erklärbar, begreiflich zu machen.
Dadurch ist sogar eine Analogie zur religiösen Offenbarung gegeben,
in der Transzendenz als Geheimnis transparent wird, doch niemals
erklärbar.

3.Zum Inhalt medialer Aussagen
Fast von allen Beobachtern medialen Geschehens wird, wie bereits

angedeutet wurde,^^ auf die Trivialität medialer Mitteilungen verwie
sen und diese sogar als eines der Hauptargumente dafür ins Treffen
geführt, daß solche Mitteilungen nicht von nach dem Tod fortexistie
renden Wesenheiten stammen könnten, sondern vielmehr Produktio
nen einer fiktiven Spaltpersönlichkeit des Mediums wären. Ohne hier

nochmals auf die wissenschaftliche Unbeweisbarkeit beider Lösungs
modelle näher einzugehen, möchte ich aber doch auch in diesem Zu
sammenhang darauf hinweisen, daß diese vielfach beobachtete Trivia

lität medialer Aussagen bei Maria Silbert weitgehendst nicht zutrifft.
Im Gegensatz zu Erfahrungen mit anderen Medien erschöpfen sich die
medialen Kundgaben hier nämlich nicht in allgemeinen Lebensweis

heiten oder sehr simplen Aussagen, die etwa auf eine spiritistische
21 HOHENWARTER:Experimente, S.6- 7
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Resch: Geheime Mächte

412

D. Oziniic

Erziehung oder auf eine einfache Jenseitsgläubigkeit des Mediums
zurückzuführen wären. Freilich gibt es auch im Falle Silbert Diktate,
vor allem jene rein ethischen Inhalts, die zwar nicht trivial, aber doch

wenig außergewöhnlich sind und dem Gedankengut fast jedes beliebi
gen Durchschnittsmenschen entspringen könnten. Diese Diktate sind

aber in der Minderzahl, während die meisten medialen Kundgaben
hier nur mit einem zumindest auf paranormalem Wege erlangbarem
Wissen erklärbar sind. Dies gilt zunächst einmal für die unzähligen
privaten Kundgaben, in denen Informationen rein persönlichen Inhal
tes an anwesende Personen weitergegeben wurden, die zumeist als

Ratschläge, Warnungen, Hilfestellungen, Tröstungen zu verstehen
sind und auf genauesten Kenntnissen des Privatlebens des Angespro
chenen beruhen. Oft wurden auch Krankheiten hinsichtlich ihrer

Ursachen, ihres Ausgangs und ihrer Therapiemöglichkeiten aufge

schlüsselt, sodaß Ärzte, die sich wiederholt von der Richtigkeit der so
erhaltenen Angaben hatten überzeugen können, sich in schwierigen
Fällen immer Rat holten.^^ Die Zahl der gut bezeugten, nachträglich
verifizierten Privatkundgaben ist so hoch, daß sich daraus eine umfas
sende Statistik aufstellen ließe, die buchfüllend wäre.
a)Menschenbild und Existenzverständnis

Schwieriger ist die Analyse bzw. auch die Interpretation jener Dik
tate, die in ihrer Selbstaussage den Anspruch erheben, nach Art einer
Offenbarung allgemeingültige und verbindliche Einblicke in Seins- und

Erkenntnisbereiche zu geben, die sich der Empirie entziehen. Wenn wir
von diesem Anspruch der Seihstaussage zunächst absehen, weil er

wieder in die unergiebige Diskussion zwischen Animismus und Spiri
tismus führen würde, so ist doch festzustellen, daß der Aussagegehalt
der Diktate aus dieser Kategorie im Gegensatz zu den relativ leicht
überprüfbaren bzw. durch das nachträgliche Fintreffen der vorher
gesagten Umstände bestätigten Privatkundgahen nicht verifizierbar
erscheint.

22 Darüber berichtet auch SEKANEK, Maria Silbert, S. 108
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Die Auswertung der Diktate jener zweiten Kategorie ergibt ziemlich
einheitlich, weil in immer ähnlichen Formen mit nur geringen Abwei
chungen im Ausdruck wiederholt, etwa folgendes Verständnis mensch
licher Existenz:

Als Schöpfung Gottes ist die Seele ewig (Seele ist hier im theologi
schen Sinn als Wesensform zu verstehen, die eben vorübergehend
auch in die Materie eingebunden ist und dem ihr vereinten Körper
ihre Form aufprägt); sie ist nicht, so wird in einem Diktat ausdrücklich
betont, ein zeitgemäßes Entwicklungsgebilde, wohl können durch Er
ziehung, Sozialgefüge und Erlebnisse Eigenschaften verstärkt, Reakti
onsweisen geprägt, ein bestimmtes Verhalten provoziert werden, das

für den Existenzverlauf innerhalb der jeweiligen Inkarnation bestim
mend ist, doch die Seele selbst als Wesenskern und als seinsformende

und auch inkarniertes Sein überhaupt möglich machende Komponente
in jedem individuellen Bewußtsein ist ursprunghaft direkt in Gott be
gründet, ist ein Abkömmling aus dem Wesen Gottes. Die Seele ist also

ewig, d. h. sie hat grundsätzlich auch die gleiche Fähigkeit zum voll
kommenen Sein, das nicht erst in Linearität aufteilbar und erst zy
klisch vollziehbar wird, sondern Seinsfülle in Gott ist; sie hat aber, um
gleichsam dieses Ziel ihrer eigenen Ewigkeit, die Immanenz in Gott,
das unmittelbare Integriertsein in ihren göttlichen Ursprung zu errei
chen, eine Evolution auf verschiedenen Seinsebenen zu vollziehen,
wozu auch die Inkarnationen auf unserem und auf anderen Planeten

gehören. Dieser gesamte Evolutionsprozeß ist im göttlichen Heilsplan
vorgesehen und für jede einzelne Wesenheit der Zeitpunkt ihrer Inkar

nation, der Verlauf und die wesentlichen Ereignisse innerhalb der
inkarnierten Existenz sowie auch der Zeitpunkt der Desinkarnation
unverrückbar festgelegt. Eines der interessantesten Diktate spricht
diese Auffassung in einem bildhaften Vergleich aus; durch Klopftöne
wurde den Anwesenden folgendes mitgeteilt: «Ich habe einmal auch
schon erklärt, daß eure Lebensbahn mit Punkten und lichten Linien

dargestellt ist. Der Mittelpunkt licht, licht der Endpunkt, dunkel Ge
burt und Wiedergeburt- unverrückbar, dem irdischen Willen gänzlich
entbunden ...»^^

23 Auf eine weitere Zitation von «Nell>>-Diktaten wird hier verzichtet. Die ergiebigeren
sind angeführt in: Dolores OZIMIC: Das Medium Maria Silbert und die Botschaft der
«Nell»-Diktate. - Grenzgebiete der Wissenschaft Jg 30(1981) H.3, S. 161 - 171
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Den Kairos jeder Inkarnation, die Zuordnung der Lebensbahnen der
inkamierten Wesenheiten - denn Menschwerdung bedeutet ja immer

Begegnung mit anderen Menschgewordenen, bedeutet Sein, Leben und
Handeln mit anderen, für oder gegen sie -, die Frage «wer? wann?»
bezeichnet die klopfende Instanz als «das größte Rätsel dieses Plane
ten», das über all den Jahrtausenden schwebt und dessen Lösung doch

gewirkt ist in der allumfassenden göttlichen Vorsehung. Im Rahmen
dieser Präformation menschlichen Lebens bleibt sehr wohl ein Spiel

raum für die persönliche Freiheit, für die Willensfreiheit jeder einzel
nen Existenz, die aber weniger in der Beeinflussung äußerer Abläufe,
sondern in der inneren ethischen Qualität des Handelns zu sehen ist.

Die Willensfreiheit ist sogar als ein wesentliches Unterscheidungskri
terium zwischen irdisch-inkarnierter Existenz und nichtirdisch-dis-

inkamierter Seinsform angegeben; freier Wille ist als Geschenk und als

wesentliche existentiellen Sinn gebende Qualität der irdischen Inkar
nation immanent und setzt für diese ein enormes, durch äußere Um

stände nur wenig begrenztes Potential von Möglichkeiten ethisch
qualitativer Entwicklung in verschiedene Richtungen frei, macht so
jedes Erdenleben zum offenen Schnittpunkt von Möglichkeiten und
schließlich zu einer Entscheidung mit tiefen Konsequenzen für trans
zendente Seinsbereiche derselben und wahrscheinlich auch anderer

Wesenheiten. Mit der Entkörperung ändert sich auch grundsätzlich

jene Situation willensbedingter Einflußmächtigkeit in ein völliges Auf
hören freien Willens.^^

b) Wahrheitsgehalt
Nach der vorwiegenden Auffassung der Parapsychologie hat, wie

schon eingangs erwähnt,^^ die Behauptung der sogenannten Geister,
das Fortleben nach dem Tode sei eine Tatsache, keinen Beweiswert, da

jene «Ichs», die als Subjekt hinter medialen Aussagen stehen, meist als
Spaltpersönlichkeiten oder als Phantasieschöpfungen des Mediums
beurteilt werden, wie ja auch die konkreten persönlichen Botschaften
mit überprüfbarem Wahrheitsgehalt auf eine besonders hohe telepa24 Vergleiche dazu etwa folgende Aussage «Neil's» über seine Seinsform als nicht ver
körpertes Wesen: «... Wir selbst aber sind der Urkraft pi'eisgegeben und willenlos müs
sen wir schaffen...»

25 HOHENWARTER: E.xperimente, S. 3
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thische und hellseherische Begabung des Mediums zurückgeführt
werden. Allerdings liegt in einer solchen Beurteilung auch eine un
übersehbare logische Diskrepanz vor: wenn nämlich einerseits eine
große Anzahl medialer Kundgaben vorliegt, deren Wahrheit aus

nahmslos durch nachträgliche Überprüfung oder späteres In-Erfüllung-Gehen des medial Mitgeteilten erwiesen wurde, so ist man nicht
einfach berechtigt, einer anderen Gruppe von auf demselben Wege
gemachten Kundgaben, nur weil sie aufgrund ihres religiös-philoso
phisch bezogenen Inhalts empirisch nicht verifizierbar sind, den
Wahrheitsgehalt abzusprechen. Um ein solches Verhältnis angemes
sen zu beurteilen, müßte sich doch im Gegenteil viel eher ein Analogie
schluß nahelegen, wonach aufgrund vieler eindeutig und ausnahmslos
verifizierter Aussagen mit grundsätzlich verifizierbaren Inhalten eine
Gruppe gleicherweise zustandegekommener Aussagen mit grundsätz
lich nicht verifizierbarem Inhalt mit viel größerer Wahrscheinlichkeit
ebenso wie die erstgenannten Kundgaben die Wahrheit enthält als daß
sie die Unwahrheit enthalten würde. Wenn sich von allen verifizier

baren Aussagen keine einzige als falsch erwiesen hat, dann ist es si
cher nicht unberechtigt, den erwiesenen Wahrheitsgehalt dieser Aus
sagen zum Gradmesser für den Wahrheitsgehalt der empirisch nicht
verifizierbaren Aussagen zu nehmen.

Freilich, die Frage, ob die Quelle dieser Kundgaben, wenn sich de
ren Richtigkeit auch mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit nahe
legt als deren Unrichtigkeit, in einer fiktiven aus dem Unbewußt-Seeli
schen des Mediums gebildeten Persönlichkeit zu suchen ist oder in
einer der Selbstaussage entsprechenden realen entkörperten Wesen
heit, wird auch durch einen sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad für

die Wahrheit der medialen Aussagen nicht gelöst, da die Wahrheit des
ausgesagten Objekts aufgrund der dem Unbewußten erwiesenermaßen
eigenen starken und autonom vor sich gehenden Personifizierungs-

tendenzen^® noch nicht die Wahrheit des aussagenden Subjekts be
weist oder nahelegt.

Hier wird auch meist angeführt, daß, um dem Prinzip wissenschaftli
cher Vorgangsweise zu genügen, die einfachste und nächstliegende
Erklärung angewandt werden müsse, also in diesem Fall eine imma

nente, solange sich diese als ausreichend erweise.^^
26 Zu dieser Thematik vergleiche MULACZ:Spiritismus, S. 235- 238
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Die Erfahrungen mit Telepathie, Hellsehen, Telekinese u. v. a. ha

ben ja auch gezeigt, daß die unbewußten Prozesse außersinnlicher
Wahrnehmung so gut wie unbeschränkt sind und von einer grundsätz

lichen Allwissenheit der Psyche zeugen.^^ Das völlige Freisein von
raumzeitlicher Gebundenheit macht ihr das gesamte Potential mögli
cher Informationen zugänglich. So wäre die Ausbildung einer histo
risch belegbaren Persönlichkeit von der Qualität des «Neil» ebenso wie
alle übrigen Begleiterscheinungen des medialen Geschehens mit die
ser potentiellen Allwissenheit und Allmacht der Psyche zu erklären
und auf sie zurückzuführen.

Anderseits muß eingeräumt werden, daß gerade die erwiesene Tat
sache der raumzeitlich autonomen Existenzmöglichkeit der Psyche mit
allen beschriebenen Konsequenzen ein starkes Argument für deren
autonome Weiterexistenz nach ihrer Entkörperung bietet und damit
eben auch für die Existenz disinkarnierter Wesenheiten und mehr

noch, für die Art, für die Modalität dieser Existenz.^^ So birgt das
immanente Erklärungsprinzip selbst Zugänge zum Transzendentalen.
Dazu kommt, daß die starke Persönlichkeit, die mit großer Macht,
Eigenständigkeit, mit einem ganz eindeutig qualifizierten Selbstbe
wußtsein und vor allem mit einem völlig sicheren, sehr deutlich be
stimmten Wissen hinter den genannten Ereignissen medialer Kommu
nikation steht, bzw. zu stehen scheint, und die ihre Absichten und

Erkenntnisse mit großem Nachdruck äußert, mit zwingender Realität

auf den Zuhörer wirkt, auf den Angesprochenen, der in einen Dialog
mit einer unbekannten Mächtigkeit einbezogen wird, sodaß es auch

dem kritischen Empfinden widerstrebt, dahinter eine fiktive Spaltper
sönlichkeit zu vermuten, die nur als eine verselbständigte freigesetzte
innerseelische Teilfunktion anzusehen wäre. Ein Beweis ist mit diesem

Empfinden zwar auch nicht zu erbringen, vielleicht aber ein Verweis

darauf, daß man in solchen Bereichen, die von transzendenzhezogenen
Inhalten getragen sind, ähnlich wie in der Theologie den Schritt vom
gesicherten empirisch beweisbaren Wissen, das für solche Bereiche

als Verstehenskriterium wegen seiner Inadäquatheit nicht in Frage
kommen kann, zum Glauben tut; und zwar nicht zu einem kritiklosen
27 Vergleiche Ferdinand ZAHLNER: Glaube und Erfahrung zum Problem der Un
sterblichkeit. In: Oskar SCHATZ(Hrsg.): Parapsychologie, S. 303
28 Derselbe, ebenda, S. 297

Mediale Kommunikation

417

Glauben, sondern zu einem, der neben der rationalen Beurteilung irra
tionaler Phänomene auch als vielleicht adäquateres Mittel der Erfah
rung die Fühligkeit der Seele einsetzt, und der innerhalb der nicht

einziggültigen, aber doch ausschlaggebenden rationalen Beurteilung in
der Erkenntnis der Beweisunmöglichkeit doch sorgfältig die Fakten
prüft und sich dann zu jener Annahme bekennt, die die größere Wahr
scheinlichkeit für sich buchen kann. So wird es möglich sein, Unter
schiede zwischen psychogenen und transzendenten Einflüssen zu ah
nen und Grenzen offen zu lassen, wo die Bereiche vielleicht wirklich

ineinandergehen.

III. ABSCHLIESSENDE THEOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN

Das Bisherige hat gezeigt, daß Medialität mit einem Ereigniskomplex
verbunden ist, der sich sinngemäß von der Transzendenz her besser

erschließt als von der Immanenz. Infolge des Ungenügens der imma
nenten Verstehenskategorien erschließt sich der mediale Phänomen
bereich als Mysterium. Und gerade die mediale Kommunikation macht,
indem sie die Einbindung transempirischer Erkenntnisinhalte in die
empirisch orientierte Sprache leistet, ein Verstehen auch jenseits der

Grenze von Empirie möglich und ist zugleich ein Weg, um dieses ge
offenbarte Mysterium als transzendental verankertes zu erkennen.
Damit ist auch die Funktion medialer Kommunikationsweise in ei

nem religiösen Weltverständnis gegeben; das heißt, in einem Weltver
ständnis, das sich nicht nur grundsätzlich von der Transzendenz her
begreift, sondern der Gefahr entgeht, in der Formulierung dieses
grundsätzlichen Selbstverständnisses zu erstarren, indem es sich für

das ständige Sich-Ereignen der Transzendenz offenhält und die Vielfalt
dieses Ereignisses an sich geschehen läßt.

Es wäre verfehlt, Vergleiche zu ziehen zwischen medial geoffenbar
ten Inhalten und kirchlichen Dogmen, weil die Vergleichsbasis zu ver
schieden ist; spontane Botschaften, die aus einem für uns letztlich

unerreichbaren Geheimnis kommen, stehen Formulierungsergebnis
sen aus jahrhundertelanger kirchlicher Tradition gegenüber.
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D. Ozimic

Die Ursprünge des Christentums zeigen ein anderes Verhältnis: hier
lassen sich paranormales Ereignis und religiöser Inhalt durchaus in
eine natürliche, fruchtbare Beziehung setzen; das junge Christentum
wußte etwa Prophetie, Xenoglossie und seelische Ausnahmezustände in
der Art von Verzückung, Ekstase, Trance und Charismen zu schätzen
und auch religiös sinnbringend zu machen. Diese Fähigkeiten und
Zustände galten als Gaben des Geistes Gottes; sie belebten und erwei

terten den religiös-existentiellen Erfahrungsbereich. Vielfach dürften
sie eine existentielle Erfahrung von Transzendenzbezogenheit über
haupt erst ermöglicht haben, wie ja auch heute für viele Menschen der
Transzendenzbezug gerade durch das Erleben paranormaler Phänome

ne zu einer glaubhaften Wirklichkeit wird. Allerdings ereignen sich
diese Erfahrungen - zumindest im Bereich des Christentums ist es

durchwegs so - außerhalb der offiziellen Religion. Daß es aber nicht so

sein müßte, daß vielmehr die fehlende Integration dieser Erfahrungs
und Erlebnisbereiche eine religiöse Lehre verarmen läßt, läßt jene
noch ganzheitliche Situation des frühen Christentums gut erkennen.
Mediale Botschaften haben grundsätzlich viel Religiöses an sich.
Dies gilt gerade auch für die Inhalte der hier behandelten Beispiele.
Aufgrund ihrer Selbstdarstellung als Botschaften, Informationen,
Erkenntnishilfen aus einer Seinsqualität, die die Religion dem Men
schen als Fortleben nach dem Tode verkündet, tangieren sie notwendig
religiöses Empfinden und religiöse Lehren. Und wer sich nicht auf
eine juridisch enge Interpretation festlegt, wird feststellen, daß der
Analogien bedeutend mehr sind als der Gegensätze.

Ein Vergleich der hier in Erwägung gezogenen medialen Kundgaben
mit dem Christentum ergibt eine einheitlich angelegte Gesamtschau
menschlicher Entwicklung. Wie das Evangelium, die Botschaft Jesu,
haben die medialen Aussagen einen ausgeprägten Verheißungscharak
ter. Es geht ihnen insbesondere um die Verheißung, daß die Weltge

schichte und die Geschichte jedes einzelnen Menschen als Heilsge
schichte geschieht, weil sie von Gott in Szene gesetzt ist, der sich selbst

zum universalen Ziel der Geschichte gemacht hat, um endgültig das
menschliche Sein im göttlichen Sein zu bergen. Der Mensch hat die
Feiheit, sich für oder gegen dieses Heilsangebot zu entscheiden und
gerade in den medialen Botschaften wird an der Art des Gebrauchs

dieser Freiheit die ethische Qualität des Menschen gemessen.

