BouWou war lange Jahre
in Paris als Hellseherin rärig.
In ihrem Buch erzählr sie ihren
Lebenslauf: wie sie ihre medialen Kräfte entdeckte, sie ausmehr der Not

bildete und

gehorchend als dem eigenen
Trieb -

schließlich ausübte.

Was diesen Lebensbericht so
wertvoll und anziehend macht,
das ist die offensichtlich Aufmerksamkeit und Bescheidenheit, aber auch die Bildung und
Herzensgüte, . die daraus strahlen.

Die Verfasserin vereint

mit ihren jahrzehntelangen Erfahrungen außerdem eine kritische Einstellung im überdurchschnittlichen Sinne. Wir erhalten so ein faszinierendes Bild
einer seltsamen, wenig bekannten

Welt,

die

nun

einmal

existiert und die man nicht
einfach
wischen

als

Humbug

kann.

Im

weg-

übrigen

macht die Verfasserin offen auf
die Gefahren aufmerksam, die
mit jeder Betätigung auf okkultem Gebiet verbunden sind.
Sie ist vor allem auch eine ausgesprochene Gegnerin des Spiritismus, der Geisterbeschwörung -

und -befragung. Wer

selbst mit Mißtrauen -

dieses Buch zu lesen beginnt,
wird es nicht weglegen, bis er
die lerzte Seite umgeschlagen
har. Es ist ein Dokument nicht
nur der cGrenzgebkte der Psychologie., sondern ebensosehr
Ausdruck eines gürigen, großmütigen Herzens, das viel ge-
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VORWORT

«Gebt uns Tatsachen, Theorien haben wir genug», sagen die
geistig Interessierten gerade auch auf dem Gebiete der Psychologie. Deswegen gehört die Selbstbiographie der Madame Bouissou in eine Sammlung, die sich mit den Grenzfragen der Psychologie abgibt. Gibt es doch kaum eine der außergewöhnlichen
Kräfte der Seele, die nicht in irgendeiner Form zur Sprache
käme, aber nicht theoretisch, sondern anhand lebendiger Erfahrung, eingetaucht in die Pariser Atmosphäre wie ein impressionistisches Bild. Ob Madame Bouissou wahrhaftig erzählt, mag
jeder unvoreingenommene Leser aus dem ganzen Klang des
Buches selbst beurteilen. Sie vereint mit ihrer jahrzehntelangen
Erfahrung eine kritische Einstellung im überdurchschnittlichen
Sinne. Dadurch ist sie fähig, nicht nur Erfolge und Mißerfolge
in ihrer eigenen Tätigkeit zu sehen und offen darzustellen, sondern auch ausführlich auf die großen Gefahren hinzuweisen, die
mit jeglicher Praxis auf okkultem Gebiet verbunden sind. Bei
der Behandlung des Spiritismus, mit dem sie sich selbst nicht
abgab, sieht sie sogar nur und einseitig die negativen Seiten.
Wir haben es bei der Autorin mit einem ethisch und religiös
klar denkenden Menschen zu tun und eine Frucht der Lektüre
mag auch die Einsicht sein, daß diejenigen, die «einen seltsamen
Beruf» ausüben, nicht immer ethisch minderwertige Menschen
sind, wie ein allzu bürgerliches Vorurteil oft meint. Der Seismograph ihres Herzens läßt diese Frau sehr scharf auf Hell und
Dunkel bei all den Filmbildern ihres Lebens reagieren, eine
große mütterliche Güte aber macht, daß sie nicht richten, sondern helfen will. Als Mutter erlebt sie an ihren beiden Kindern,
wie viel Liebe und Geduld es braucht, bis das Schwache groß

und stark geworden ist - dies ist auch ihre Haltung den zu
Beratenden gegenüber. Richtig gelesen bietet das Buch mehr als
eine nur sehr spannende Lektüre. Es enthält viel besinnliche
Lebensweisheit und weist immer wieder auf das Eine hin: so ist
die Psyche, so ist der Mensch.
Dr. Gebhard Frei

1.

JUGENDERINNERUNGEN

Die Wahrheit iJt oft unwahrJcheinlich (Polignac)

Dieses Buch möchte vor allem unterhalten. Es erzählt von einer
fernen und doch wieder nahen Welt, von einem geheimnisvollen,
gefahrenumwitterten Zauberschloß, dessen Schlüssel verlockend
vor uns liegt. Es ist uns freigestellt, ihn mit Verachtung zur Seite
zu schieben oder das sagenumsponnene Tor entschlossen aufzuschließen. Wagen wir aber den herzhaften Vorstoß, dann wird
unser Gang in die scheinbare Dunkelheit zu einer vielseitigen
Entdeckungsfahrt in die Tiefen der menschlichen Seele. Wie auf
ein Zauberwort erschließt sich uns das unterirdische Labyrinth
der großen, uralten Leidenschaften mit seinen Liebeskammern
und den dumpfen Kerkern des Hasses. Seher und Seherinnen mit
ihren sagenhaften Begleitern lüften die Schleier einer verborgenen Welt. Mit schwarzen Katzen, Eulen und geheimnisvollen
Tellern, in denen sich im Kaffeesatz Zukünftiges und Vergangenes kundtut, stehen sie heute vor dir. Wust du dich fürchten
oder über sie lachen?
Das Okkulte ist kein Spielzeug. Es stellt uns vor schwerwiegende religiöse, philosophische, psychologische und selbst historische Probleme, die nach einem gründlichen Studium rufen. Das
Ziel dieses Buches freilich ist viel bescheidener. Es will von den
persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen einer Hellseherin
berichten und erstrebt weiter nichts, als seine Leser zu fesseln
und zu unterhalten, indem es vor ihren Augen einen Farbenfilm
voll bunter, merkwürdiger und sonderbarer Gestalten abrollen
und sie an den Experimenten und Untersuchungen eines erfahrenen Mediums teilnehmen läßt.
Ich wurde mit unserem Jahrhundert geboren, und diese meine
unabweisbare Zwillingsschwester sorgt hartnäckig dafür, daß
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ich mein Alter - jede Zeitung und der nichtssagendste Poststempel erinnern mich daran - ja nie vergesse. Seit ein paar Jahren
kann ich mit der steten Verjüngung dieser lebenslustigen Schwester nicht mehr Schritt halten. So habe ich mich von ihr abgewandt und denke mit Sehnsucht an meine Jugend zurück, von
der das Lied singt, sie komme nicht mehr ...
Zwei grausame Kriege überschatteten mein Leben und rissen
so breite Gräben und so tiefe Abgründe auf, daß es mir heute
ist, als läge meine Vergangenheit unendlich weit hinter mir. So
verlasse ich denn die Gegenwart oft mit einem entschlossenen
Sprung, fliehe um Jahrzehnte zurück und verweile bei den jungen Heldinnen der «Rosenbücherei», die unter mädchen klugen
Gesprächen durch die stillen Alleen schattiger Parks spazierten.
Meine Mutter folgte der Tradition des vergangenen Jahrhunderts und hatte noch ihren regelmäßigen Empfangstag. Ich frage
mich oft, was unsere jungen Mädchen heute zu diesen kleinen
mondänen Anlässen mit ihrem steifen Hauszeremoniell sagen
würden. Ich empfand sie keineswegs als Vergnügen.
Und dennoch war es an einem solchen Empfang (bei dem ich,
zitternd vor Angst, es könnte mir ein Mißgeschick passieren, die
Zuckerdose und das Rahmkrüglein herumreichen «durfte»), wo
ich zum erstenmal der geheimnisvollen Welt des Okkulten begegnete.
In ein schwarzes Samtkleid geschnürt, in dessen steifen Spitzenkragen sich mein offen über die Schultern fallendes Haar
bisweilen wirr verfing, stand ich schweigend in einer Ecke. Ich
hatte meine Rolle gespielt und wartete, bis «Mademoiselle» ihr
Gespräch mit einer Freundin meiner Mutter beendet hätte. Regungslos durfte ich mitanhören, wie sich meine Hauslehrerin
über die wenig erfreulichen Rechtschreibe- und Rechenerfolge
ihrer Schülerin ausließ.
Da riß mich mit einem Schlag eine außerordentlich erregende
Geschichte, die Onkel Andre einigen jungen Damen zum besten
gab, aus meiner einschläfernden Langweile.
Als Schriftsteller und gebildeter Geschichtsforscher hatte
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mein Onkel zahlreiche Werke über Persönlichkeiten der «kleinen Geschichte» am Rande der «großen» geschrieben, wovon
das bekannteste und wohl auch bezauberndste ein Buch über
Madame de Souza war. Onkel Andre, wie wir ihn nannten, war
ein Vetter meiner Mutter und, wie alle seiner Familie, ein geistreicher Erzähler. Ein Spötter von Natur, beherrschte er die
Kunst der feinen Ironie und verstand es vortrefflich, seine Zuhörer zu bezaubern und sie dennoch über den genauen Sinn
seiner Geschichten im unklaren zu lassen.
Bei jenem Empfang nun tischte er seinen Damen eine gruselige Geistergeschichte auf. Ich war ganz Ohr und ließ mir
kein Wörtchen entgehen.
Als er sich einmal bei Freunden auf dem Lande aufgehalten
- so begann mein Onkel - , habe er plötzlich, mitten in der
Nacht, gespürt, wie seine Kissen von einer unwiderstehlichen
Kraft aufgehoben wurden und ein kalter Luftzug über sein Gesicht dahinstrich ... Er stand auf und zündete eine Kerze an,
konnte aber nirgends etwas Ungewöhnliches entdecken. So
brachte er sein Bett wieder in Ordnung, löschte das Licht und
legte sich erneut zur Ruhe. Ruhe? Keine Spur von Schlaf!
Kaum war es wieder dunkel, begann der Spuk von neuern. Zu
müde, die Kerze alle fünf Minuten anzuzünden, und auch nicht
gewillt, die seltsame Kopfgymnastik lange mitzumachen, stieg
mein Onkel mürrisch aus dem Bett und setzte sich in einen
tiefen Fauteuil, wo er bis zum Morgen friedlich schlafen konnte.
- Wie er beim Frühstück das seltsame Abenteuer erzählte, entschuldigte sich der Hausherr mit einem verlegenen Lächeln und
gestand, daß in jenem Zimmer früher eine alte, schrecklich
egoistische Verwandte gehaust habe, die kurz vor ihrem Tod
drohte, zurückzukommen und ihr Zimmer «auf immer» zu behalten ... «Unglücklicherweise» - so beendete mein Onkel die
weitausholende Geschichte und wischte sich dabei mit einer
Teeserviette sachte über den Schnurrbart - , «unglücklicherweise
schien sie weder lieb noch schön zu sein, die arme Jungfer.»
Ich verstand nicht, wieso dieser letzte Satz mit einem leisen
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Lächeln quittiert wurde. Aber ich hatte auch keine Zeit, es mir
lange zu überlegen, denn im gleichen Augenblick sah mich
meine Mutter, die von einer Gruppe zur andern gegangen und
eben noch den Schluß der Geistergeschichte gehört hatte. Sie
wandte sich in ihrer eleganten Art zu Onkel Andre und bemerkte spöttisch: «Eine seltsame Geschichte ... Ich fürchte nur,
daß wir sie einem deiner schweren Träume zu verdanken haben.»
Dann machte sie Mademoiselle mit einer unauffälligen Handbewegung auf mich aufmerksam, und meine Lehrerin nahm mich
bei der Hand und führte mich auf mein Zimmer.
Folgsam und ohne Bedauern ließ ich mich aus meinem Samtkleid befreien und schlüpfte in die bequeme Rockschürze. Nachdem ich wieder normal frisiert war, mußte ich den bittern, aber
gar nicht unerwarteten Tadel meiner Lehrerin über mich ergehen lassen. Mademoiselle war böse. Mein letztes Diktat strotzte
von Fehlern. Als es dann aber draußen dunkel wurde und ich
den Zeitpunkt günstig fand, nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte sie, was sie von Geistern halte. Das Wort war mir
geläufig. Ich kannte es aus den «Erinnerungen eines Esels»,
meinem damaligen Lieblingsbuch. Mademoiselle schaute mich
durch ihren Klemmer mit pflugradgroßen Augen an und sagte
endlich, Geister seien Phantasiegestalten in Märchen und legenden, wie die Feen und Zauberer. Aber damit war ich nicht
zufrieden. Ich fragte sie, was man denn machen müßte, wenn
dennoch ... Diese ungewohnte Hartnäckigkeit verwunderte sie
erst recht. Kurz und streng belehrte sie mich, ein inbrünstiges
Gebet und der Beistand des Schutzengels werde uns vor solchen
wenig wahrscheinlichen Begegnungen bewahren.
Gebet? Schutzengel? Das waren ernste Dinge! Wegen einer
Fee oder eines bösen Zwerges würde man sich nicht an diese
großen Mächte wenden. Ich weiß nicht, ob Mademoiselle meine
Zweifel bemerkte. Jedoch, beim Gutenachtkuß nahm mich
meine Mutter auf die Knie und kam wie von ungefähr auf Onkel
Andres Geschichte zurück. Es kostete sie keine große Mühe,
meine nicht geringe Angst Zu begreifen und mich wieder zu
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beruhigen. Sie kannte mich und meine kindlichen Befürchtungen, die sich übrigens nie auf wirkliche Gefahren bezogen.
Klugheit und Strenge leiteten meine Erziehung. Kurz bevor
sich die eben erwähnte Geschichte abspielte, war ich mit meiner
Mutter am Meer gewesen. Wir bewohnten eine Villa, die von
einem ausgedehnten Garten und Park umgeben war. Eines
Abends erregte ein verdächtiges Geräusch die Aufmerksamkeit
meiner Mutter. Sofort holte ich mit dem größten Ernst beim
Kamin eine Feuerzange und fragte Mama, ob ich im Garten
nachsehen dürfe, was los sei. Sie erlaubte es mir, und ich wagte
mich, scheinbar allein, ganz ohne Furcht mit meiner Feuerzange
in den dunklen Garten hinaus und schritt die lange, von schwarzen Fichten gesäumte Allee zum Tor hinunter. Mama folgte
einige Meter hinter mir. Aber das Rauschen der Wogen und der
melancholische Wind in den Bäumen verzauberten mich so sehr,
daß ich sie gar nicht bemerkte. Wie ich beim Gitter stand, rief sie
mich in der Dunkelheit an, umarmte mich und sagte, sie habe
ebenfalls den Garten durchsucht. Um meinen kindlichen Stolz
aber nicht zu verletzen, fügte sie gleich hinzu, sie sei auf der
andern Seite gewesen. - Da alles ruhig war, kehrten wir miteinander ins Haus zurück. Ich erinnere mich noch heute, wie sie
ihren Arm um meine schmalen Schultern legte und ihr wohltuendes Parfüm mich umwebte. Oben am nächtlichen Himmel
wechselten Wolken und Sterne ... Der Gedanke, meine Mutter
«beschützt» zu haben, erfüllte mich mit stolzer Freude. - Damals zählte ich acht Jahre.
Wenn mich meine Mutter gegen die gewöhnlichen Gefahren
gewappnet wußte, so übersah sie doch nie, wie hilflos ich manchmal kindlichen Gedanken und Ideen ausgeliefert war. Viele
Jahre später erzählte sie mir einmal, welche innere Unruhe ich
ihr eines Abends verursacht hatte: Unser Kindermädchen hatte
mich tüchtig gewaschen, mir - gefürchtetste Minuten meiner
Kindertage! - die langen Haare ausgekämmt, mich dann sorgfältig in die Kissen und Linnen gebettet und nach erfüllter
Pflicht ruhig allein gelassen.
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Ich aber lag in meinem Bettchen und weinte. Als meine Mutter kam und mich ängstlich nach meinem Kummer fragte, antwortete ich ihr unter immer heftigerem Schluchzen: «Mama, ich
dachte mir, ich hätte schon andere Mamas gehabt und würde
eines Tages, wenn ich tot bin, wieder zu einer andern Mama auf
die Welt kommen.»
Diese kindliche Formulierung des Gedankens an eine Wiedergeburt und die frühe, hilflose Angst eines kaum fünf jährigen
Mädchens vor einer ewigen Trennung überraschte und beunruhigte meine gute Mutter begreiflicherweise nicht wenig. Am andern Morgen ging sie mit mir zum Arzt. Dieser riet ihr in meiner Gegenwart, ohne auch nur im geringsten auf das anzuspielen, was sie ihm zuvor gesagt hatte, mich aufs Land zu schicken,
damit ich dort «in Holzschuhen» mit den Bauernkindern spiele.
Ich bin eigentlich froh, daß diese, übrigens ganz vernünftige,
Verordnung nicht ausgeführt wurde. Hätten meine Eltern den
Ratschlag des Arztes befolgt, so wäre ich wohl kaum ein
Medium geworden... Freilich läge ich dann wahrscheinlich
auch nicht seit Jahren auf meinem Krankenlager ... Doch, was
wissen wir schon? Alles muß irgendwie bezahlt werden. Meine
Sehergabe brachte mir zu viele Freuden und rettete mich aus
einer allzu peinlichen Lage, als daß ich heute, auf meinem Krankenbett, den Preis bereuen dürfte, um den ich sie mir erkaufte.
Soweit ich mich noch zurückerinnere, folgten dem erwähnten
Ereignis in meinen Kinderjahren keine ähnlichen mehr. Damit
sich der Leser von meiner Jugend kein falsches Bild mache,
möchte ich nochmals betonen, daß wir wirklich mustergültig erzogen wurden. Unsere Eltern hatten eine sehr hohe Auffassung
von ihren Pflichten. Nichts, was ihnen für unsere Erziehung
und unsere körperliche Entwicklung von Nutzen schien, wurde
uns vorenthalten - mochte es süß oder bitter sein. Ich erinnere
mich weder an nervöse Unruhezustände noch an seelische Störungen oder unbestimmte Angste. Meine Mutter hatte mir von
klein auf mit gesunder Offenheit gesagt, um was es im Leben
einer Frau geht. Ich liebe und schätze meine Eltern und Ge-

14

schwister, die sich alle stets gut verstanden, auch jetzt noch von
ganzem Herzen. Nichts schien meine normale Entwicklung ungünstig zu beeinflussen. Oder doch? Ich sollte ein Medium, eine
Hellseherin werden! Vielmehr, ich war es bereits!
Als ich zwölf Jahre zählte, wurde meine Großmutter mütterlicherseits schwer krank. Nach monatelangem Leiden, das sie
mit unvergeßlicher Geduld und Ergebenheit auf sich nahm, verschied sie an einem Novembertag. Wir hatten den Sommer bei
ihr in ihrem alten, kleinen, aber gemütlichen Landhaus in der
Briarde verbracht, das sie seit gut vierzig Jahren zusammen mit
einer Großtante bewohnte. Im Herbst mußten wir nach Paris
zurück; nur Mama konnte am Krankenlager ihrer Mutter bleiben. Als Mademoiselle eines Tages mit mir aus der Kirche kam
- wir hatten beide gebeichtet, um am andern Tag kommunizieren zu können - , sagte sie mir, ich solle meine nächste Kommunion für die Genesung der Großmutter aufopfern; sie werde
mein Gebet mit dem ihren unterstützen. Ich schaute sie groß
an ... Noch heute sehe ich die breite Straße, auf der wir zusammen zu unserer Wohnung zurückkehrten, das gefallene Laub,
das golden unter den Bäumen lag, den grauen, regnerischen
Himmel ... und ich verspüre auch jetzt noch, sooft ich daran
denke, das Gefühl von unsäglichem Kummer, das in jenem
Augenblick mein Herz erfüllte. Ich konnte nicht anders als
weinen. Schluchzend sagte ich zu meiner Begleiterin: «Unsere
Gebete werden Großmutter bei ihrer Ankunft im Himmel erreichen. Sie wird morgen sterben.»
Mademoiselle vermutete wohl, daß mich mein kindlicher
Kummer zu diesen Worten gedrängt hatte. Obwohl sie sonst stets
sehr streng war, schalt sie mich nicht, sondern sagte nur, daß
außer Gott niemand die Stunde des Todes wisse und daß ich für
meine Großmutter beten und nicht von ihrem Sterben reden
solle.
Ich hörte ihre tröstenden und beruhigenden Worte. Aus ganzer Seele und mit meinem ganzen Herzen, das sich gegen diesen
großen Schmerz aufbäumte, wünschte ich, ihr zu glauben -
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und wußte doch ganz sicher, wie unabwendbar der Tod über
meiner Großmutter schwebte.
Am nächsten Vormittag ließ mich mein Vater zu sich in sein
Arbeitszimmer rufen. Ich war bestürzt, ihn, den nüchternen und
selbstbewußten Mann, der sonst jede innere Regung vor uns
verbarg, mit feuchten Augen zu sehen.
Er sagte mir, er habe soeben die Nachricht vom Ableben meiner Großmutter erhalten und müsse sofort verreisen, um Mama
zu helfen. Da der nächste Zug schon in wenigen Minuten fuhr,
bat er mich, ich möchte, als die Älteste, meinen eigenen Schmerz
bemeistern und meinen Brüdern und Schwestern rücksichtsvoll
Großmutters Tod mitteilen. Auch zu Mademoiselle schickte er
mich, und ich ging zu ihr und sagte ihr, was mir Papa aufgetragen hatte.
MadeI?oiselle machte keinerlei Anspielung auf meine Voraussage. Erst etliche Jahre später fragte sie mich einmal, ob ich
mich noch daran erinnere ... Ich erwiderte, daß ich nichts vergessen habe, und fügte bei, das Schrecklichste in jenen Minuten
sei für mich die doppelte Gewißheit gewesen, daß meine Großmutter augenblicklich noch lebe, doch anderntags ganz sicher
tot sein werde.
Diese Tatsachen beweisen, daß ich meine Hellsehergabe schon
damals besaß. Indes kam man daheim in meiner Gegenwart nie
des nähern auf dieses Thema zu sprechen. Wenn zufälligerweise
einmal eine Anspielung auf Radioästhesie, Chiromantik, auf die
Möglichkeit der Charakteranalyse aus der Handschrift oder aus
den Gesichtszügen und dergleichen mehr gemacht wurde (Spiritismus und Magie waren uns zwei völlig unbekannte Wörter!),
geschah dies immer in einem abschätzigen Ton. Wer sich mit
solchen Dingen beschäftigte, wurde in unserem Haus mit einem
mitleidigen Lächeln bedacht. Ich erinnere mich noch gut, wie
mein Vater mehrmals bedauerte, daß Professor Richet, ein
Freund unserer Familie, mit seinem großen Talent nichts Besseres anzufangen wisse, als es an das Studium medialer Experimente zu verschwenden. Dabei ging er über die bemerkenswer-
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ten Ergebnisse, die Professor Richet mit seinem berühmten Medium Eusapia Palladino erzielt hatte, stets schweigend hinweg
und berichtete uns nur von den Betrügereien dieser Frau, die
durch Studienkommissionen aufgedeckt worden waren. - Ich
war damals bereits zwanzig Jahre alt.
Auch als ich später - unter Verhältnissen, von denen dieses
Buch noch berichten wird - als Berufsmedium zu arbeiten begann, war diese elterliche Einstellung noch so sehr in mir verankert, daß ich meinen Beruf meinem Vater lange Zeit verschwieg und ihn erst nach zwei Jahren, bei Gelegenheit eines
Vortrages, den ich im «GeographiesaaI» am Boulevard SaintGermain über «Prophezeiungen in der Geschichte» hielt, auf
meine Tätigkeit aufmerksam machte.
Diese skeptische Haltung und die Ablehnung aller Phänomene und Fähigkeiten, die sich nicht verstandesmäßig erklären
ließen, waren für mich von nicht geringem Wert.
Weit davon entfernt, jedes Phänomen, das im Verlauf der
Entwicklung und der beruflichen Ausübung meiner Fähigkeiten
auftauchte, leichtgläubig hinzunehmen, studierte ich alle Vorkommnisse auf das genaueste und suchte zu ergründen, wie weit
sie sich verstandesmäßig erklären ließen. Dieses unbewußte
Mißtrauen erlaubte mir, die im Hellsehen erreichten Resultate
mit kühler Unvoreingenommenheit und Klarheit zu beurteilen
und sie dadurch soweit wie möglich zu präzisieren.
Ich glaube, mich nie selber geprellt zu haben, obwohl dies
selbst bei den ehrlichsten und begabtesten Hellsehern vorkommen kann, die leider, auf ein befriedigendes Ergebnis bedacht,
Nebenumstände nicht selten zu wenig beachten und sich oft
auch nicht genügend Rechenschaft geben, inwieweit das erreichte Resultat ausschließlich auf ihre Sehergabe zurückgeht.
Wir werden im Verlauf dieses Buches noch Gelegenheit ha-.
ben, auf mehrere Beispiele ungewollter Irrtümer hinzuweisen.

2

17

2.

WACHSENDE SORGEN

Nachdem meine Sehergabe während mehrerer Jahre geschlwnmert hatte, machte mich ein sonderbares Ereignis erneut auf die
geheimnisvollen Fäden aufmerksam, die mein Leben auf immer
mit der Weit des Okkulten verbinden sollten.
Der Erste Weltkrieg war über uns gekommen. Todesbotschaft
folgte auf Todesbotschaft. Im Sommer 1915 waren schon viele
der Unsern gefallen.
Unter ihnen befand sich auch mein Onkel Robert de F., der
ältere Bruder meiner Mutter. Wir waren in ihn vernarrt - vielleicht nicht zuletzt wegen seiner schneidigen Uniform, die er als
Offizier der arabischen Kavallerie trug. Nachdem er 1907 am
marokkanischen Feldzug teilgenommen hatte, war er nur noch
für ein paar kurze Urlaube nach Frankreich zurückgekommen.
Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges bat er Marschall Lyautey,
er möchte ihn in Frankreich einsetzen. Da man ihn aber in Marokko nicht entbehren konnte, wurde sein Gesuch abgewiesen.
Im Frühling 1915 fiel Onkel Robert. im Verlauf eines jener blutigen Blitzgefechte, die man in Frankreich selbst nicht einmal erwähnte, obwohl sie in jenen dunklen Jahren in Marokko drüben
keine Seltenheit waren. Sein Tod bedeutete für meine Mutter
einen äußerst harten Schlag, hing sie doch mit ganzer schwesterlicher Liebe an diesem Bruder, der zugleich ein Kamerad und
Studienfreund meines Vaters gewesen war. Ich kann mich des
Gedankens nicht erwehren, daß unser Familienleben ohne diesen frühen Tod meines Onkels einen ganz andern Verlauf genommen hätte.
Sommerferien in den Bergen, in der Schweiz oder am Meer
kamen in jenen düsteren Jahren nicht mehr in Frage. Obwohl
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mein Vater, ein Pariser durch und durch, nichts von Landhäusern
wissen wollte, brachte er uns damals für die Sommermonate in
der Nähe von Nantes, wo Vettern meiner Mutter ein Landgut
besaßen, in einer schönen kleinen Villa unter.
Das Haus war zuvor von ein paar Ordensschwestern bewohnt
gewesen, die darin für die Mädchen des Dorfes eine Schule
einrichteten. Zu diesem Zweck ließen sie zwei freundliche
Klassenzimmer anbauen, deren Fenster auf die Straße und gegen den Garten gingen. WIr machten für uns daraus zwei
sehr wohnliche Zimmer, wie denn meine Mutter überhaupt
das ganze Gebäude im Handumdrehen in ein frohes und komfortables Heim verwandelte, in dem kein Platz für «dunkle
Geheimnisse» blieb.
Das Landhaus gehörte, wie schon gesagt, einigen Vettern
meiner Mutter, alles sehr eifrige Katholiken. Nachdem die Regierung den Ordensschwestern das Erteilen von Unterricht untersagt hatte und diese ihr kleines Kloster verlassen mußten,
wurde das Haus geschlossen. Wohl zum Protest gegen das Schulverbot ließen seine Besitzer bis zu unserer Ankunft niemand
mehr darin wohnen. So fanden wir bei unserem Einzug neben
einer stattlichen Reihe von Betschemeln, die in tiefen Wandkästen sorgfältig aufgestapelt waren, nicht wenige fromme Statuen, glücklicherweise aber alle von kleinem Format! Diese
gipsernen Kostbarkeiten stammten in direkter Linie aus den
Andachtsläden von Saint-Sulpice. Jeder der Figuren war von
einem dazu spezialisierten «Künstler» das Attribut des Heiligen
aufgepfropft worden, den sie darstellen sollte. Alle Muttergottesstatuen trugen einheitlich blaue Mäntel mit weißen Lilien
und roten Rosen. Das Lamm des Guten Hirten war sorgfältig
gelockt, der Hund des heiligen Rochus stand brav neben seinem
Herrn, und auch der heilige Antonius hatte, wenn mich nicht
alles täuscht, das ihm zukommende Rosaschweinchen zu seinen
Füßen.
In diesem ruhigen Haus überraschte uns eines Abends ein
unerklärliches Erlebnis. Ich saß mit meiner Mutter im ehemali-
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gen Sprechzimmer der Oberin, das wir mit ein paar einfachen
Bücherregalen, großen Fauteuils und einem Flügel in einen
angenehmen, wohnlichen Salon verwandelt hatten. Ich las, in
einen dieser einladenden Polsterstühle gelehnt, und meine
Mutter war mit Schreiben beschäftigt. Wie immer um diese
Jahreszeit umgab uns nach Einbruch der Nacht ländliche Stille.
Außer Mutters Feder und dem Knistern mottender Scheiter war
kein Laut zu vernehmen. Da hob auf einmal ein Chor mit unbeschreiblichem Wohlklang zu singen an. Der Gesang, den kein
Instrument begleitete, war von solcher Vollkommenheit und
erfüllte uns in seiner reinen Schönheit mit einem solchen Gefühl
übermenschlicher Freude und innerer Befreiung, daß uns war,
als hörten wir die überirdischen Harmonien eines himmlischen
Chores. Wir schauten uns an und wagten kaum zu atmen, aus
Angst, die leiseste Bewegung könnte diesen ganzen göttlichen
Wohlklang zerstören. Der wundervolle Gesang erfüllte die
nächtliche Stille während mehrerer Minuten, ertönte dann ferner
und ferner, um schließlich ganz zu verklingen. Als wir aus unserer Verzückung erwachten (dieses Wort ist nicht übertrieben,
um unseren Zustand zu beschreiben), öffneten wir das einzige
Fenster des Zimmers. Die Straße lag in ruhigem Schlaf. Außer
dem leisen Rauschen des Herbstwindes, der durch die Blätter
fuhr, war weit und breit nichts zu hören. Unser «Kloster» lag
außerhalb des Dorfes. Häuser gab es in seiner Umgebung keine.
Und wenn auch! Wer wäre schon fähig gewesen, mit einer solchen Vollendung in diesem vielstimmigen Chor mitzusingen?
Ich ging vors Haus und eilte, so schnell mich meine fünfzehnjährigen Beine trugen, auf die Straße hinaus. Obwohl wahrscheinlich noch keine Minute verstrichen war und ich weit genug
lief, um die geheimnisvollen Sänger einzuholen, sah und hörte
ich keinen Menschen ... Die Straße war eben, von Feldern und
ein paar Bäumen gesäumt, hinter denen sich niemand verstecken
konnte, und auch der Graben, der den Weg säumte, war schmal
und nicht tief. Und zudem: weshalb hätten sich diese begnadeten
Sänger verbergen sollen?
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Als ich ins Haus zurückkehrte, saß meine Mutter gedankenversunken am Kamin, stocherte mechanisch mit einer Zange im
Feuer und ließ die ausgebrannten Scheiter in sich zusammenstürzen. Ich sagte ihr, daß ich nichts gesehen habe. Sie hatte inzwischen oben in den Kinderzimmern nachgeschaut. Die Kinder
schliefen. Und selbstverständlich wären weder sie noch die
Hausangestellten auch nur im entferntesten fähig gewesen, so
zu singen.
Der Garten war von einer Mauer umgeben; in ihn konnte
schwerlich jemand eingedrungen sein. Selbst wenn sie dies getan
hätten, so blieb immer noch die Frage, wieso sich unsere geheimnisvollen Sänger versteckt haben sollten. Es machte den Anschein, daß nur wir beide die Stimmen gehört hatten, obwohl sie
mit so großer Klarheit erklungen waren.
Ich setzte mich meiner Mutter gegenüber ans Feuer. Ihre
geistesabwesende und melancholische Haltung ging mir zu
Herzen. Sie schien nicht erstaunt, aber nach ein paar stillen
Minuten schaute sie mich an und sagte: «Du hast sie also auch
gehört?» Dann fuhr sie, ohne eine Antwort abzuwarten, fort:
«Ja, ich habe mir oft gedacht, daß auch dir ein geheimnisvolles
Reich offensteht, das den Menschen sonst verschlossen ist.
Du tust mir leid. - Es wird dir mehr Leiden als Freuden bringen.» Dann schaute sie aufs neue ins Feuer und fuhr nach einer
Weile, ohne daß ich ihr antworten konnte, weiter: «Ich hoffe,
daß diese begnadeten Stimmen uns heute nichts Schlimmes anzeigen wollten, keinen Kummer, keinen Todesfall ... Vielleicht
begleitete dieser tröstende Gesang den Tod von ein paar Soldaten, die ohne Hilfe, ohne ein letztes liebes Wort ihrer Mutter
an der Front sterben. Ja, vielleicht war es diesmal das.»
Sie sprach äußerst sanft und mit ruhiger Stimme und schien
mich gänzlich vergessen zu haben. So wurde ich mit dem ' «Mahn~
bild», dem« Vorzeichen» bekannt, das meiner Mutter seit Jahren
den nahen Tod von Menschen, die ihr lieb waren, anzeigte: Jedesmal erschien ihr ein alter, grauhaariger und ganz in Grau gekleideter Mann, schaute sie lange starr und schweigend an, löste
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sich auf und entschwand. «Das letzte Mal war's vor dem Tod
meines Bruders, und vorher vor dem Tod meiner Mutter. Damals
erschien das Gespenst in meinem Zimmer, und ich hatte solche
Angst, daß ich zu deinem Vater floh und mich erst in seinen
Armen wieder geborgen fühlte ... »
Sie hob ihr Gesicht und sah, wie ich schweigend lauschte. Da
strich sie mit einer raschen anmutigen Bewegung, die für ihr
Wesen so kennzeichnend war, eine Locke aus ihrer Stirne, erhob
sich, nahm die Lampe (in unserem «Kloster» gab es noch kein
elektrisches Licht) und sagte: «Gehen wir schlafen! Es ist schon
spät. - Ja, diese Stimmen waren wirklich schön ... »
Dieses geheimnisvolle, unerklärliche Ereignis mag vielleicht
manchem belanglos erscheinen. Aber da ich in meinem Buch
erzählen möchte, wie das Geheimnisvolle, das Okkulte in ein
sonst völlig alltägliches Leben plötzlich einbrechen kann, fand
ich es am Platz, es hier zu erwähnen. - Jene geheimnisvollen
Stimmen wiesen mich an jenem Abend auf die noch verborgene
Quelle, aus der mir später die seltsame Kraft zufloß, im Leib und
in der Seele der Menschen ihr Schicksal zu lesen.
Als ich eben das Reich meiner Kindheit endgültig verließ und
die Schwelle zum Lebensbezirk meines Frauentums überschritt,
lehrten mich diese Stimmen, daß auch meine Mutter, die ich fast
wie ein überirdisches Wesen zugleich fürchtete und verehrte, eine
Frau war, die zwar vor dem Bittern und Schweren erschrak, die
aber zugleich im Schutz einer großen, vom Leben und seinen
alltäglichen Kümmernissen geläuterten Liebe stand.
Die folgenden Jahre waren dunkel und schwer. Schonungslos wurde die Erde unserer Heimat mit dem Blut ihrer hoffnungsvollsten und tapfersten Söhne getränkt. Trotz seiner beharrlichen Gesuche wurde mein Vater nicht mehr unter die
Fahnen gerufen. Ich entsinne mich noch, wie er nach seiner
endgültigen Zurückstellung totenbleich nach Hause kam und
von tiefem Schmerz gezeichnet durch Gänge und Zimmer
schlich. Jede Begegnung tat ihm weh. Ich verbarg mich bei
seinem Vorbeigehen im Schatten eines großen Möbels. Wie hätte
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ein kindlicher Kuß den Schmerz dieses Mannes zu lindern vermocht, dieses Mannes, den seine Gesundheit um das Ideal seines
Lebens: Frankreich zu dienen! betrogen hatte? Mein Vater ging
an mir vorbei, ohne mich zu sehen, und trat in sein Büro. Ich
hörte, wie er den Schlüssel drehte. Als wir ihn beim Nachtessen
wieder sahen, war er noch bleicher und unzugänglicher als bei
seiner Heimkehr.
Unsere Fabrik wurde beschlagnahmt. Mein Vater verließ sie
für keinen einzigen Tag mehr. Ich glaube, daß dies sein letzter
Versuch war, dem Lande zu dienen. - Frankreichs Niederlage
im Zweiten Weltkrieg konnte er nicht überleben. Er starb 1941.
In einer Art Tagebuch, in dem er das Geschehen jener Jahre
festhielt, fand ich eine erschütternde Seite. Nach ein paar Worten
über die sich meist widersprechenden Nachrichten, mit denen
uns damals die Regierung in Ermangelung besserer überhäufte, waren mehrere Linien offen gelassen. Dann folgten die
Worte: «Die Deutschen sind in Paris einmarschiert. Ich habe sie
hier gesehen... in meiner Heimat.» Das war alles. Ein paar
Monate später starb er, vom Kummer zernagt. Als meine Schwester 1916 schwer erkrankte, mußten wir Paris verlassen. Während voller sechs Jahre kämpften wir beinahe Tag und Nacht
um das Leben dieses lieben Kindes, das sein qualvolles, schleichendes Leiden ohne jede Klage ertrug.
Nachdem wir sechs Jahre in Pau und in Arcachon gelebt
hatten, machten uns die Ärzte Hoffnung, wir könnten unsere
Schwester retten. Bis dahin war unsere Familie nach allen vier
Winden zerstreut gewesen. Nun trennten wir uns endgültig von
unserer Pariser Wohnung und siedelten alle gemeinsam nach
Saint-Germain über. Das Haus, das wir dort bezogen, war von
einem großen Garten umgeben, der durch ein Gitter mit einem
breiten Tor von der Straße getrennt wurde. Ich erwähne diese
scheinbar belanglosen Einzelheiten, um die Schilderung eines
seltsamen Gesichtes, das ich eines Abends hatte, verständlicher
zu machen. Es handelte sich wieder um eine «Vorauskündigung»,
die sich auf tragische Weise erfüllte. Vom Fenster meines Zim-
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mers sah man auf das eben erwähnte Tor und einen großen, mit
Kies belegten Platz, auf dem die Fahrzeuge wenden konnten.
Ein Septembertag ging zur Neige. Müde und traurig saß ich
ans Fensterbrett gelehnt: Die von den Ärzten versprochene Besserung war nicht eingetreten; meine Schwester lag erneut auf
ihrem Schmerzenslager. Es mußte wohl so sein, daß ich an
jenem Abend jenen Dämmerzustand erreichte, der die Erscheinung okkulter Phänomene ganz besonders begünstigt.
Wie dem auch gewesen sei - auf einmal sah ich mit einer
kaum glaublichen Klarheit, wie sich das große Tor öffnete und
zwei Leichenwagen und einer mit weißen Blumen und weißen
Bändern geschmückten Brautkutsche Durchlaß gewährte. Der
seltsame Zug fuhr langsam unter meinem Fenster vorbei und
auf die Straße hinaus, auf der er sich entfernte, während sich
die beiden schmiedeeisernen Torflügel wieder lautlos schlossen.
Dieses Gesicht dauerte sicher nur ganz kurze Zeit. Als ich
wieder zu mir kam, saß ich noch immer - nun aber mit angstbeklommenem Herzen - ans Fensterbrett gelehnt. Der Garten
lag ruhig vor mir. Die Tore waren geschlossen ... Es begann die
Qual des «Suchens». Als ich später meine Fähigkeit vervollkommnet hatte, sah ich die «Bilder», die meine Klienten betrafen, immer klar, und die sie begleitenden Symbole, die ich
mit der Zeit gründlich studieren konnte, nahmen einen sehr
unbedeutenden Platz ein. Für mich und jene, die mir besonders
nahe standen, sah ich aber immer nur in Symbolen, die erst ausgedeutet werden mußten, was begreiflicherweise nicht selten mit
Irrtümern verbunden war. Sooft ich solche symbolische Gesichte hatte, überkam mich die tiefe Angst eines Wesens, das sich
bedroht fühlt und nach allen Seiten hin sucht, um zu erkennen,
woher die Gefahr kommen könnte.
So hatte ich an jenem Abend zwar ein Zeichen und war gewarnt, konnte aber nicht wissen, wem Gefahr drohte. Es blieb
mir nichts anderes übrig, als alle jene, die mir lieb und teuer
waren, einzeln vor meinem wachen Bewußtsein vorüberziehen
zu lassen und mir bei jedem die schreckliche Frage zu stellen:
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«Gilt mein Gesicht ihr? Gilt es vielleicht ihm?» Im Augenblick,
da ich die Frage bejahen mußte, überkam mich jedesmal eine
seltsame Gewißheit, ohne daß ich aber im geringsten wußte,
worin die Gefahr eigentlich bestand. Oder doch? Je näher meine
Vermutung an die wahre Natur der drohenden Gefahr herankam, desto größer wurde auch meine Angst.
So tastete ich an jenem Abend mit beklommenem Herzen die
Zukunft meiner Lieben ab, um zu wissen, wer in den beiden
Leichenwagen entführt werden sollte. Als ich zu meiner Schwester kam, bejahte sich meine Frage zum erstenmal. Vor Kummer und Schmerz beinahe außer mir und von einer unnachgiebigen Hand geführt, suchte ich weiter ... suchte - meine Mutter. Meine Mutter? Nein, das war nicht möglich! Sie, diese
junge, lebensprühende, schöne Frau! Nein, das konnte nicht
sein! ... Aber die innere Stimme wiederholte mir schonungslos:
«Doch, deine Mutter! »
Erschüttert und vor Schrecken entsetzt fiel ich auf mein Ruhebett hin und brach in Tränen aus. In diesem Augenblick trat
meine Mutter ins Zimmer. Sie wollte an jenem Abend mit meinem Bruder ausgehen, und da ich deshalb bei meiner Schwester
wachen mußte, kam sie, um mir wie gewohnt noch ein paar
Anweisungen zu geben. Als sie mich weinen sah, was selten vorkam, mißverstand sie meinen Kummer und sagte trocken: «Da
gibt's nichts zu weinen. Du weißt doch genau, daß eines von uns
beiden bei deiner Schwester bleiben muß.» Von Kummer betäubt, betrachtete ich ihre so harmonische, geschmackvoll gekleidete Gestalt und wiederholte bei mir: «Sie wird sterben, bald
sterben ... Aber was machen? Wen zu Hilfe rufen? Wie diese
grauenhafte Gefahr von ihr abwenden?» Meine Mutter ging aus
dem Zimmer und ließ mich allein, umweht von ihrem leichten,
köstlichen Parfüm, nach dem ich noch heute Heimweh habe. .
Sechs Monate später starb meine Schwester, und zwei Monate
darauf wurde auch unsere Mutter durch eine tötliche Krankheit
abberufen. Zwei Leichenwagen entführten aus unserem Haus,
das im Augenblick meines Gesichtes noch voller Jugend und
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Frohmut war, zwei Frauen, denen das Leben nach unserm Ermessen viele Jahre schuldig geblieben war.
Das dritte Bild aber, die weiße Kutsche, ist ein anschauliches
Beispiel für das mechanische Ablaufen unseres Unbewußten und
die Art und Weise, wie sich dieses der Symbole bedient. Als ich
jenes Gesicht hatte, ließ nichts in meinem Leben auf eine Heirat
schließen. Und doch sollte ich mich noch innert Jahresfrist in
diesem Hause verloben und heiraten. Da mich aber eine unüberwindliche Beklemmung beim bloßen Gedanken an die
Kirche überfiel, in die ich innert dreier Monate meine Schwester
und meine Mutter auf ihrem letzten Gang begleiten mußte, fand
meine Trauung nicht in Saint-Germain, sondern in Paris statt.
In Begleitung eines Verwandten verließ ich das Haus, in dem
ich meine letzten Mädchentage verbracht hatte - in einem
Auto und nicht in einer Kutsche. An diesem Beispiel ist ersichtlich, wie sich der Symbolismus stets Bilder bedient, die unserem
Bewußtsein vertraut sind. Während Generationen fuhr die Braut
an ihrem Hochzeitstag in einem blumengeschmückten Wagen
zur Kirche und in ihr neues Heim. Da der Symbolismus seine
Bilder dem Leben entlehnt, sehen vielleicht junge Mädchen, die
heute ein «Gesicht» haben, ein Auto und nicht mehr eine Hochzeitskutsche. Aber nur vielleicht! Es wäre interessant, einmal
eine Liste jener Bilder aufzustellen, deren sich das U nbewußte in
der Gegenwart bedient.
Diese Geschichte zeigt aber auch, wie schwierig es ist, Sinnbilder zu deuten. Obwohl man zugeben muß, daß eine bestimmte
Interpretation eines Symbols, die sich durch Nachdenken gefunden und in der Erfahrung bewahrheitet hat, eine wertvolle Hilfe
sein kann, so genügt sie allein keineswegs für einen eindeutigen
hellseherischen Akt, der nur geringsten Raum für Irrtümer offen
lassen soll. Der Hellseher muß es so weit bringen, daß er in
wirklichen, d. h. realistischen Bildern sieht, die einer (natürlich
letztlich immer noch irgendwie möglichen) zweifelhaften oder
doppeldeutigen Auslegung praktisch keinen Spielraum mehr
lassen.
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Ich bestreite natürlich nicht, daß ein Symbol, das ein realistisches Bild begleitet, eine wertvolle Ergänzung sein kann. Besonders wenn es sich auf die Zukunft bezieht, vermag es dem Hellseher wirkungsvoll zu helfen. Aber das Medium muß sich stets
der großen Gefahr bewußt sein, daß es solche Symbole unabsichtlich falsch auswerten kann. Der Reichtum an symbolischen
«Bildern», in denen sich unser Unterbewußtes ausdrücken kann,
ist beträchtlich. Wenn man ein Symbol des nähern studiert, stößt
man unter seiner unmittelbaren Aussage nicht selten noch auf
einen zweiten, gleichsam verborgenen Bedeutungsinhalt. Dabei
beziehen sich fast all diese Symbole auf jene Naturkräfte, denen
die Menschheit während Jahrtausenden untertan war. Wenn wir
unser Brautkutschensymbol auf diese Weise betrachten, finden
wir natürlich zuerst das ganz passende, aber schon sehr alte Bild
des schweren und schwerfälligen Wagens, der in früheren Zeiten
die Braut mitsamt ihrem Gepäck, den Schmuckkästchen und
dem Gold ihrer Mitgift zum Hause ihres zukünftigen Gatten
(oder, wie man damals vielleicht besser gesagt hätte: ihres Meisters) führte. Aber hinter diesem leicht durchschaubaren Symbol steckt noch jenes des Pferdes: ein Gleichnis der physischen
Liebe, der Kraft und des Sieges des Mannes.
Obwohl unser Leben heute bis zum Extrem mechanisiert ist,
glaube ich doch nicht, daß das Bild der Maschine, als eine Schöpfung des Menschen und dem Menschen untertan, die jahrtausendalten Sinnbilder der Naturgewalten verdrängen kann.
Denn im Grunde genommen müssen wir uns vor diesen Kräften
ja ebensosehr beugen wie unsere Ahnen und Urahnen, die in
dunklen Vorzeiten ängstlich den Himmel, die Sterne, das Wohltaten spendende, doch auch tückische Wasser und selbst die
Tiere befragten, die im Kampf mit der Natur viel besser gewappnet waren als sie, die in ihrer Nacktheit zitternden, .
schmächtigen Menschlein mit ihren lächerlich schwachen Zähnen! Ich glaube, daß diese Bilder und Symbole, die sich uns
im Verlauf jahrtausendelanger, verzweifelter Existenzkämpfe
eingeprägt haben, zu tief in uns verwurzelt sind, als daß sie je-
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mals einer Maschine Platz machen würden. Denn angesichts der
stärksten und raffiniertesten Maschine weiß der Mensch doch
immer, daß sie ihm untertan ist.
Immerhin ist es ja denkbar, daß einmal ein schreckliches,
heute noch kaum erahnbares «Zeitalter der Roboter» den Menschen völlig unbekannten Gesetzen unterwerfen könnte und er
der Sklave seiner eigenen Schöpfung würde. Dann könnte freilich auch das Maschinensymbol an die Stelle des Natursymbols
treten.
An meinem Hochzeitstag wurden die Tore zu meiner Vergangenheit von zwei schrecklichen, dunklen Wesen, von Tod und
Zerfall, auf immer geschlossen.
Meine Angehörigen waren mit dieser Hochzeit nie recht einverstanden. Ich zog in ein neues, unbekanntes Reich ein und
lebte einsam wie nur je eine Frau in der Welt. Im Vertrauen auf
meinen Willen und meine Kraft und mit einem glühenden Verlangen, es zu beherrschen, ergriff ich Besitz davon. Mich beseelte
das schrankenlose Vertrauen jener, die alles geben und, was sie
geben, für nichts erachten.
Daß ich aber unter meinem Hochzeitsschleier und dem Kranz
weißer Blumen, die später auf dem Grab meiner Schwester verwelkten, bereits ein unerahntes Erbe mit mir trug, davon wußte
ich damals noch nichts. Und doch war es diese angeborene Fähigkeit, die es mir, als die Zeit dafür kam, erlaubte, mir mein Brot
durch eine wunderliche und erregende Arbeit selber zu verdienen - die es mir vor allem ermöglichte, meine Kinder, dieses
schönste und größte Liebesgeschenk, das mir das Leben gegeben,
selbständig und ohne fremde Hilfe großzuziehen.
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3.
ACHTUNG! GEFAHR!

Spätere Generationen werden zweifellos noch deutlicher als wir
bemerken, daß unter dem rasenden Fortschritt, der unser Jahrhundert beherrscht, auch eine tiefe innere Unsicherheit schwelt,
eine seelische Ambivalenz und geistige Ziellosigkeit. Wie nie
zuvor ist das Wissen innert kürzester Zeit nach allen Seiten hin
in neue, unermeßliche Gebiete vorgedrungen. Man wäre versucht zu meinen, dieses halbe Jahrhundert habe im kühnen, verwegenen Ansturm der Forschung erstmals den Schleier gelüftet,
der die großen Geheimnisse der Natur und des Lebens seit Bestehen der Welt umhüllt. Nie in seiner ganzen Geschichte schien
der Mensch so sehr Meister dieser Geheimnisse und souveräner
Schöpfer und - Vernichter seiner Welt.
Doch, das ist nur die eine Seite. Ein unvoreingenommener
Beobachter wird bei vielen Zeitgenossen auch Furcht, ja eine
wachsende Besorgnis und Angst bemerken. Es ist, als ob der heutige Mensch angesichts der erschreckenden Anwendungsmöglichkeiten der neuen Entdeckungen nach Sicherungen und einem
äußern und innern Halt suchte. Und einige, ja viele besinnen sich darauf, daß Bestand, Wert, Glück und Erfüllung des
menschlichen Lebens in einem andern Reiche beheimatet sind
als in jenem des äußern Wohlergehens und des technischen Raffinements. Der Mensch hat auch eine Seele. Man spricht von
moralischer Aufrüstung. Eine Welle religiöser Erneuerung geht
durch die Welt. Oft greift man nach Strohhalmen und Surrogaten. Aberglaube macht sich breit. Leichthin vermeint man,
die verborgenen Kräfte, die man dunkel fühlt, entdeckt zu haben. Das Verborgene! Das Okkulte! Dieses Letzte, von dem wir
hier allein zu sprechen haben, hat heute die Neugierde vieler er-
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weckt. Gleich zu Beginn dieses Buches seien sie gewarnt! Es
drohen hier viele Gefahren: der Einbildung, der Täuschung, des
Betrugs, der Irrungen, der Zerrüttung von Gesundheit, Nerven,
nüchternem Denken, Moral und verantwortungsbewußtem Handeln, und auch der diabolischen Magie.
Die Einstellung der Menschen zu den okkulten Erscheinungen und Kräften war im Laufe der Zeiten vielen Wandlungen
unterworfen. Man vergleiche diesbezüglich etwa das letzte Jahrhundert, in dem der Positivismus erstand und die strengen naturwissenschaftlichen Methoden ausgebildet wurden, mit dem gegenwärtigen! Ein Schriftsteller konnte die Borniertheit des «stupiden 19. Jahrhunderts» in einem bekannten Buch, das diesen
Titel trägt, geißeln. Er hat weit übers Ziel hinausgeschossen und
unsern Vätern in vielem unrecht getan. Aber für das Reich, das
uns hier interessiert, jenes des Okkulten, hielten die führenden
Männer der Wissenschaft damals in der Tat die Augen geschlossen und verneinten kurzerhand seine Existenz.
Wenn wir die Geschichte der Wissenschaft und Forschung,
der Gestaltung des Lebens und der Kultur als Ganzes ins Auge
fassen, muß auffallen, daß sie sich im 19. Jahrhundert vom Reinmenschlichen weitgehend abwandten. Das ist eine Folge des
Aufstiegs der Naturwissenschaften seit dem Beginn der Neuzeit.
In der Renaissance etwa stand noch der Mensch selber und die
volle Entfaltung seines menschlichen Wesens im Mittelpunkt
alles höheren Strebens. Das geistige Leben war daher sehr bewegt und stand in hoher Blüte, und die Kunst erreichte einen
ihrer säkularen Gipfelpunkte. Doch alle menschliche Harmonie
ist spannungsvoll und ohne ständige Wachsamkeit und Korrektur grundsätzlich gefährdet. Die durch die Harmonie bemeisterten Kräfte suchen sich selbständig zu machen, auszubrechen und
die Ordnung zu zerstören. Wie die Renaissance selbst, waren
die folgenden Jahrhunderte spannungsgeladen und, im Gegensatz zu ihr, unausgeglichener. Doch können wir sehen, wie im
18. Jahrhundert ein neues kulturelles Gleichgewicht erreicht
wurde, aber diesmal wohl ein noch labileres als früher, weil die
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gegen die Einheit im Menschen andrängenden Mächte vielgestaltiger, stärker und kühner geworden waren. Daß sie noch
nicht durchdrangen, ist wohl der Tatsache zu danken, daß der
Mensch noch aus seiner Mitte heraus lebte, d. h. aus seiner Seele
heraus. Er wußte, daß es für sein Menschsein in erster Linie auf
das Wissen um das wahrhaftig Menschliche und dessen Vervollkommnung ankommt. Er war, auch wo er irrte, Idealist und der
Seele und dem Geist ergeben. Und daher finden wir im 18. Jahrhundert Beispiele so hoher ethischer, geistiger und seelischer
Kultur. Mit dem 19. Jahrhundert wurde dies anders, vielleicht
besonders, weil sich der wissenschaftliche, technische und ökonomische Mensch ganz autonom und als absoluter Herr über
alle Gesetze zu fühlen begann, weil er, wie er meinte, jetzt Herr
über die Erde und die äußere Natur geworden war. Aber es gibt
auch eine «innere Natur», die mindestens so mächtig ist und
demütig anerkannt werden muß.
Nach dem Jahre 1800 geriet ein Großteil der Menschheit
immer mehr in den Bann der von ihr erfundenen Maschinen und
Instrumente, welche die Naturkräfte in ungewohnter Weise
praktischen Zwecken dienstbar machten. Damit setzte eine zunehmende Veräußerlichung ein. Die Begeisterung über die Entdeckungen und Erfindungen übertrug sich auf die Denkweise
und Methoden, welche die technischen Fortschritte ermöglicht
hatten, und man schob alle anderen Ideen verächtlich beiseite.
Auch alles Menschliche - das Seelische, Gefühlsmäßige, Moralische, Lebendige, Geistige - sollte sich diesen exakt messenden,
quantitierenden Vorstellungen und Verfahren fügen, was ja unmöglich ist, und soweit es durch diese Methoden nicht faßbar
war, wurde es von den «strengen Wissenschaftern» kurzerhand
zur Seite gestoßen und als nicht existierend ins Reich der Einbildung und Fabel verwiesen. Zum Beispiel wurde die Psychologie, die uns hier besonders interessiert, immer mehr auf Physiologie reduziert und das Seelische nur noch bemerkt, wo es
körperlich-physisch gewissermaßen sichtbar, tastbar und meßbar wird.
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Für die letztgenannte Einstellung ist das Verhalten der damaligen Schulmedizin bezeichnend. Für Erkrankungen mußten sich
nach ihrer Auffassung präzise und greifbare körperliche Ursachen
finden lassen, und als ihr Herd wurden feste «Körperorte» gesucht; man «lokalisierte» den Sitz der Krankheiten, wie der Ausdruck lautete. Lokalisieren lassen sich aber mit Bestimmtheit
bestenfalls die Symptome - und selbst diese «wandern», wie
man zum Beispiel von den Neurasthenien, Hysterien, ja von
harmlosesten Neuralgien her weiß. Wo die Erkrankung seelische
Wurzeln hat, vielleicht ausschließlich auf seelische Belastungen
und Störungen zurückgeht, war diese materialistische Medizin
und Psychiatrie hilflos.
Man erinnere sich etwa an die berühmten Experimente Dr.
Charcots in der Nervenklinik der Salpetriere in Paris. Sie wurden zum Zwecke unternommen, die materialistische These auch
für die mit ihr am schwersten zu vereinbarenden Neurosen und
Geisteskrankheiten zu beweiseh. Es ist bekannt, daß sie, trotz
aller kühnen Hypothesen Dr. Charcots, von diesem Gesichtspunkt aus «versagten», weil man nichts von eigentlich unbewußten, rein seelischen, irrationalen, überrationalen oder gar
okkulten Kräften im Menschen wissen wollte. Aber in ihrem
unerwarteten Ergebnis haben gerade auch sie die Aufmerksamkeit auf dieses Unerforschte gelenkt.
Nach der Jahrhundertwende trugen mehrere Faktoren zur
langsamen Änderung der Einstellung bei. Besonders sei an die
psychoanalytische Methode erinnert, weil von Sigmund Freud
mit konsequenter Entschiedenheit die Bedeutung des Unbewußten in den Mittelpunkt der Betrachtungsweise gerückt wurde.
Auch die namhaften Fortschritte der Gehirnchirurgie fallen ins
Gewicht - ein Fortschritt, der leider weitgehend durch die
furchtbaren Verwundungen in den beiden Weltkriegen erzwungen wurde.
So wurde nach und nach die bornierte, einseitig rationalistische
und materialistische Auffassung überwunden. Vor fünfzig und
mehr Jahren wäre es ganz undenkbar gewesen, von einer «psy32

chosomacischen Medizin» zu sprechen und ihr eine so wichtige
Rolle einzuräumen, wie das in jüngster Zeit geschieht. Das Okkulte seinerseits war in Geheimzimmer und Jahrmarktsbuden
verbannt, und von Parapsychologie als von einer sehr ernsthaften Angelegenheit zu handeln, die heute sogar an Universitäten
studiert wird, wäre als Unsinn und Ketzerei erschienen. Die
Parapsychologie, d. h. eben das Studium der okkulten Seelenkräfte, gehört zwar auch jetzt im allgemeinen durchaus nicht in
den Bereich des praktischen Arztes, aber er steht ihr nicht mehr
skeptisch lächelnd und ironisch spöttelnd gegenüber. Er begrüßt
es vielmehr, wenn die schwer erklärbaren parapsychologischen
Phänomene, die einen wichtigeren Platz, als vielfach angenommen wird, beanspruchen dürfen, von gründlich geschulten,
nüchternen, wissenschaftlich gesinnten, berufenen Männern mit
Unterstützung durch ehrliche, begabte Medien studiert werden;
denn sie vermögen manches Rätsel zu lösen. Manchmal ist das
Ergebnis gewisser Studien überraschenderweise auch dieses, daß
als Quelle von etwas Unerklärlichem nicht etwas Okkultes, sondern etwas sehr Normales, aber tief Verstecktes zum Vorschein
kommt. Je tiefer man mit Vorsicht und kritischem Sinn in das
Reich des Okkulten vorstößt, um so ausgedehnter wird auch das
Reich des Normalen.
Wie gesagt, vieles, vielleicht das meiste aus dem Gebiet der
Parapsychologie ist schwer oder überhaupt noch nicht erklärbar.
Die Erklärungen sind vielfach nur tastende Versuche zum besseren Verständnis, und wir werden oft zu Bildern und Metaphern
Zuflucht nehmen, um uns den Weg zum Geheimnisvollen irgendwie zu bahnen. Aber wenigstens werden die Erfahrungen,
die Fälle und Vorkommnisse jetzt viel öfter sorgfältig aufgezeichnet, gesammelt und geprüft. Als Beitrag zu einer solchen
Materialsammlung können auch die vorliegenden Aufzeichnungen angesehen werden, da sie ja nur streng verifizierte Tatsachen berichten - allerdings in einer undogmatischen, abgekürzten, für den allgemeinen Leser genießbaren Form.
Bekanntlich stimmten die Ansichten der Kirche und jene der
3
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hier kritisierten Art von Wissenschaft hinsichtlich der sog. okkulten Phänomene nicht überein. In der Kirche hat das übernatürliche geradezu seine Heimat. Sie anerkannte daher wider
alle Zeitströmungen unentwegt die Möglichkeit des «Einbruchs
des Übernatürlichen in das Natürliche», und dieses nicht nur im
Guten, sondern auch im Bösen, d. h. auch Dämonie und schwarze
Magie galten ihr stets als unabstreitbare Realitäten. Nur gingen,
da die Kenntnisse auf dem psychologischen, psychiatrischen und
parapsychologischen Gebiet noch viel zu gering waren, manche
ihrer Vertreter viel zu weit, indem sie Dämonie und Magie auch
dort vermuteten, wo davon keine Rede sein kann. Überhaupt
muß man mit allem Nachdruck betonen: von den wohl höchst
seltenen Ausnahmen eigentlicher schwarzer Magie abgesehen
(wie auch der echten Wunder), ist das Okkulte gar nichts
«Übernatürliches» im eigentlichen Sinne des Wortes; nicht etwas
«überirdisches», Himmlisches oder Teuflisches, sondern nur
etwas Übernormales, Außernormales, Seltenes, den Rahmen des
geläufigen rationalen Weltbildes Übersteigendes, am Rande der
gewöhnlichen, durchschnittlichen Seelenkräfte sich Bewegendes
(para heißt ja: am Rande).
Wer mediale Fähigkeiten besitzt, kann mit dem Okkulten in
Berührung kommen, ob er will oder nicht. In der Kindheit und
Jugend erging es mir auch so. Erfahrungen okkulter Natur waren
in früheren Zeiten gewiß nicht seltener, wahrscheinlich sogar
häufiger als heute. Sie wurden durch die Wiederholung den betroffenen Menschen zu unumstößlichen Tatsachen. Weil sie als
denkende Wesen nach einer Erklärung suchten, wurden viele
von ihnen in eine Art Mystizismus hineingetrieben, denn die
Wissenschafter nahmen sie, die sie doch nicht phantasierten,
nicht ernst, und viele Priester legten an sie ungerechtfertigte
Maßstäbe an oder verurteilten sie sogar. Zudem lebten diese
Medien oft nicht im Schoße d~r Kirche und hatten nicht die verständigen Helfer von ihrer Seite in ihrer Nähe. Die Erklärungen
des Okkulten, die sich bildeten, sind daher oft sehr phantasievoll,
legendenhaft ausgeschmückt, wunderbar und phantastisch! Ich
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verweise etwa auf die «Chymische Hochzeit Chrisciani Rosenkreuz» , erschienen 1816, die viele Leser und Anhänger fand.
Dieses Buch enthüllte die angeblichen «Geheimnisse» und
dunklen Kräfte des «Rosenkreuz», eines im 17. Jahrhundert
gegründeten Geheimordens, welcher seinen Namen von einem
legendären Gründer Christian Rosenkreuz herleitete, der aber
möglicherweise gar nie gelebt hat·!
Das vorliegende Buch möchte, soweit dies in seinem Rahmen
möglich ist, auch zeigen, was den wissenschaftlichen Okkultismus vom vulgären trennt und wo sich die beiden treffen. Der
wissenschaftliche Okkultismus beruht auf Studien aus dem Gebiet der Geschichte, der Mythologie, der Völkerkunde und der
alten und neuen Religionen sowie natürlich auf den unter strenger Kontrolle in vielen Experimenten gesammelten Erfahrungen
mit zeitgenössischen Medien. Seine Untersuchungsergebnisse
können genau nachgeprüft werden. Das Gebiet des vulgären
Okkultismus hingegen reicht von den bekannten, angeblich
«wahren Geschichten», die oft höchst spannend sind, aber meist
nach Leichtgläubigkeit und Unwissenheit riechen und nie nachgeprüft werden können, bis zum Traumreich und Märchenland
überspannter Phantasien.
Als Medium verkehrte ich während zwölf Jahren in den verschiedensten Pariser Kreisen und Zirkeln, die sich mit allen nur
möglichen Formen des Okkultismus befaßten. Ich lernte dabei
einen Universitätsprofessor und zahlreiche Ärzte kennen, die
mit all ihren Fähigkeiten an der Erforschung der sogenannten
supra- oder über-normalen Phänomene arbeiteten. Anderseits
traf ich aber auch mit vielen Ungebildeten zusammen, die diese
gleichen unerklärlichen Vorkommnisse mit tiefer Angst erlebten

• Die Bezeichnung cRosenkreuz> , die sich eine Gruppe von Magiern des
19. Jahrhunderts beilegte, darf nicht mit dem freimaurerischen Rosenkreuz
verwechselt werden. Das Rosenkreuz der Freimaurer bezeichnet den auf den
Großmeister folgenden Grad in der Hierarchie der französischen Loge und
hat meines Wissens nichts mit Magie und Okkultismus zu tun.
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oder erlitten. So hatte ich reichlich Gelegenheit, mich mit einer
großen Fülle «dunkler» Tatsachen auseinanderzusetzen. Dies fiel
mir um so leichter, als ich selber eine entwickelte und überprüfte
mediale Gabe besaß, mittels derer ich in vielen selbsterlebten
oder mir von meinen Lehrern vorgelegten Fällen ohne größere
Schwierigkeiten entscheiden konnte, ob es sich um Phantasien,
Schwindel oder tatsächliche Vorkommnisse handelte.
Wenn ieh nun etliche dieser Fälle und Erlebnisse erzähle, so
möchte ich damit, wie einleitend gesagt, meinen Lesern auf
unterhaltsame Art einige Hinweise geben. Dieser hauptsächliehste Zweck soll mich aber nicht abhalten, wo nötig auch einmal eine Warnungstafel aufzustellen und jenen, die sich auf
leichtsinnige Weise, ohne Führer und Kompaß, in den oft und
auf vielerlei Weise gefährlichen Irrgarten des Okkultismus hineinwagen möchten, mit deutlicher Stimme zuzurufen: «Achtung,
Gefahr!»
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4.

UNTER DEN HÄNDEN DES HYPNOTISEURS

Ich weiß nicht mehr, wer von Paris gesagt hat, es sei ein Konglomerat aus vielen bunt zusammengewürfelten, verschiedenartigen Welten, die oft nichts voneinander wissen. Aber diese
Tatsache erklärt es, wie es möglich war, daß ich als geborene
Pariserin vom ganzen Okkultismus, der in meiner Vaterstadt eine
große Gemeinde besitzt, all die Jahre nicht das geringste ahnte.
Als ich ungefähr dreißig Jahre alt war, sollte mir diese unbekannte Welt plötzlich zur vertrauten Lebensatmosphäre werden.
Unglückliche Vorkommnisse in unserer Familie, auf die ich hier
nicht weiter eingehen möchte, ließen mir als einzigen Besitz
zwei herzliebe Kinder, die wachsen und sich entwickeln wollten, und ein paar U niversitätsdiplome, mit denen ich in meiner
Unerfahrenheit glaubte, ihre Erziehung und Zukunft, unsere
ganze Existenz sichern zu können.
Das skeptische Lächeln, mit dem diese «Eselshäute» überall
zurückgewiesen wurden, und der wiederholte, wohlwollende
Rat, etwas Praktischeres zu bringen, belehrten mich bald eines
andern. So trat ich entschlossen in eine wegen ihrer neuzeitlichen Methoden bekannte kaufmännische Schule ein und nahm
eine Stelle bei den «Editions de France» an. Dort lernte ich Herrn
R., einen überzeugten Spiritisten und Okkultisten, kennen. Er
war mein unmittelbarer Vorgesetzter. Ohne daß ich wüßte, wieso,
kamen wir eines Tages von unseren Büchern, die ich einfach nicht
verkaufen konnte, auf den hypnotischen Schlaf, das Hellsehen
und verschiedene spiritistische Phänomene zu sprechen. Da mein
Chef merkte, daß mich diese Fragen interessierten, anerbot er sich,
mich mit einem befreundeten Ehepaar bekannt zu machen. So
wurde ich bei Dr. E. und seiner Frau eingeführt. Ich möchte
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nicht von dieser Begegnung sprechen, ohne den beiden aufrichtig Zu danken. Sie halfen mir nicht nur, meine mir selber unbekannten medialen Anlagen Zu entwickeln, sondern machten
mich auch mit einer äußerst anregenden Welt bekannt und ermöglichten es mir, mich und meine Kinder selbständig durchs
Leben zu bringen.
Nach einigen Beobachtungen und ein paar Hinweisen meinerseits erkannte Dr. E. schon bald meine mediale Begabung. Ich
hatte ihm unter anderem erzählt, daß ich von klein auf die sogenannten Auren sah. Unter Aura versteht man eine Art von
Lichtschein, der jedes Lebewesen umgibt, aber nur dem Medium
sichtbar ist. Die Art und Weise, in der die Aura von den Medien
wahrgenommen wird, ist sehr verschieden. Einige sehen den
ganzen Körper von einer durch Farben, Intensität und Ausdehnung deutlich ausgezeichneten Lichtzone umgeben. Die
Auren, die ich wahrnehmen konnte, waren immer sehr klar und
deutlich, jedoch auf den Kopf beschränkt. Da diese Strahlenkränze je nach dem Gesundheitszustand und dem intellektuellen
und moralischen Niveau der Personen individuell verschieden
sind, wurden sie mir später bei meinen Diagnosen und dem
Studium des leiblichen und seelischen Befindens meiner Klienten zu einer großen Hilfe.
Es ist überraschend, beim Studium der mittelalterlichen Malerei festzustellen, daß, wie mir scheinen möchte, die damaligen
christlichen Künstler die Bedeutung der Aura und ihrer verschiedenen Arten auch kannten. Es wäre ihnen zum Beispiel nie
eingefallen, einer Jungfrau den gleichen Heiligenschein wie
einem Propheten oder Kirchenvater zu geben. Ihre Nimben
unterscheiden sich nicht nur durch Form und Farbe, sondern
auch durch die Art und Weise, in der sie das Haupt eines bestimmten Heiligen umgeben.
Mit meiner Fähigkeit konnte ich all diese verschiedenen
Auren oder «Heiligenscheine» sogar in wachem Zustand wahrnehmen, und es fiel mir nicht schwer, mir aus ihrer besondern
Art ein Urteil über ihren Träger zu bilden. Die Annahme liegt
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daher nahe, daß die mittelalterlichen Maler von dieser Erscheinung eine gewisse Kenntnis besaßen - einer Vermutung, die um
so näher liegt, als viele von ihnen, besonders in Italien, Mönche
oder doch Geistliche waren. Daß unsern Malern diese Kenntnisse
gänzlich fehlen, beweisen sie mit ihrer eintönigen und schematischen Aufklebung von Heiligenscheinen zur Genüge. Als
ich als Kind meine Eltern unbefangen nach der Bedeutung
der «kleinen Lichtlein» fragte, die ich um die Köpfe der Bekannten schweben sah, wurde ich freilich ermahnt, mich mit
Spielen und Arbeiten zu beschäftigen, die meinem Alter entsprächen, und nicht immer zu träumen.
Sobald Dr. E. von meinen diesbezüglichen Fähigkeiten hörte,
bat er mich, ihm bei gewissen Untersuchungen als Medium
behilflich zu sein. Da ich wußte, daß er sich eingehend mit
den verschiedenen Fragen der Neurologie und der Psychologie
befaßte, ging ich gerne auf seinen Vorschlag ein. Während
ich bei den «Editions de France» nach wie vor wenig Erfolg hatte, wurden mir unsere Samstagnachmittagssitzungen
zu einer eigentlichen Erholung und Ablenkung, die mir half,
während jenes düsteren und sorgenschweren Winters durchzuhalten.
Die Gefahren und Möglichkeiten des hypnotischen Schlafes
wurden schon von verschiedensten Kreisen studiert. Ich weiß
nicht, ob je ein möglichst selbstkritisches, intelligentes Medium,
das sich über alle mit ihm unternommenen Experimenten auf
dem laufenden hielt, seine Gefühle und Empfindungen, die es
dabei verspürte, ausführlich erzählt hat. Vor allem die AmateurMedien und -Magnetiseure können nicht eindringlich genug
gewarnt werden. Ihre Kräfte sind oft viel stärker, als sie selbst
wissen, und es geschieht nicht selten, daß Neulinge ohne vorhergehendes Studium und berufene Führung damit zu pröbeln
beginnen - «nur um zu sehen, was der hypnotische Schlaf
eigentlich ist». Das ist gefährlich. Wenn auch größere Unglücksfälle verhältnismäßig selten sind, kommt es doch oft vor, daß
ungeübte Hypnotiseure bei ihren «Versuchskaninchen» innere
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Störungen hervorrufen, die von gewöhnlichen nervösen Übermüdungen bis zur Schizophrenie gehen können.
Die erste Voraussetzung zu solchen Versuchen ist, daß der in
den Schlaf Hypnotisierte eine gute Gesundheit und nicht die
geringste Angst habe. Ferner muß das Medium bequem liegen
und gut zugedeckt sein, denn der hypnotische Schlaf verursacht
sehr oft Kälteempfindungen, die wahrscheinlich durch eine Abnahme der Nervenkräfte hervorgerufen werden. Zudem sollte
das Zimmer so ruhig wie möglich sein, damit das Medium von
der Stimme des Magnetiseurs, welcher gewissermaßen seine Verbindung mit der äußeren Welt aufrechterhält, mit sanfter und
beruhigender Überzeugungskraft erreicht werden kann. Das
Medium darf nicht durch Licht geblendet werden, und der
Magnetiseur muß sich während der ganzen Dauer des hypnotischen Schlafes durch fortwährendes Fragen überzeugen, daß
sich der Schläfer (oder die Schläferin) wohlbefindet.
Man darf nicht vergessen, daß das schlafende Medium seine
Gefühle und Empfindungen nicht mehr selber zu lenken und
kundzutun vermag. Es ist ganz dem Hypnotiseur ausgeliefert
und kann nur auf die Fragen antworten, die dieser ihm stellt.
Man könnte das Medium, das sich im hypnotischen Schlaf befindet, wohl am ehesten mit einem Tiefseetaucher vergleichen,
der einzig durch ein Signaltau mit der Erdoberfläche verbunden
ist. Der Schlafende sinkt ja auch wirklich unter dem Einfluß der
Hypnose von Tiefe zu Tiefe. Im Verlauf dieses Versinkens erscheinen häufig ganz verschiedene «Persönlichkeiten». Wir sind
eben weder in geistiger noch in seelischer Hinsicht ganz «aus
einem Guß». Wie oft kommt es doch vor, daß wir bei hellwachem Bewußtsein von einer spontanen Handlung, einem
Blitzgedanken oder einem Gefühl überfallen werden, von denen
wir sagen möchten, daß sie nicht von uns stammen. Diese verschiedenen «Persönlichkeiten» werden im hypnotischen Schlaf
befreit und verselbständigt, so daß es dann scheint, als ob das
schlafende Medium in mehrere Personen aufgespalten würde.
Bei den Versuchen, von denen ich hier berichte, erschienen im
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Verlauf der Hypnose vier durch Stimme, Ausdrucksweise und
Verlangen klar unterschiedene «Personen», wovon sich jede
einen eigenen Namen gab, den sie stets beibehielt. Jede hatte ein
anderes Alter und ganz andere Interessen, so daß sich die jüngste
von ihnen, die sich «die Grüne» nannte, einmal bitter über den
Zwang beklagte, den ihr zwei andere, die sie als die «Alten»
bezeichnete, immer wieder antaten. Oft wünschte oder bedauerte
eine der vier Persönlichkeiten Dinge, von denen das Medium
zugeben mußte, daß es im normalen, d. h. wachen Zustand
wirklich auch schon daran gedacht hatte. Die bei derartigen
Versuchen sich zeigenden verschiedenen «Personen», geistigen
Altersstufen und Strebungen lassen sich annähernd den Ergebnissen einer an der nämlichen Person vorgenommenen Psychoanalyse vergleichen.
Nach dem Erwachen hatte das Medium natürlich keine Ahnung von dem, was es im hypnotischen Schlaf gesagt oder gefühlt hatte. Es erfuhr davon erst durch die Aufzeichnungen, die
Frau E. während jeder Sitzung machte.
Diese Hinweise zeigen wohl zur Genüge, wie gefährlich ein
schlecht geleiteter hypnotischer Schlaf werden kann. Bevor der
Magnetiseur das Medium wieder aufweckt, muß er mit großer
Sorgfalt jede dieser «Personen» einzeln aufrufen und sie der
Reihe nach um ihre Zustimmung zum Erwachen bitten. Erst
wenn das Medium auf der Schwelle zum Bewußtsein versichert,
wieder vollständig «beisammen» zu sein, und den Wunsch, geweckt zu werden, ausdrückt, darf der Hypnotiseur den Schlafenden vollständig wecken. Würde dieser gleiche Vorgang hastig
vorgenommen, so könnte es leicht geschehen, daß die zerstreuten, noch nicht wieder im Schoß des einen Bewußtseins vereinigten «Personen» oder Persönlichkeitsfaktoren zu schwerwiegenden seelischen und geistigen Störungen führten. Diese
Gefahr ist um so größer, weil die Nerven der Medien stets sehr
empfindlich sind. Der Magnetiseur muß den hypnotischen Schlaf
ganz aus der Nähe überwachen, damit er an den geringsten
Veränderungen der Gesichtszüge und der Stimme erkennen
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kann, ob das Medium, das beständig in einer Art unstabilem
Element schwingt, sein totales Bewußtsein wieder gefunden hat
oder ob ihm vielleicht noch eine «Person» fehlt.
Da dieser Schlaf gewisse Wünsche und Befürchtungen zu
befreien vermag, die sich im normalen Zustand umsonst zu
lösen versuchen und immer wieder von der ganzen Persönlichkeit zurückgedrängt werden, kann er, sorgfältig geführt, einem
effahrenen Arzt den Schlüssel zur Erklärung bestimmter seelischer Störungen geben und ihm so zur Wiederherstellung des
inneren Gleichgewichtes helfen. Im Verlauf der Hypnose entfalten sich zudem auch gewisse supra- oder paranormale Fähigkeiten wie Hellsichtigkeit und die Kraft zur Persönlichkeitsverdoppelung und Bilokation. Der Name «Hellseher», den sich
diese Okkultisten beigelegt haben, will besagen, daß sie gewisse
Fähigkeiten besitzen, mittels derer sie das «sehen» können, was
den menschlichen Sinnen normalerweise unzugänglich ist, zum
Beispiel die Vergangenheit, die Zukunft, Organe im Innern des
Körpers, Krankheiten, die noch nicht ausgebrochen sind, oder
innere Anomalien, die sich äußerlich nicht feststellen lassen.
Dieser Schlaf befreit das Medium gewissermaßen von seinem
physischen Körper. Es versteht sich daher von selbst, daß es sich
in diesem Zustand viel ungehemmter entfalten kann, als wenn
es bei wachem Bewußtsein gegen die verschiedensten ermüdenden und ablenkenden Widerstände, wie Lärm, Kälte, Licht, Unglaube oder Abneigung von seiner Umgebung, ankämpfen muß.
Man kann freilich nie genug darauf hinweisen, daß diese Versuche immer und immer wieder überprüft und mit wacher, vorsichtiger Skepsis verfolgt werden müssen. Es ist nämlich ganz
gut möglich, daß ein Medium, das ja von Natur aus eine besonders leicht spielende Phantasie und äußerst empfindliche Nerven
besitzt, in seinem Schlafzustand Dinge zu erleben glaubt und
Vorgänge beschreibt, die in Wirklichkeit nur ins Unterbewußte
gesunkene und daher in wachem Zustand gänzlich vergessene
Erinnerungen an Bücher, Schauspiele und Reisen sind.
Schenkt man diesen «Enthüllungen» ohne weitere überprü-
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fung und vielleicht sogar mit naivem Erstaunen Glauben, so
läuft man leicht Gefahr, im Medium einen Hang zum Phantasieren zu begünstigen. Es ist daher unbedingt notwendig, daß
der Magnetiseur von seinem Medium gen aue und überprüfbare
Einzelangaben verlangt. Die exakte Beschreibung einer einfachen Tapete in einem dem Medium unbekannten Zimmer ist
hundertmal mehr wert als jede noch so anschaulich geschilderte
Reise auf den Mond. Wenn das Medium wirklich begabt ist, wird
es sehr bald einmal zu sehr genauen und detaillierten Beschreibungen fähig sein. Aber man darf, wie gesagt, nie müde werden,
es zu überprüfen und auf die vorgekommenen Fehler aufmerksam zu machen. Ein intelligentes Medium, das darnach strebt,
seine Fähigkeiten zu vervollkommnen, wird eine solche Kritik
stets als eine willkommene Hilfe annehmen. Anders verhält es
sich natürlich mit den sogenannten trägen oder passiven Medien, \
die nur die Träger oder, wenn man so will, die Gefäße der Phänomene sind, die der Hypnotiseur oder der Arzt zu einem medizinischen Zweck hervorrufen will. Doch davon soll in diesem
Buch nicht die Rede sein.
Bei den ersten Sitzungen, die uns beschäftigten, handelte es
sich stets um eigentliche Diagnosen. Dr. E. brauchte dem Medium nur zu sagen, daß zu der und der Stunde ein bestimmter
Herr oder eine bestimmte Frau zu ihm gekommen sei, und schon
begann es eine sehr genaue Beschreibung des Patienten zu geben, worauf dann, in ganz unfachlicher Alltagssprache, eine
eigentliche ärztliche Diagnose von erstaunlicher Treffsicherheit
folgte.
Als das Medium geübter war und sich seine Fähigkeiten noch
weiter entwickelt hatten, kam es recht häufig vor, daß es im
hypnotischen Schlaf plötzlich von vergangenen Ereignissen aus
dem Leben derer, die es umgaben, oder von deren Freunden z.u
sprechen begann. Auch diese Angaben wurden stets nach Möglichkeit überprüft.
Nach einiger Zeit gingen wir zu Versuchen über, bei denen
sich das Medium im hypnotischen Schlaf verdoppeln mußte
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und Dinge zu beschreiben hatte, die in weiter Entfernung lagen.
Diese Experimente sind wohl die ermüdendsten und gefährlichsten. Ein Teil des Mediums muß auf eine geheimnisvolle Art und
Weise den Körper verlassen - ein Vorgang, der von seiten des
Hypnotiseurs und seiner Helfer die größte Vorsicht verlangt. Die
Objekte, die wir wählten, waren zwei Häuser in der Bretagne
und in der Provence, die Dr. E. gehörten. Innert kürzester Zeit
verstand es das Medium, sich mit größter Sicherheit dorthin zu
begeben, wo es wollte, und den erreichten Ort genau zu schildern. Die Beschreibungen waren so exakt, daß sie sogar nichtssagende alltägliche Begebenheiten enthielten, von denen niemand unter den Anwesenden etwas wußte. Gedankenübertragung war also ausgeschlossen. Auch diese kleinen und kleinsten
Angaben wurden immer überprüft.
Man frage mich nicht, wie diese Hellseherei auf Distanz zu
erklären sei. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, daß ich am
Anfang dieser Versuche einfach irgendwo landete: zum Beispiel
auf einer Mauer oder an einer Zimmerdecke. Wie? Wieso? Ich
habe keine Ahnung! Einer dieser Ausflüge bleibt mir besonders
unvergeßlich: Er führte mich in einen Besenschrank, in dem ich
hilflos zappelte und beinahe stecken geblieben wäre! Denn
wenn die Medien, die im hypnotischen Schlaf arbeiten, nach dem
Erwachen vom Erlebten gewöhnlich nichts mehr wissen, so bleiben ihnen doch derartige plötzliche überraschungen, die sich
in ihren «Gesichten» ereignen können, seltsamerweise im Gedächtnis haften. Experimente wie die erwähnten dürfen selbstverständlich nur vorgenommen werden, wenn das Medium damit einverstanden ist. Der Magnetiseur muß ihm überall hin
folgen und sehr darauf achten, es ja nicht zu wecken, bevor es
darnach verlangt. Ich werde später noch auf die Gefahren zu
sprechen kommen, denen ein Medium bei solchen Experimenten
ausgesetzt ist. Selbst der Tod oder gänzliche Geistesverwirrung
sind nicht ausgeschlossen.
Natürlich besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen derartigen gründlich geleiteten Versuchen und jenen Salon-Sitzun-
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gen, bei denen ein Neuling mit seinen magnetischen Kräften
prahlt und ein eingeschüchtertes, verwirrtes Mädchen in den
Schlaf hypnotisiert und es angeblich in China herumbummeln
oder mit Jeanne d'Arc plaudern läßt.
Ich glaube, weder die Gefahren noch die Möglichkeiten des
hypnotischen Schlafes übertrieben geschildert zu haben. Es wäre
sehr wünschenswert, daß qualifiziertere Arbeiten als mein erzählendes Buch, daß Studien von hohem wissenschaftlichem
Rang die Tore zu diesem verlockenden Reich aufsperrten, denn
je klarer unser Wissen über diese Dinge wird, desto leichter
lassen sich auch die damit verbundenen Gefahren vermeiden.
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5.

TANZENDE CONCIERGE

'\

Neben seinem eigentlichen Klientenkreis hatte Dr. E. noch einen
andern, von dem er aber nie viel verlauten ließ: Im Umkreis
von zwei Kilometern nahmen beinahe alle unbemittelten Kranken, die nicht mehr aus noch ein wußten, ihre Zuflucht zu ihm,
und seine Frau fand immer wieder Mittel und Wege, diesen
«schwarzen» Patienten unauffällig warme Kleider, wirksame
Medikamente und bekömmliche, stärkende Nahrungsmittel zu
beschaffen.
Einmal, als Dr. E. einen Knaben behandelt hatte, der an einer
Kinderkrankheit litt, machte er eine äußerst seltsame Entdekkung. Nachdem der junge Patient wieder auf den Beinen war,
erkrankte dessen Mutter, eine Concierge. Was blieb dem pflichtbewußten Arzt anderes übrig, als auch sie zu betreuen! Als er
eines Tages an ihrem Bett stand, erlebte er mit Erstaunen, wie sie
während des Gesprächs einschlief und dennoch nicht aufhörte,
seine Fragen zu beantworten. Über diesen seltsamen Vorfall war
er um so mehr erstaunt, als er zunächst gar nicht auf den Gedanken kam, sie könnte in einen hypnotischen Zustand gefallen sein.
Noch mehr als die Umstände verblüffte ihn aber der Inhalt
des Gespräches, das schon bald zum Monolog wurde. Was sie
ihm da im Schlaf erzählte, war wirklich alles andere, als was
man von einer Concierge erwarten konnte. Nach kurzem begann
sie auf einmal Einzelheiten aus dem Leben des Dichters Tristan
Corbi<~re zu schildern.
Tristan Corbiere ist einer der ersten französischen Symbolisten,
die ihre Dichtungen - wenigstens scheinbar - gleichsam aus
dem U nbewußten herstammelten. Man überliefert von ihm das
schreckliche, aber bezeichnende WortSpiel, das er 1873, als er tod-
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krank in die Klinik Dr. Dubois' gebracht worden war, seiner
Mutter geschrieben haben soll: «Je suis a Dubois, dont on fait
des cercueils. - Ich bin bei Holz (Dubois!), aus dem man Särge
macht.»
Eine schwere Lungenkrankheit, die den jungen Poeten schon
mit sechzehn Jahren zu einem halben Krüppel verunstaltete,
trug neben dem verkrampften Bewußtsein seines Künstlertums
nicht wenig zu seiner exzentrischen Lebensführung bei. Unsere
Concierge zitierte ausgiebig die «Amours Jaunes», Corbieres
Hauptwerk, und schilderte umständlich und in alle Einzelheiten
hinein verschiedene Ereignisse aus des Dichters Leben sowie dessen Tod und Begräbnis. Hätte diese einfache und meines Erachtens durch und durch ehrenhafte Frau Schriftsteller wie Henri
Bordeaux oder Rene Bazin zitiert, die damals, d. h. 1930, Mitglieder der Akademie und in kleinbürgerlichen Kreisen allbekannt waren, hätte man es noch eher verstehen können. Aber
Tristan Corbiere, diesen «poete maudit» - das ging wirklich
über alle Erwartung!
Damit der Leser unser Erstaunen besser verstehe, sei hier das
Leben dieses nicht besonders bekannten Dichters kurz skizziert.
Tristan Corbiere wurde am 18. Juli 1845 in Ploujean, einem
kleinen Marktflecken bei Morlaix in der Bretagne, geboren und
erhielt die Namen seines als Kapitän und Matrosenschriftsteller
bekannten Vaters Edouard Joachim. Als er sich aber später seines
dunklen Schicksals bewußt wurde, nannte er sich selber Tristan
- wohl wegen der Traurigkeit dieses sagenumsponnenen Namens und sicher auch in Erinnerung an den bretonischen Helden, der, wie er, ein unglücklich Liebender gewesen war. Nicht
manches Dichterleben ist so kurz und so eng an ein kleines Stück
Erde gebunden. Als Tristan Corbiere mit erst dreißig Jahren
starb, wurde er auf dem kleinen Friedhof von Saint-Martin-desChamps, nur eine Wegstunde von seinem Geburtsort entfernt,
zur letzten Ruhe gebettet. Zwei Fluchten - die eine nach Paris, die andere nach Neapel - waren die einzigen Treulosigkeiten gegenüber seiner bretonischen Heimat.
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Die dunkle Spukphantasie der Bewohner dieses legendenumsponnenen Landstrichs hielt ihn in der Bretagne fest. In Roscoff,
das durch sein Beinhaus berühmt ist, ließ er sich nieder, und es
wird von ihm erzählt, daß er sich als Kind einmal mit einem
weißen Hemd und Galeerenketten verkleidet habe, wodurch
seine angeborene Häßlichkeit so sehr unterstrichen worden sei,
daß die andern Jungens hinter ihm hergelaufen seien und «An
Anko! An Anko! - Der Tod! Der Tod!» geschrien haben.
In Roscoff schrieb er seine Gedichte und kämpfte er gegen
seine Krankheit, die ihn zu einem verwachsenen Krüppel entstellte und zu einer traurigen Karikatur werden ließ. Dort auch
lernte er 1870 Marcelle kennen, eine nichtssagende Gestalt, die
er zur HeIdin seiner «Amours J aunes» machte und hinter der
her er nach Paris floh. Zurückgekehrt, dann aufs neue in die
Ferne geflohen, wurde Tristan Corbiere 1874 von seiner Mutter
endgültig nach Roscoff heimgeholt, wo er schon im folgenden
Winter starb.
Tristan Corbiere blieb Zeit seines Lebens unbekannt. Erst
durch Verlaine wurde die Aufmerksamkeit der Gebildeten auf
ihn gelenkt. Wenn heute sein Name auch in den Literaturgeschichten steht, so gehörte er doch nie zu den volkstümlichen
Dichtern, und es ist ganz begreiflich, daß die eingehenden Schilderungen der Concierge Dr. E. so seltsam vorkamen, daß er sie
auf einer kurzen Reise in die Bretagne selber nachprüfen wollte.
- Sie stimmten genau.
Es muß hier nun nachgeholt werden, daß unsere Patientin
nie, weder am Anfang noch später, auch nur das Geringste vom
hypnotischen Schlaf erfuhr, in den sie schon die leichteste suggestive Einwirkung versetzte. Obwohl Dr. E. auf allen möglichen
Wegen versuchte, in das Geheimnis dieser Frau einzudringen,
waren sämtliche Bemühungen erfolglos: Im wachen Zustand
wußte die bescheidene Frau wirklich gar nichts vom Leben und
Werk Tristan Corbieres. In seiner Verlegenheit begann Dr. E.
eines Tages die wenigen verstaubten Bücher zu durchschnüffeln,
die in einem Wandschrank der Concierge-Loge standen, und
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stieß dabei auf eine Ausgabe der «Amours Jaunes». Wie ihm
die Patientin sagte, hatte ein Herr, der eine Mieterin sprechen
wollte, dieses Buch bei ihr liegen gelassen. Sie versicherte Dr. E.,
es nie gelesen zu haben, was mir durchaus glaubwürdig scheint.
Da das Buch nicht die geringsten Angaben über das Leben des
Dichters enthielt, bleibt das Geheimnis auf alle Fälle unerklärt.
Dr. E. wollte den seltsamen medialen Fähigkeiten näher kommen und entschloß sich, weitere Experimente anzustellen. Dabei
beging er eine Unklugheit. Um ungestörter arbeiten zu können,
lud er die Concierge nach dem Nachtessen, wenn sie ihren Posten
verlassen konnte, zu sich in seine Wohnung ein. Die gute Frau
glaubte sich ihm zu großem Dank verpflichtet und fühlte sich
durch unsere Einladungen sehr geschmeichelt. Wir konnten mit
ihr aber nur von den kleinen Vorkommnissen ihres Alltags sprechen. Es wäre unmöglich gewesen, ihr zu sagen, sie sei ein Medium, denn sie hätte ihre Fähigkeiten sicher als eine entehrende
Krankheit betrachtet.
Um das gewünschte Resultat zu erreichen, boten wir ihr bei
ihrer Ankunft jeweils einen großen, bequemen Lehnstuhl an, in
dem sie beinahe liegend ruhen konnte. Dann dämpften wir unter irgendeinem Vorwand das Licht und begannen eine freundschaftliche Plauderei.
Nach ungefähr einer Viertelstunde stand der Doktor auf, ging
von hinten an ihr vorbei und brachte sie mit zwei oder drei
leichten magnetischen Strichen zum Einschlafen. Die Concierge
war den hypnotischen Suggestionen in einem kaum glaublichen
Grade ausgeliefert, was uns um so merkwürdiger vorkam, als
sie eine feste, starke Frau war, deren Gewicht wir eines Abends
noch unangenehm zu spüren bekommen sollten. Ihre stattliche
Körperfülle wurde von einem gestrickten Mieder zusammengehalten. Wenn ich noch beifüge, daß sie ihre glänzenden,
schwarzen Haare zu einem Chignon hochgekämmt trug, kann
mann sich vielleicht ein Bild von unserem «Versuchskaninchen»
machen.
Ich gebe diese Beschreibung, damit sich der Leser unser Stau4
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nen vorstellen kann, als sie eines Abends im hypnotischen Schlaf
erklärte, sie sei eine junge Tänzerin und gebe im Kasino von
Monte Carlo eine Galavorstellung. Mit unglaublicher Geschmeidigkeit und Grazie erhob sie sich von ihrem Stuhl und begann
vor einem imaginären Spiegel eine reizende weibliche Koketterie zu entfalten. In lebhaftem Ton verlangte sie von einer
ebenso imaginären Garderobefrau Schminke, Parfüm und Kostüme. Dann trat sie auf die Bühne und tanzte. Es sind nun zwanzig Jahre seit jenem Abend, aber ich werde die Verwandlung
dieser Frau nie vergessen! Die Bewegungen ihrer Beine und
Füße, ihre Sprünge und Schritte, ihre akrobatischen Figuren und
Gesten waren die einer großen Ballettänzerin. Auf ihrem schon
welken und etwas unförmigen Gesicht erblühte ein Lächeln, das
sie zur jungen, schönen und eleganten Frau verwandelte, die sie
darstellen wollte.
Wir schauten in sprachlosem Staunen zu. Als der Doktor zu
fürchten begann, unsere Tänzerin könnte sich allzu stark ermüden, suggerierte er ihr mit sanfter Zurückhaltung, daß die Galavorstellung zu Ende gehe und daß sie sich wieder zurückziehen
und in ihrem Fauteuil ausruhen müsse.
Sie verließ die Bühne, wenn man so sagen will, indem sie nach
allen Regeln der Kunst für den geernteten Applaus dankte und
setzte sich in ihren großen Polsterstuhl, in dem sie der Doktor
mit Leichtigkeit wecken konnte. Wieder zu sich gekommen, fand
sie uns in lebhafter Unterhaltung, begann sofort mit uns zu plaudern und sprach vergnügt dem Kuchen und dem Kaffee zu, den
wir ihr lächelnd reichten.
Wie gesagt, war sie sich nicht im geringsten bewußt, in welchem Zustand sie sich noch eben befunden hatte. Während all
unserer Experimente hatte sie überhaupt nie eine Ahnung von
ihrem hypnotischen Schlaf. Wir waren unsererseits so vorsichtig
wie nur möglich und notierten uns bei ihrem Einschlafen sofort
die letzten Worte unseres Gespräches und unsere Gesten, damit
wir die Plauderei bei ihrem Aufwachen genau dort fortsetzen
konnten, wo wir sie abgebrochen hatten.
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Wenn sich die Abwartfrau gut erholt und gestärkt hatte,
führte sie Dr. E. in seinem Auto zu ihrer Wohnung zurück. Der
Weg führte an einer öffentlichen Uhr vorbei, vor der das unfreiwillige Medium immer wieder erstaunt feststellte, wie schnell
der Abend vergangen war. Wir hatten nämlich auch unsere
Zimmeruhr zu unserem Verbündeten gemacht und sie während
der Hypnose jeweils angehalten.
Bei dem eben erzählten Experiment ist nicht der Inhalt das
Seltsame: Abenteuer und Erfolge junger Tänzerinnen werden
in ungezählten Romanen behandelt, wie sie auch die Concierge
gelesen haben konnte. Dieser Inhalt war auf alle Fälle viel weniger bemerkenswert als die spontanen Enthüllungen von Einzelheiten aus dem Leben Tristan Corbieres und die fehlerlosen
Zitate aus den «Amours ]aunes».
Das Außerordentliche war vielmehr die vollkommene Verwandlung der Person: die Concierge erwies sich als hervorragendes Inkarnationsmedium, d. h. ein Medium, das zu einer andern Person werden kann. Solche Leute erfordern eine ganz besondere Vorsicht, denn ihre eigentliche Persönlichkeit wird oft
durch eine zufällig befreite «Person» verdrängt, und es ist dann
nicht leicht, dem Medium wieder zu seinem wahren Selbst zu
verhelfen.
Nicht alle Abende waren gleich interessant. Von einem
möchte ich aber doch noch berichten.
Als die Concierge einmal ruhig eingeschlafen war, sahen wir,
wie ihr etwas welkes, aber grundgütiges Gesicht zur lebendigen
Maske des Lasters wurde. Sie stand auf, setzte sich vor eine imaginäre Bar und begann zu trinken. Sie sprach mit rauher, männlicher Stimme und gebrauchte dabei obszöne Ausdrücke. Die
Person, die sie verkörperte, war augenscheinlich ein Mann aus
der niedersten Gaunerwelt. Er beschimpfte jemanden, und plötz~
lich gab ihm sein Gegenüber Antwort. Unser Medium verkörperte nicht mehr nur eine, sondern gleichzeitig zwei Personen. •
Der Wortschatz der beiden blieb zwar der gleiche, aber die
Stimmen und Gebärden unterschieden sich deutlich. Vor uns
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beschimpften sich zwei Männer wegen eines Mädchens! Das
Medium tat fortwährend, als würde es trinken. Plötzlich wurden
die beiden handgreiflich. So unglaublich es klingt, vor unsern
Augen schlugen sich zwei Männer, schrien, stürzten und wälzten sich auf dem Boden ... Und plötzlich, nach einer furchtbaren Drohung und einer unerhört heftigen Geste, vernahmen wir
aus dem «Knäuel», der sich vor uns auf dem Teppich herumwälzte, ein schreckliches Röcheln: der eine der beiden hatte den
andern erschlagen!
Wir waren leichenblaß und trauten unsern Augen nicht mehr.
Nur der Doktor hatte seine Ruhe bewahrt. Er fühlte den Puls
des Mediums und sagte uns, daß alles in Ordnung sei, daß man
aber unsere gute Concierge unmöglich auf dem Teppich ausgestreckt zu sich kommen lassen dürfe. Mit großer Mühe - ach,
war unser Medium schwer! - hoben wir sie in den Fauteuil.
Erst als wir ihren Chignon und ihr gestricktes Mieder in Ordnung gebracht hatten, weckte Dr. E. sie wieder auf. Ihre ersten,
von einem entschuldigenden Lächeln begleiteten Worte waren:
«Habe ich heute einen Appetit!» - «Um so besser! », erwiderte
die Frau des Doktors aufatmend und bot ihr ein großes Stück
Kuchen an. - Das war das erste und letzte Mal, daß ich Zeuge
war, wie ein Medium gleichzeitig zwei Personen verkörperte.
Denkt man an die Widersprüche und die Antipathien, die in uns
selbst im wachen Zustand als Gefühle oder Ideen aufeinanderstoßen, dann ist diese Aufspaltung eigentlich gar nicht so erstaunlich.
Unser Medium erlaubte uns vor allem, die Macht der Gedanken, der Begierden, der Einbildung - kurz, die Macht des Unbewußten über einen menschlichen Leib zu studieren, der willenlos unbekannten Kräften ausgeliefert ist.
Das unfreiwillige Experiment mit der geschilderten gleichzeitigen Verkörperung zweier Personen half uns, die Möglichkeit ähnlicher Phänomene besser zu verstehen. Diese Umsetzungen des Unterbewußten in physische Äußerungen kommt ja in
Ländern, in denen das U nbewußte eine bekannte Größe ist und
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ausgewertet wird, sehr oft vor, und es scheint uns, daß man jene
Völker, die sich mehr der unbewußten als der bewußten Kräfte
bedienen, zu Unrecht primitiv nennt. Auf alle Fälle hat die
Sicherheit und Genauigkeit, mit der sie auf diesem irrationalen
Weg oft ihr Ziel erreichen, schon manchen Arzt und Missionar
in Erstaunen gesetzt.
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6.
DIE WACHE AM TOR

Es ist nicht selten, daß Schriften, die sich mit dem praktischen
Okkultismus befassen, auf die Gefahren aufmerksam machen,
die dem Medium drohen. Solche Experimente sind ja in der Tat
keine Spielereien. Man denke an den Schrecken, den ein Medium
vielleicht während seines hypnotischen Schlafes ausstehen muß,
an die Müdigkeit und sonstiges Mißbehagen oder gar die schwerwiegenden Zwischenfälle, wie sie zum Beispiel bei der Persönlichkeitsspaltung und Bilokation oder bei Kämpfen gegen feindliche
Kräfte vorkommen können, dann kann man ermessen, daß das
Medium wirklich von ungezählten Gefahren umgeben ist. Denn,
von den Lehren des religiösen Glaubens ganz abgesehen, ist es
unmöglich, den immerwährenden gigantischen Kampf zwischen
dem, was wir Gut und Böse, Dunkel und Licht, Leben und Tod oder
negativen und positiven Pol nennen, irgendwie wegzuleugnen.
Der Okkultismus, der uns mit seinen verschiedenen nützlichen
und schädlichen Zweigen unsere psychischen Kräfte entfalten
lehrt, gehört wohl zu jenen Gebieten, zu deren Studium eine
hohe und reine ethische Auffassung die unerläßliche Voraussetzung bildet. Schon zu Beginn seiner Versuche, wenn es in
seiner Unerfahrenheit noch einem Musikschüler gleicht, der die
Tonleiter übt, muß das Medium auf recht unangenehme Erscheinungen und Entdeckungen gefaßt sein. Jede seiner noch unbekannten Kräfte, die es falsch einsetzt, wird sich an ihm selber
rächen und es auf diese Weise unerbittlich lehren, daß das Feld
des Okkulten alles andere als ein Spielplatz ist.
Je mehr wir uns auf diesem äußerst interessanten, aber noch
sehr wenig erforschten Kontinent vorwärts wagen, desto mehr
werden sich unsere Vorstellungskraft und vor allem unser Ver-
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stand gegen geheimnisvolle Tatsachen auflehnen, die sie feststellen müssen, obwohl sie sie, um ihr Gleichgewicht zu bewahren, eigentlich leugnen sollten. Wir müssen lernen, uns auf die
Fähigkeiten unseres U nbewußten zu stützen. Diese Fähigkeiten
können sich aber nur in einem Klima ausgeglichener Sittlichkeit
und inneren Friedens entwickeln, die beide wieder mehr Erbgut der menschlichen Seele und des moralischen Charakters als
von Verstand und Intelligenz sind.
Glücklich, wer sich bei diesem Studium jener Führung anvertraut, die im Okzident allein fähig ist, uns auf dem gefahrvollen Weg zu beschützen. Nur die katholische Kirche, die jahrhundertealte große Erbin der ältesten und echtesten Mystik, versteht es, die westlichen Seelen richtig zu führen und sie beim
Schürfen nach den verborgenen Mächten und Kräften vor jedem
Unglück zu bewahren. Wie wäre dies auch anders möglich, da
diese Kräfte ja die gleichen sind, zu denen sie die Schlüssel besitzt und deren Gefahren sie kennt?
Aber auch jener, die gleich verwegenen Abenteurern oder
törichten Jungfrauen mit Lampen ohne Öl in dieses Gebiet eindringen, wartet noch eine treue Wächterin am Wege. Es frägt
sich nur, ob sie sie - ich meine die Demut - auch erkennen,
denn ein Medium, das sich bei den verschiedenen Experimenten,
Gesichten und Heilungen, die ihm gelingen, immer vor Augen
hält, daß es im Grunde genommen nur ein Instrument einer
höheren Macht ist, wird sich in diesem dunklen Gebiet nicht so
schnell verlaufen. Es ist ja wirklich so, daß das Medium all diese
Phänomene nur erleidet und nicht verursacht. Seine eigene Aufgabe beschränkt sich auf die Gesunderhaltung seines Körpers
und seiner geistigen Fähigkeiten. Die Demut wird es auch davor
bewahren, sich auf gewisse dunkle und unselige Künste einzulassen, die ihren Adepten zwar vielleicht für kurze Zeit verblüffende Fähigkeiten verleihen, sie dann aber nicht selten um
Gesundheit und Verstand bringen. Doktor Faust bezahlte den
kurzen Besitz der geheimen oder, besser gesagt, teuflischen
«Wissenschaften» mit dem Preis seiner Seele!
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Zwischen der Tätigkeit der Hellseher und Heilmagnetiseure,
deren Resultate jederzeit nachgeprüft werden können, und den
Praktiken der Magie und der Geisterbeschwörung (Spiritismus)
besteht ein abgrundtiefer Unterschied. Wie es Leute gibt, die
eine besondere Begabung für Musik oder Malerei mit in die
Wiege bekommen haben, gibt es auch immer wieder vereinzelte
Männer und Frauen, die besondere magnetische Kräfte besitzen
oder zur Hellseherei befähigt sind. Diese natürlichen Gaben
haben nichts mit mysteriösen Geheimnissen zu tun und erfordern
von denen, die sie besitzen, nichts als eine physische und psychische Ausgeglichenheit und regelmäßige übung. Wer seine
Sehergabe einem «Schutzgeist», einem sog. spiritistischen «Führen> zuschreibt, ist meines Erachtens meist das Opfer eines Irrtums, wird unzuverlässig und Spielball seiner Phantasie.
Wenn diese natürlichen Fähigkeiten zu einem guten Zweck
angewandt werden, hat die Kirche nichts dagegen einzuwenden.
Auch die Zahl der Ärzte, die sie leugnen, wird immer kleiner.
Die meisten sehen in der Ausnützung dieser Gaben nur dann
eine Gefahr, wenn dadurch die Nerven des Mediums überspannt
und übermüdet werden. In diesen Fällen verbieten sie aber auch
die Ausübung aller andern Berufe und Künste, die ähnliche
Anstrengungen erfordern.
Ganz anders verhält es sich bei der Magie und dem Spiritismus. Wenn bei diesen «schwarzen Künsten» in einigen wenigen
Fällen noch die Möglichkeit der überprüfung besteht, so handelt
es sich in der Regel doch um unkontrollierbare Phänomene,
die ganz dazu angetan sind, in die Köpfe derer, die sie praktizieren, die größte Verwirrung zu bringen. Die Adepten dieser
traurigen« Wissenschaften» sehen sich meist bald den Manifestationen des Unterbewußten rettungslos ausgeliefert. Kirche
und Ärzte stellen ihnen gleicherweise ein Verbot entgegen. Die
Praktiken des Spiritismus müssen zudem jeden klardenkenden
Menschen abstoßen. Der von der Natur oder, wie viele von uns
bekennen, von Gott, unserm Schöpfer, gewollte Tod ist sicher
nicht dazu da, daß jene, die weiterleben, mit den Verstorbenen
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mehr oder weniger banale Gespräche führen können. Die spiritistischen Verbindungen mit den «Geistern» der Verstorbenen
sind in der Regel nichts anderes als eine Abart jener Aufspaltung
der Persönlichkeit, von der wir bereits im Zusammenhang mit
dem hypnotischen Schlaf gesprochen haben. Bei der Ausübung
solcher spiritistischen Praktiken überträgt der Fragende unwissentlich einen vom Leben verdrängten Teil seiner selbst auf
einen imaginären Geist. Der Spiritist gewöhnt sich an diese gefährliche Aufspaltung, und die Angst vor dem Geheimnisvollen,
dem Tod, oder (wenn er glaubt, daß der Beschworene der Geist
eines geliebten Menschen ist) der Liebe machen ihn nicht selten
zum erbarmungswürdigen Sklaven seiner selbst. Eines der berühmtesten Beispiele für Aufspaltungen sind die bekannten
spiritistischen Dialoge, die Victor Hugo in seinem Exil in
Guernesey mit ein paar «Geistern» hielt. Die von ihm heraufbeschworeQen «Geister» antworteten ihm in Versen, die der
Dichter ohne weiteres hätte unterschreiben können und die unstreitbar das Siegel seines eigenen Genies trugen.
Unglückliche Männer und Frauen, die von «Stimmen» geplagt werden, sind in den psychiatrischen Kliniken bekannte
Gäste. Die Stimmen verfolgen sie ohne Unterlaß mit ihren Weisungen aus dem Jenseits und werden meist von verschiedenen
Geräuschen, wie Pochen in den Möbeln oder Poltern und
Klopfen in den Mauern und Wänden, begleitet. Beginnen sich
dann gar noch bestimmte Gegenstände zu bewegen, dann verkrampft sich das Medium aus lauter Angst erst recht in seinen
Glauben an die Gegenwart eines körperlosen Wesens. Wissenschaftliche Untersuchungen haben aber bewiesen, daß niemand
anders als das Medium selber und seine noch wenig bekannten
Kräfte diese Schläge und Stöße hervorrufen. Sein Fluidum,
welches das Medium, ohne es zu merken, in falscher Richtung
verströmt, ermüdet seine Nerven und begünstigt dadurch seine
Leichtgläubigkeit.
Ich behaupte nicht, daß die Toten uns nicht erscheinen können. In einem späteren Kapitel dieses Buches werde ich ver-
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suchen, diese Phänomene, soweit es mir heute möglich scheint,
Zu erklären. Was ich aber ablehne, ist der Spiritismus, d. h. das
regelmäßige Herbeirufen der Seele eines Verstorbenen und
dessen Anteilnahme an den geringfügigsten und alltäglichsten
Vorkommnissen unseres Lebens. Ein Geist, der Ratschläge für
Börsenspekulationen und dergleichen mehr erteilt, scheint mir
wenig geistig Zu sein! Denn woZu sollten wir sterben und in das
große Geheimnis des Todes eingehen, wenn wir dann doch den
ungezählten Problemen dieses Erdenlebens verhaftet bleiben?
Die Geschichte einer «Verhexten», die ich später erzählen
werde, beweist die Naivität und Leichtgläubigkeit gewisser Spiritisten gegenüber ihren sog. Schutzgeistern. Glücklich jene, denen
ihre Einfalt furchtbare Angste und schwerwiegende Störungen
erspart, denn in der Regel verbohrt sich kein Magier ungestraft
in die dunkle und für den Menschen versiegelte Wissenschaft.
Ich spreche hier nicht von der sogenannten «weißen» Magie,
die nichts mit Geheimnistuerei zu tun hat und uns und unseren
) Mitmenschen dienen kann. Was aber die schwarze Magie betrifft, genügt schon ein klarer Blick auf ihre Zwecke und Methoden, um sie grundsätzlich abzulehnen. Oder wie könnte ein
Mensch sein ganzes Leben in einer dumpfen Atmosphäre des
Hasses, böser Begierlichkeit und schlechter Taten verbringen
und sich tagtäglich rätselhafter Kräfte und Strömungen bedienen, deren Vorhandensein sich nicht abstreiten läßt, ohne dabei
seine leibliche und seelische Gesundheit von Grund auf zu ruinieren? Die Kirche verbietet ihren Gläubigen nicht umsonst
jede Anwendung solcher Magie, und wenn sie nicht um die
großen Gefahren, die mit ihr verbunden sind, wüßte, gäbe sie
ihren Priestern auch nicht die Waffe des Exorzismus.
Ich werde später nochmals auf die Magie zurückkommen und
von einer Hexe sprechen, deren dunkle Macht ich selber zu
spüren bekam. Mein Erlebnis datiert aus dem Jahre 1940, was
vielleicht jenen zu denken geben mag, die glauben, mit dem
sogenannten «dunklen» Mittelalter sei aller Hexenzauber verschwunden. Ich kenne persönlich mehrere Medien, die sich -
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wenn auch teils nur aus Neugier - in das schreckliche Labyrinth der Magie und des Spiritismus hineinwagten und diesen
Schritt mit dem Tod oder doch mit einem unglaublichen Zerfall
ihrer sittlichen und physischen Kräfte bezahlten. Der Weg, den
sie einschlugen, entfernte sie mehr und mehr von jedem normalen Leben, bis sich über ihnen das dunkle Gewölbe ihrer
eigenen Phantasie (denn wirkliche Zauberer gibt es nicht viele:
Verhexungen und Totenbeschwörungen existieren glücklicherweise meist nur in der Phantasie kranker Leute) vollständig
schloß und sie bei lebendigem Leib in einen feuchtschwarzen
Keller begrub. Wer trotz der Gefahren aus diesen schaurigen
Tiefen wieder zum Licht der Sonne emporsteigen kann, gehört
in den meisten Fällen zu den «Armen im Geiste». Aber nur zu
oft fallen diesen unseligen Praktiken nicht nur die Zauberer und
«Geisterbeschwörer», sondern auch jene zum Opfer, gegen die
sie ihre verderblichen Fluiden richten. Dabei spielt die Leichtgläubigkeit dieser Opfer vielfach eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Es kommt häufig vor, daß Leute aus bloßer Angst und
Einbildung, verzaubert oder verhext zu sein, furchtbar leiden
und elendiglich dahinsiechen. Als Berufsmedium erlebte ich
selber mehrere solche Fälle, die alle wie der folgende beweisen,
wie weit eine fixe Idee den Menschen zu bringen vermag.
Eines Tages kam eine Frau mit einem sorgfältig verpackten
Bund Lauch zu mir und erzählte mir, daß im Erdgeschoß ihres
Hauses eine Hexe wohne, die sie verzaubert habe. Und zwar
liege der unheilvolle Zauber auf dem - Lauch! Sie versicherte
mir, daß sie jedesmal, wenn sie Lauch esse, schwer erkranke. Sie \
habe es eigens nochmals probiert, um ganz sicher zu sein. Man
brauchte nur ihre angstgeprägten Züge und ihre fliehenden
Augen zu sehen, um zu wissen, daß das arme Geschöpf von einer
fixen, aber furchtbaren Idee besessen war. Ich tat, als ob ich an
ihrer Angst teilnähme und die Geschichte mit dem verhexten
Lauch glaubte. Damit die «Hexe» ihren Zauber nicht in ein
anderes Gemüse stecke, empfahl ich meiner Klientin, dennoch
von Zeit zu Zeit einen Bund Lauch zu kaufen. Ich erklärte ihr
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mit einfachen Worten, daß die Angst, die sie vor dieser Frau
habe, deren Macht nur noch vermehre, ein gutes Wort aber den
ganzen Zauber entkräften würde. Ein wenig beruhigt, ging sie nach
diesem Rat nach Hause und kam ein paar Tage später wieder, um
mir für den «Gegenzauber» von Herzen zu danken. Als sie am
vergangenen Samstag an der Wohnung der «Hexe» vorbeigekommen sei - mit einem Bund Lauch in der Tasche, wie ich es
ihr empfohlen habe! - , sei die Hexe gerade am offenen Fenster
gesessen und habe mit einem furchtbar bösen Blick den Lauch
verzaubert. «In diesem Augenblick erinnerte ich mich Ihrer
Worte, Frau Bouissou, und wiederholte bei mir: Nein, warte
nur, du wirst noch sehen, wer von uns beiden die stärkere ist.
Und damit du nicht etwa meinst, ich hätte Angst, hole ich dich
morgen zu einem Sonntagsspaziergang ab! - Ich führte meinen
Vorsatz aus und ging am andern Tag mit ihr spazieren. Und sie
hat mir gar nichts antun können! Im Gegenteil! Sie kam am
Montag zu mir, plauderte und fragte mich, ob sie am nächsten
Sonntag wieder mit mir spazieren gehen dürfe. Da merkte ich,
daß ich ihren Zauber gebrochen hatte und daß ich die stärkere
war ... Sie können sich nicht vorstellen, wie ich lachen mußte.»
Die Angst, durch einen Zauber vergiftet zu werden, ist bei
einfachen Leuten recht häufig. Das «böse» Aussehen einer mutmaßlichen «Hexe», eine verdächtige Handbewegung und
manchmal auch eine Drohung oder ein Streit bestärken diese
Leute in ihrer fixen Idee und haben oft die gleiche Wirkung wie
eine wirkliche Vergiftung. Diese armen Leute werden am besten
dadurch geheilt, daß man ihnen wieder zu einem starken Selbstvertrauen und zum Gefühl der überlegenheit verhilft. Der Gedanke, daß der Feind so armselig ist, daß man mit ihm Erbarmen
haben muß und ihm ruhig einen guten Tag wünschen darf, gibt
den von einer fixen Idee besessenen Menschen neue Kraft und
befreit sie von ihrer Angst. Lange Auseinandersetzungen und
Beweise fruchten in solchen Fällen meist sehr wenig.
Wie gesagt, gibt es aber auch Spiritisten, deren Praktiken zu
naiv sind, als daß sie ihnen schaden könnten. Meist handelt es
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sich dabei um ausgesprochene Phlegmas. So machte ich eines
Tages in meiner Sprechstunde die Bekanntschaft eines alten, geschwätzigen Fräuleins, das anscheinend recht stark unter der
Stille litt, zu der sie ihre Einsamkeit verdammte. Wie viele Leute,
warf sie alles durcheinander und steckte Hellseherei, Heilmagnetismus, Spiritismus und Hexerei in den gleichen Sack. Sie erzählte mir, daß sie seit mehr als einem Jahr einen Geist kenne,
den sie sich zum Führer und Helfer genommen habe, und daß sie
sich gedacht habe, er könne mir, einer Person, die mit Geistern
besonders gut umzugehen wisse (!), vielleicht etwas Neues sagen. (Wahrscheinlich hatte sie Angst, ihr Geist könnte ihre Gespräche mit der Zeit etwas gar monoton finden, und wollte ihm
eine kleine Abwechslung verschaffen!) Ich versuchte, ihr klarzumachen, daß ich mich noch nie mit Geistern unterhalten hätte,
ließ aber durchblicken, daß ich dennoch gerne wissen möchte,
was sie sich denn jeweils erzählten.
Obwohl ich durch mein Geständnis in ihrer Achtung stark
gesunken war, erzählte sie mir doch, daß bei einer Abendunterhaltung bei Freunden beim Tischerücken ein Geist erschienen sei
und auf die rituelle Frage: «Wer bist du?» geantwortet habe:
«Ich bin der kleine grüne Geist.» Dieser Name war das einzig
Erstaunliche an der ganzen Geschichte, denn «kleiner grüner
Geist» ist eine Bezeichnung, die man in den Verhören und Protokollen von Hexenprozessen recht häufig findet. Aber meine
gute alte Dame sah wirklich nicht aus wie jemand, der sich die
Protokolle De Langres, P. Surins und anderer Exorzisten zur täglichen Lektüre gemacht hat. Doch der menschliche Geist ist eben
ein seltsamer Dschungel, und wer weiß, was sich nicht alles im
Dickicht seines Unterbewußtseins herumtreibt! Was mich aber
bei der alten Dame besonders amüsierte, war der familiäre Ton,
in dem sie mit ihrem «Schutzgeist» verkehrte. Obwohl ihre Ge-.
spräche nichts Sinnliches enthielten, glichen sie doch den Plaudereien zweier Verliebter. Sie erzählte mir, daß sie jeweils schon
am Morgen, sobald sie aufwache, mit einem kleinen Hocker am
Fußende ihres Bettes «Tischleinrücken» spiele und ihrem Geist
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einen guten Tag wünsche. Darauf unterhielten sie sich jeweils
über das Wetter, die Lebensmittelpreise und dergleichen mehr.
Wenn es dann Zeit werde, fahre er mit ihr im Metro ins Büro,
wobei sie selbst natürlich - wie sie mir mit gesenkten Augen
versicherte - nicht spreche, sondern nur hinhöre und auf die
kleinen Stöße, die ihr der Geist gebe, achte... Seit mehr als
einem Jahr sei sie jeden Morgen eine Viertelstunde vor der Zeit
im Büro, denn der «kleine grüne Geist» liebe es, sich in einem
bestimmten runden, einfüßigen Tischchen zu verkörpern. Wenn
er jeweils mit dreimaligem Klopfen zu verstehen gegeben habe,
daß dies nun geschehen sei, fühle sie förmlich seine Nähe. Das
gleiche Manöver spiele sich auch am Nachmittag ab, und ich
konnte mir gut vorstellen, daß sich meine alleinstehende Jungfer von Zeit zu Zeit ängstlich fragte, ob sie wohl auf der Stelle
entlassen würde, wenn der Chef den kleinen grünen Geist einmal bei seinen Luftsprüngen mit dem Tischchen entdeckte.
Als sie sah, daß ich weder fähig noch willens war, etwas zur
Animierung ihrer seltsamen spiritistischen Plaudereien beizutragen, stand sie sichtlich enttäuscht auf und meinte, indem sie sich
ihren Fuchspelzkragen umlegte: «Schade, wirklich schade, Frau
Bouissou, daß ihnen das alles nichts sagt. Ich bin überzeugt, daß
Sie die nötige Bildung besessen hätten . .. Wir hätten sicher noch
manchen schönen Sonntag miteinander verbringen können!»
Das sind nur zwei harmlose Fälle, die ich hier zur Illustrierung meiner Warnung vor dem Spiritismus und der Magie anführen wollte. In den Kapiteln, welche diesen beiden «schwarzen Wissenschaften» vorbehalten sind, wird Platz zur eingehenderen Behandlung schwererer Fälle sein.
>11<

Da ich in diesem Buche einfach aus meinem Leben erzählen
möchte, ordne ich die verschiedenen Ereignisse soweit wie möglich chronologisch. Am Ende der Jahre, von denen ich bis dahin
berichtete, wußte ich von Magie und Spiritismus nur gerade das,
was mir meine Freunde, die mir halfen, meine medialen Anlagen zu entwickeln, erzählt hatten.
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Ich war stets bemüht, nur mein natürliches Erbe zu entfalten,
und geriet nie in die Versuchung, in dieses gefährliche und
dunkle Labyrinth vorzudringen. Auch als ich als Medium recht
bekanntgeworden war und man mich des öftern aufforderte, an
spiritistischen Sitzungen teilzunehmen, lehnte ich jede Einladung in dieser Richtung entschlossen ab. (Da die Praktiken der
schwarzen Magie streng geheimgehalten werden, kennt man
ihre Anhänger meist nicht und wird von ihnen in der Regel nur
dann zur Teilnahme an ihren Zusammenkünften eingeladen,
wenn man sich dafür interessiert zeigt.)
Ich habe diese Dinge hier zur Sprache gebracht, weil man
mit ihnen als Medium unwillkürlich in Berühung kommen
kann. Als ich später das Opfer einiger äußerst unangenehmer
Zwischenfälle wurde, war ich darüber fast so wenig erstaunt wie
über etwas Alltägliches. Man muß eben auf vieles gefaßt sein.
Ich glaube, jedes Medium, das sich ins Reich des Okkulten hineinwagt, nimmt ein gewisses Risiko auf sich und ist am ehesten
mit einem noch ungeübten Schwimmer zu vergleichen, der vom
festen Land abstößt und sich einem neuen Element anvertraut,
dessen Bemeisterung er erst erlernen muß.
Ich stelle mir vor, daß dieses Element für das Medium so etwas wie ein elektrisches Bad ist, in dem sich gute und schlechte
Fluiden gegenseitig anziehen, abstoßen, bekämpfen oder durchdringen. Das Gefühl der Erleichterung und des Glückes, das
einen durchrieselt, wenn man dieses Element zum erstenmal
meistert und nach seinem Willen lenken kann, hat in mir diese
Idee noch verstärkt. Das Medium muß ja auch wie ein Schwimmer im Spiele der Wellen sein Gleichgewicht, ruhig Blut und
eine klare Selbstkontrolle bewahren, ohne die es nie gültige Resultate erreichen wird.
Es versteht sich von selbst, daß Leute, die ihre geistige, sittliche und körperliche Gesundheit an Magie und Spiritismus ver~
schachern, keinen dauerhaften Erfolg haben. Ein Blick in das
Innere dieser bedauernswerten Menschen müßte uns zutiefst
erschüttern.
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7.

UNERWARTETE STÖRUNGEN

Der Winter war angebrochen. Mein neues Leben Hel mir nicht
immer leicht. Zu meinen unnützen Diplomen gesellten sich ein
paar weitere Papiere, die einem noch nirgends vorhandenen Arbeitgeber meine Fähigkeiten im Maschinenschreiben und in der
Stenographie beweisen sollten. Mein Talent hatte die «Editions
de France» nicht zum Florieren gebracht, und meine Zukunft
stand noch dunkel vor mir. Nur die Samstagnachmittage rissen mich aus meiner Bedrückung. Die Experimente zogen
mich nun ganz in ihren Bann. Aber gerade um diese Zeit wären
sie durch ein paar unerwartete Zwischenfälle beinahe unterbrochen worden.
Ich hoffe, schon genügend darauf hingewiesen zu haben, mit
welcher Sorgfalt und Vorsicht unsere Experimente vorgenommen wurden. Sie dienten einzig dem Zweck, die medialen Phänomene näher zu studieren. Geheimnistuerei und Phantasterei
gab es bei uns nicht. Wir arbeiteten in einer ruhigen Atmosphäre.
Die verhältnismäßig einfachen Aufgaben, die wir uns stellten,
erlaubten eine strenge und genaue Kontrolle der im hypnotischen Schlaf erzielten Ergebnisse, so daß es mir, als dem Medium, nie möglich war, mich in ein Phantasiereich zu verirren.
Im Verlauf der Monate, in denen wir diese Studien betrieben,
gewann ich die Gewißheit, daß sich meine sogenannten supranormalen Fähigkeiten stetig entwickelten. Bis dahin war mir
noch kein einziger unliebsamer Zwischenfall zugestoßen.
Doch, ich hatte mich wohl zu früh gefreut. Ohne irgendeinen
ersichtlichen Grund folgte auf einmal Störung auf Störung. Ich
wurde unruhig und begann, mich zu fürchten; nur wenig fehlte,
und wir hätten unsere Untersuchungen aufgeben müssen.
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Bevor ich aber von diesen Ereignissen berichten will, möchte
ich sagen, daß solche unangenehme Vorkommnisse das Los aller
noch nicht geübten Medien sind. Wenn ich bis dahin davor bewahrt worden war, so hatte ich das wohl vor allem der Sorge
meiner Freunde zu verdanken, die sowohl auf mein sensibles
Empfindungsvermögen (der gefährlichsten Klippe für alle medialen Vorgänge) wie auf mein inneres Gleichgewicht achteten.
Die Beschreibungen der Experimente und die Stenogramme der
Resultate wurden am Ende der Untersuchungen stets vorgelesen
und anschließend von uns allen eingehend diskutiert. Nie hatte
ich den Eindruck, bloß Spielzeug von Kräften zu sein, die sich
ohne oder gar gegen meinen Willen manifestierten.
Freilich mußte ich erfahren, daß diese Kräfte nicht nur wirklich existieren, sondern daß man sich auch gegen sie zu wappnen
hat und lernen muß, sich ihrer nötigenfalls zu erwehren.
Der erste dieser Zwischenfälle ereignete sich an einem Nachmittag bei mir zu Hause. Der Tag begann sich zu neigen. Das
Zimmer war in ein leichtes Halbdunkel getaucht. Die Kinder
spielten im Nebenzimmer. Deutlich vernahm ich ihre Stimmen.
Das Radio übertrug Glucks Orpheus. (Das geheimnisvolle Ereignis war so erschreckend, daß mir jede Einzelheit in Erinnerung
geblieben ist.)
Vielleicht von diesem gedämpften Licht oder der Musik beeinflußt, fiel ich, ohne es selber zu merken, in einen Zustand
leichter Hypnose. Während ich die Musik hörte und auf dem
Diwan ausgestreckt zur Decke schaute, sah ich auf einmal, wie
dort oben langsam ein scheußliches Wesen erschien: eine Art
Tintenfisch mit eingerollten Saugrüsseln starrte auf mich herab.
Sein steifer Blick verriet weder Haß noch Grausamkeit, aber
einen unmenschlichen, stumpfen und düsteren Schmerz. Eine
Art Zittern durchlief das Schreckgebilde, und eine eisige Kälte
begann mich langsam zu lähmen. Mit einem verzweifelten Anlauf versuchte ich zu fliehen und sah mich im gleichen Augenblick auf dem Diwan liegen und bei der Türe stehen. Gleichzeitig hatte ich eine Doppelempfindung: Unter meinen Fingern
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spürte ich das Holz der Türe und auf meinen Lenden etwas wie
einen Geißelhieb, als ob mich das Ungeheuer von der Decke aus
mit seinen Fangarmen erreichte. Das riß mich aus meiner hypnotischen Betäubung. Wie ich wieder zu mir kam, stand ich wirklich, vom Kopf bis zu den Füßen zitternd, bei der Türe. An der
Decke war nicht die geringste Spur eines Untiers zu sehen.
Ich wäre geneigt, das ganze für einen kurzen Alp zu halten,
hätte ich mich nicht ganz deutlich an die Musik, die Kinderstimmen (die ich nicht einen Augenblick aus dem Gehör verlor), das Bild meiner liegenden «Doppelgängerin» und die
Angst erinnert, vor der ich noch nach meinem Erwachen zitterte.
Diese Furcht, die, wenn ich so sagen darf, überhaupt nichts mit
einer natürlichen Angst zu tun hatte, überfiel mich später immer wieder bei Drohungen okkulter Natur. Kein irdischer
Schrecken ist mit dem drohenden Hereinbruch aus den andern
Welten vergleichbar. Jedesmal mußte ich an das Bibelwort (Job
4,14 f.) denken: «Da fuhr in mich ein Schrecken und Zittern,
und Angst ließ mein Gebein erbeben. Und über meinen Rücken
lief es kalt: ein Schauder schüttelte meinen Leib.»
Obwohl mich diese Erscheinung heftig erschüttert hatte, hütete ich mich, meinen Freunden davon zu erzählen, denn ich
fürchtete, bei ihnen auf Unglaube und Ironie zu stoßen. Es
brauchte noch zwei andere Vorkommnisse ähnlicher Art, ehe
ich es wagte, ihnen zu beichten, daß meine Einführung in den
Okkultismus auch seine Schattenseiten habe.
Immerhin zog ich aus der Begegnung mit diesem Monstrum
eine Lehre und gab mich nie mehr dem Halbschlaf hin. Denn
dieser Zustand begünstigt die Spaltung der Persönlichkeit und
setzt die Medien der Gefahr aus, mit jenen scheußlichen, dem
Okkultisten bekannten Gestalten zusammenzustoßen, welche die
Verkörperung von Gedanken und Begierden gewisser Menschen
sind, mit denen wir tagtäglich in Berührung kommen, ohne
ihren sittlichen Tiefstand zu kennen.
Der zweite Vorfall dieser Art ereignete sich an einem Abend,
an dem ich am Schreibtisch saß und arbeitete. Obwohl er mir
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weniger hart zusetzte, war er doch äußerst unangenehm. Der
Schreibtisch stand an einem Fenster, so daß ich bei der Arbeit
das Zimmer im Rücken hatte. Gegen zehn Uhr (also noch längst
vor der Geisterstunde!) hörte ich hinter mir leichte, regelmäßige
Schritte. Ich drehte mich um und traute meinen Augen kaum:
Die Geräusche wurden von einem leichten Tischchen verursacht, das sich auf zwei Füße gestellt hatte und regelmäßig von
einem auf den andern wippte. Als ich das kleine Möbel, das Zeit
meines Lebens in meiner Nähe stand, mit dem klaren Bewußtsein, etwas Unerhörtes zu sehen, fassungslos anstarrte, nahm es
urplötzlich einen Anlauf und stürmte auf den Divan zu. Als es
ihm nicht gelang, hinaufzuspringen, trottete es nach ein paar
vergeblichen Versuchen auf eine zugleich kornische und erschreckende Art und Weise durch eine offene Tür in den Gang
hinaus, durchquerte ihn und durchlief beinahe eilend die ganze
Breite eines zweiten Zimmers, um mit einem heftigen Krachen
- ich glaubte, der Tisch sei in Scücken - vor einer andern, geschlossenen Tür stillzustehen.
Um nichts in der Welt hätte ich gewagt, das Tischchen zu
berühren. Rückwärts und ohne das verhexte Möbel eine Sekunde aus den Augen zu verlieren, kehrte ich in mein Büro zuruck. Erst nachdem ich mein Zimmer und das der Kinder mit
den Schlüsseln abgeschlossen und die Riegel vorgeschoben
hatte, kam ich dazu, mir über den bizarren Vorfall meine Gedanken zu machen. - Später, als ich in diese Geheimnisse eingeführt worden war, habe ich erfahren, daß der arme Tisch nur
die Rolle eines Instrumentes spielte und niemand anders als ich
selbst, d. h. meine sich entwickelnden medialen Kräfte und meine
Unwissenheit, die Schuldigen waren.
Einige Jahre später hörte ich von einem ähnlichen, aber noch
erschreckenderen Vorfall. Die Person, die mir diese seltsame Geschichte eines Abends im Kreise ihrer um solche Fragen interessierten Angehörigen erzählte, trägt einen der erlauchtesten
Namen Frankreichs. Einer ihrer Verwandten diente als Modell
für eine der hervorstechenden Figuren in «A la recherche du
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temps perdu» von Marcel Proust und dürfte dadurch weit über
Frankreich hinaus bekanntgeworden sein. Ich erwähne das alles,
um zu beweisen, daß sowohl mein Erzähler wie die übrigen
Zeugen dieses Ereignisses genügend Intelligenz, geistiges Niveau
und Skepsis besaßen, um nicht das Opfer einer Selbsttäuschung
zu werden.
Als man am Abend eines Jagdtages recht zahlreich im großen
Saal eines Hauses, das diesen Leuten gehörte, zusammensaß,
kam man auf Hypnotismus, Magnetismus, Tischleinrücken und
Geister zu sprechen. Wie immer bei diesen Themen gingen die
Meinungen stark auseinander. Die Diskussion war gerade so
recht im Gange - da ertönte von der Galerie her, zu der vom
Saal aus eine Treppe hinauf führte, ein heftiger Lärm. Das Gespräch verstummte urplötzlich, denn starr vor Schrecken sah die
ganze Gesellschaft über den Stufen einen großen, schweren Tisch
erscheinen, der sonst auf der Galerie stand. Auf einmal neigte
sich das Möbel und kam mit fürchterlichem Gepolter die Treppe
heruntergehüpft. Es war, als wollte es sich auf die Leute im Saal
stürzen, die in leicht verständlicher Panik nach allen Seiten auseinanderstoben. - Wie mir mein Gewährsmann sagte, schien
der Tisch von einer eigentlichen Bösartigkeit beseelt zu sein, die
ihn antrieb, die entsetzten Gäste zu verfolgen. Wie immer in
solchen Fällen war nach ein paar Minuten der ganze Spuk vorbei. Der Tisch blieb auf einmal bockstill stehen und mußte anderntags unter erheblichen Schwierigkeiten wieder die Treppe
hinaufgetragen werden, über die er am Abend zuvor so ausgelassen heruntergestiegen war.
Der Leser tut gut daran, schon hier zu beachten, daß sich dieser
Vorfall in einem alten Haus und in Gegenwart von Leuten abspielte, die sich leidenschaftlich mit okkulten Phänomenen beschäftigten. Ich halte es sogar für sicher, daß mehrere der dabei
Anwesenden, ohne daß sie es wußten, sogenannte supranormale
Fähigkeiten besaßen - wie bis zu einem gewissen Grade die
meisten von uns. Ich werde in einem späteren Kapitel darauf
zurückkommen.
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Das Tintenfischgespenst und das tanzende Tischchen sollten
aber noch nicht genügen. Eine dritte peinliche überraschung
wartete meiner. Seit einiger Zeit schlief ich sehr schlecht und
fuhr jede Nacht mehrmals aus dem Schlafe auf. Ich schrieb diese
bekannten Störungen meiner von Tag zu Tag schwerer werdenden Sorgenlast zu. Bald merkte ich aber, daß mein plötzliches
Aufwachen von einem seltsamen Angstgefühl begleitet war,
und mehrmals war mir, als hörte ich um mich herum ein leises
Rauschen oder Sausen. Aber obwohl ich des öftern sofort das
elektrische Licht andrehte, konnte ich absolut nichts Verdächtiges feststellen. Ich sah nach, ob vielleicht eine Maus oder ein
Nachtfalter die Ursache dieses leisen, weichen Geräusches sei.
Vergeblich! Es gab in meinem Zimmer weder ein verdächtiges
Loch, noch einen Schmetterling oder Nachtfalter, der sich in
einem Vorhang verfangen hatte.
Da entdeckte ich eines Morgens an meinem Hals, an den
Schultern, Armen und besonders auf den Adern am Ellbogen
winzige sehr lebhaft rote Flecken, welche die Form eines ganz
kleinen Mundes zeigten. Ich hielt diese schmerzlosen Male für
einen leichten Ausschlag und achtete weiter nicht darauf. Aber
am folgenden Morgen hatte ich wieder neue Flecken, diesmal
genau auf den Venen. Die intensiv roten Zeichen entwickelten
sich nicht wie gewöhnliche Entzündungen oder Ausschläge,
sondern wurden erst schwarz und dann blau, als ob sie von
einem Schlag herrührten.
Ich war etwas beunruhigt, ließ die Sache aber auf sich beruhen. Doch wie ich eines Morgens meine Kinder badete, deren
Zimmer neben dem meinen lag und durch eine stets offene Tür
damit verbunden war, bemerkte ich an ihrem Hals und auf der
inneren Seite ihrer Ellbogen die gleichen Flecken. Der übrige
Körper, der durch die Leintücher und die Decken der kleinen
Bettchen geschützt war, zeigte nicht die geringste Spur dieses
unerklärlichen Ausschlages. Nun trieb mich meine Unruhe zum
Arzt. Ich ging zu Dr. E. und zeigte ihm die seltsamen Flecken.
Er schüttelte ernsthaft den Kopf und unterzog mich einem lan-
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gen Verhör. Als ich ihm sagte, daß auch meine Kinder die gleichen Male hätten, hörte ich ihn vor sich hinbrummen: «In diesem Falle kommt also Autosuggestion nicht in Frage.» So unglaublich es mir erst selber schien - von meiner noch zu wenig
beherrschten medialen Ausstrahlung angezogen, hatten sich böse
Kräfte gleich Blutsaugern über mich hergemacht! Ich brauche
hier wohl nicht daran zu erinnern, welche wichtige Rolle das
Blut vor allem in der sogenannten schwarzen Magie spielt. Als
sich nun Dr. E. in einem freundschaftlich besorgten, aber zugleich eindringlichen Ton nach meiner Gesundheit, meinem seelischen Gleichgewicht usw. erkundigte, ging ich endlich aus mir
heraus und erzählte ihm auch die Geschichte mit dem Tischchen und die Erscheinung des abscheulichen Untiers.
Nachdem er mir aufmerksam zugehört und sich über meine
Besorgnis nicht im geringsten lustig gemacht hatte, sagte er mir,
was ich zutiefst befürchtet hatte: die Sitzungen und Untersuchungen mit dem hypnotischen Schlaf müßten sofort unterbrochen werden. Niedergeschlagen bat ich ihn inständig, diesen
kleinen Zwischenfällen - wie ich die drei ernsten Vorkommnisse jetzt, in der schützenden Nähe meiner Freunde, nannte doch kein Gewicht beizulegen. Aber Dr. E. blieb unbeugsam
und sagte nur: «Das ist nicht so schlimm; wir werden nun zu
dritt andere interessante Versuche anstellen. Ich weiß zwar noch
selber nicht genau, was Ihre kleinen Zwischenfälle bedeuten.
Aber die Vermutung, daß unsere Experimente Ihr inneres Gleichgewicht stören, ist Grund genug, sofort damit aufzuhören.»
Dr. E. hatte sich kurz zuvor den Vortrag einer Okkultistin
angehört und sie eingeladen, an jenem Abend unsern Hellseherexperimenten beizuwohnen. Diese intelligente, ausgeglichene
Frau hatte sich erst längere Zeit im Handel und in der Industrie
betätigt. Doch mehr und mehr war ihr ihr Hobby, der Okkultismus, zur Hauptbeschäftigung geworden. In eingehendem Studium hatte sie sich mit verschiedenen Zweigen dieses großen
Gebietes auseinandergesetzt. Ich durfte später öfters mit ihr zusammenarbeiten. Wll" trafen uns meist in dem von uns gegrün70

deten «Cercle Hemera», in dem viele bekannte Okkultisten,
Ärzte und Medien verkehrten und der während mehrerer Jahre
in Paris recht bekannt war. Als ich mich dann tiefer mit dem
Okkultismus zu befassen begann, wurde mir Frau D. zu einer
hervorragenden Führerin.
An jenem Abend nun konnte Dr. E. schließlich nicht mehr
anders, als meinen Bitten nachgeben und mich noch einmal in
den Schlaf hypnotisieren. Bevor er es tat, sagte er uns, daß diese
Sitzung nur ganz kurz sein werde.
Als ich wieder erwachte, saß Frau D. neben mir auf dem
Diwan. Sie beobachtete mich während einiger Zeit und sagte
dann: «Sie haben hier ein ganz vortreffliches Medium, Herr
Doktor. Aber sagen Sie mir bitte, warum lassen Sie es in der
Hypnose arbeiten? Sie haben, vielleicht ohne es zu wollen, ein
passives Medium in ein aktives verwandelt. Ich glaube, mich
nicht zu täuschen, wenn ich sage, daß dieses Medium viel gewänne, wenn es sich selber leiten würde. Lassen Sie mich bitte
einmal die Probe aufs Exempel machen.»
Indem sie mich noch immer anblickte, sagte sie mir mit ruhiger Stimme: «Frau Bouissou, Sie kennen mich nicht. Ich leide
an leichten organischen Störungen, die äußerlich nicht wahrnehmbar sind. Sagen Sie mir bitte so klar wie möglich: wodurch
wird dieses Übel verursacht? Das medizinische Hellsehen ist
verhältnismäßig einfach; ich bin überzeugt, daß Sie mit Leichtigkeit schwierigere Aufgaben bewältigen könnten. Aber beginnen
wir einmal damit.»
Ich war ganz verblüfft und starrte diese große, in Schwarz
gekleidete Frau, die ruhig vor mir saß, an, als verlangte sie von
mir, die Gegenstände, die um uns herum lagen, in pures Gold
zu verwandeln.
Ich versuchte ihr klarzumachen, daß sie mich ganz und gar
überschätze. Als alle Einwände nichts fruchteten, sagte ich mir
schließlich: «Meinetwegen, wenn ich lauter Dummheiten plaudere, bin ich ja nicht schuld. Ich habe Sie ja gewarnt.»
Ich schaute ihr konzentriert ins Gesicht. Und was geschah?
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Ich werde es selbst nie richtig verstehen: Vor meinen Augen
erschien so etwas wie ein Schema, das mit leuchtenden, intensiv
grünen Strichen auf dunklem Grund gezeichnet war und ein
Skelett oder, noch besser gesagt, einen Menschen ohne Haut,
darstellte und mich an die anatomischen Tafeln in Schulbüchern
erinnerte. Ein leichtes, regelmäßiges Zucken durchlief dieses
leuchtende Netz. Während ich es näher betrachtete, verbreiterten sich ein paar der Striche, bis sie etwa den Durchmesser
meines kleinen Fingers erreichten. Es waren die kranken Stellen,
die in dieser Weise meine Aufmerksamkeit auf sich zogen.
Gleichzeitig überkam mich ein eigenartiges Wissen, und ich
legte meiner Klientin zu meinem eigenen Erstaunen dar, daß
ihre an einer krankhaften Erweiterung leidende Leber Ruhe
brauche, ihr Gallengang zu Verschleimungen und Verstopfungen
neige und ein latenter Blutandrang im linken Bein zu kleinen
Verformungen der Venen geführt habe. Mit dieser Diagnose
schloß ich meine erste im Wachzustand gehaltene Hellsehsitzung, um mich nun selber zu fragen, welchen Unsinn ich wohl
verkauft hatte. Aber meine Diagnose stimmte ganz genau, und
so begann ich, von jenem Abend an mit dieser einfachen Methode zu arbeiten.
Ich möchte hier noch besonders betonen, daß ich von der
Anatomie nicht mehr verstehe als jeder gewöhnliche Abiturient,
den dieses Gebiet einigermaßen interessiert. Nur wenige medizinischen Fachausdrücke sind mir geläufig. Wenn ich mich bei
meinen Sitzungen bemühte, möglichst klare Beschreibungen zu
geben, konnte ich dies stets nur mit Hilfe der allergebräuchlichsten Termini tun.
Je mehr ich mich in dieser Art Hellsehen übte, desto präziser
wurden meine Diagnosen. Mit der Zeit erreichte ich einen wirklich erstaunlichen Grad von Genauigkeit. Dabei blieb die Art
und Weise meines Vorgehens stets die gleiche: Ich sah das Knochengerüst und die verschiedenen Organe und Nerven mit
grünen, leuchtenden Strichen auf einen schwarzen Hintergrund
gezeichnet und konnte jedesmal ein regelmäßiges Zittern, das
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den Körper durchlief, eine beträchtliche Anschwellung der
kranken Organe und eine plötzliche, seltsame Gewißheit wahrnehmen, die mir eine Erklärung meines Gesichts erlaubte. Es
war mir ein leichtes, Krankheiten, Narben, Operationen, Mißbildungen und Verkrümmungen festzustellen. So verborgen die
organischen übel auch sein mochten, ihre Ursachen entgingen
mir selten. Ich möchte der Genauigkeit halber aber hinzufügen,
daß ich die durch eine Operation (zum Beispiel des Blinddarmes)
ganz und ohne Nachteile entfernten Organe nicht mehr sehen
konnte. Pneumothoraxe, Resektionen (operative Entfernungen
eines Darmteils) und die Heilstellen oder Vernarbungen von
Knochenbrüchen entgingen mir dagegen nicht. Wenn sich der
Wortlaut meiner Diagnosen auch oft recht phantastisch anhörte,
so wurde deren Richtigkeit doch immer wieder von Ärzten, die
sich für diese Fälle interessierten, überprüft und anerkannt. Sie
baten mich, mit Patienten, die ihnen bekannt, mir aber völlig
fremd waren, solche Versuche anzustellen, und die Ergebnisse
fielen meist zu ihrer vollen Zufriedenheit aus.
Sehr schnell wurde die persönliche Gegenwart des Kranken
für mich überflüssig. Ich konnte mit der gleichen Genauigkeit
arbeiten, wenn ich auf eine Photographie des Kranken blickte
oder auch nur ein Blatt Papier, ein Taschentuch oder ein Band,
das er als Letzter berührt hatte, in meine linke Hand nahm.
Da mir bei diesem Vorgehen der Patient unbekannt bleiben
und das Berufsgeheimni~ gewahrt werden konnte, bedienten sich
in der Folge verschiedene Ärzte meiner Fähigkeiten. Einer von
ihnen, General c., ein Freund meines Vaters, der damals Chirurg
im Val-de-Grace war, sagte mir nach einer solchen Sitzung begeistert: «Nicht wahr, Frau Bouissou, wenn Sie vor mir sterben
sollten, vermachen Sie mir Ihr Gehirn. Es nähme mich wirklich
wunder zu sehen, wie es zusammengesetzt ist.» Obwohl ich der
Idee einer solchen Untersuchung meine lebhafte Sympathie
entgegenbringe, habe ich ihm diesen Wunsch bis zur Stunde
noch nicht erfüllt.
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8.

IN DER VORSCHULE

Die dreißiger Jahre waren von einer schweren Wirtschaftskrise
überschattet. Wo ein paar Menschen zusammenkamen, sprachen
sie von Konkurs und Bankrott, von Streik und Lohnverminderung. Unter solchen Verhältnissen mußte ich eine neue Stelle
suchen! Nun, ein Arbeitsplatz hätte sich wohl noch finden lassen. Aber der Lohn einer Anfängerin reichte unmöglich aus,
um drei Personen zu ernähren und zu kleiden. Eine Putzfrau
oder Wäscherin, die mir unter der Woche die dringendsten Arbeiten hätte abnehmen können, kam gar nicht in Frage. Noch
bitterer aber war, daß mir ein solches Salär nicht die geringste
Möglichkeit bot, meine zwei Kinder in ein gutgeführtes Internat
zu bringen. So begann auch bei mir wie bei ungezählten andern
Familien der langsame Auszug der Schmuckgegenstände, des
Silberzeugs und der Nippsachen. Liebe Andenken, die mich mit
meiner Jugend, den Eltern und Ahnen verbanden, mußten damals an den Trödler verraten werden.
Doch nicht genug damit, sollte ich in diesen dunkelsten Stunden auch noch meine besten Freunde verlieren. Dr. E. verließ
mit seiner Familie Paris und siedelte in den Süden über. Dieser
Verlust fiel mir besonders schwer. Ich hatte mich in der geistigen,
offenen Atmosphäre dieses Ehepaares ganz geborgen gefühlt.
Bei unserem Abschied sagte mir Dr. E.lächelnd, er gebe mir nun
meine Freiheit zurück. Gleichzeitig bat er mich um die Erlaubnis, mit mir noch ein letztes Experiment anzustellen. Ich hatte
ein zu großes und zu oft gerechtfertigtes Vertrauen in ihn, als
daß ich ihm diese letzte Bitte hätte abschlagen können.
Ungefähr einen Monat nach seiner Abreise fragte mich
Frau D., ob sie nicht einen Abend zusammen mit einer Freundin
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bei mir verbringen dürfe. Da mir Frau D. bei meinen fortdauernden medialen Versuchen so etwas wie eine Führerin geworden
war, ging ich nicht ungern auf ihren Vorschlag ein.
So trafen wir uns am abgemachten Abend in meiner Wohnung zu einer anregenden Plauderei. Nachdem Frau D. wie von
ungefähr nach der Zeit gefragt hatte, meinte sie, ich sollte mich
auf dem Diwan ausruhen. Etwas erstaunt lehnte ich diesen anscheinend gutgemeinten Rat ab. Aber als sie ihren Vorschlag in
ihrer liebenswürdigen Art wiederholte und mich darauf aufmerksam machte, daß ich sehr müde aussähe, was auch stimmte,
gab ich schließlich nach und machte es mir auf dem Diwan bequem. Wir plauderten weiter über dies und jenes. Auf einmal
gab es so etwas wie einen Knacks - und ich wußte nichts mehr
von mir. Als ich wieder aufwachte und erstaunt fragte, was geschehen sei, begannen die beiden Damen von Herzen zu lachen.
Frau D. erklärte, daß mich mein ehemaliger Hypnotiseur aus
einer Distanz von 800 Kilometern hypnotisiert und zu sich
gerufen habe. Wie man mir sagte, hatte ich im Schlaf das Zimmer, in dem sich Dr. E. mit seiner Frau befand, sowie einige ihrer
einfachen Handlungen (Ergreifen, Öffnen und Zurückstellen
eines Buches ... ), die zuvor zwischen Frau D. und dem Doktor
vereinbart worden waren, eingehend und fehlerlos beschrieben.
Dr. E. hatte nämlich meine neue Führerin gebeten, sich an diesem
Abend zur abgemachten Stunde bei mir aufzuhalten und meinen
hypnotischen Schlaf und dessen Ergebnisse zu überwachen und
zu kontrollieren. Unsere Freundin, die von dieser Überraschung
ebensowenig wußte wie ich, diente dabei als Zeugin.
Der Versuch bewies uns, daß das Medium auch dann, wenn
es nichts davon weiß und sich durch trennende Distanzen geschützt glaubt, seinem Magnetiseur auf Gnade und Ungnade
ausgeliefert ist. Die Wahl des Magnetiseurs ist also alles andere
als eine Kleinigkeit, und ich glaube, daß dieser Versuch nochmals eindrücklich beweist, daß Hypnose und Magnetismus keine
U nterhaltungs- oder Gesellschaftsspiele sind.
An einem der folgenden Tage erhielt ich von Dr. E. und
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seiner Frau einen netten Brief, in dem sie ihrer Genugtuung über
dieses geglückte Experiment Ausdruck gaben und mir zugleich
versicherten, daß ich nun endgültig frei sei. Ich brauche ja wohl
kaum zu sagen, daß Dr. E. sein Wort hielt. Er hat meinen Willen
bei all unseren gemeinsamen Experimenten stets respektiert und
nach diesem letzten Versuch nie mehr von der hypnotischen
Macht, die er über mich besaß, Gebrauch gemacht.
Indessen arbeitete ich nun, wie gesagt, unter der Leitung von
Frau D., die es ebenfalls vorzüglich verstand, junge Medien zu
schulen und zu führen. Sie wählte mir die sogenannten Leitgegenstände, mittels derer ich dann meine Aussagen über die
Person machen konnte, von denen sie zuletzt berührt worden
waren. Meine Lieblingsgegenstände waren vorerst Photos, Briefe
und selbst einfaches, unbeschriebenes Papier. Später konnte ich
auch leicht mit etwas Erde, Steinen, Schmuck oder Goldstücken
arbeiten. Dabei brauchte ich den Leitgegenstand jeweils nur fest
in meine linke Hand zu nehmen. Einzig bei den Photographien
waren mir auch die Augen vonnöten. Andere Leitgegenstände,
wie Handschuhe, Bekleidungsstücke, Taschentücher und Metallsachen (Schlüssel, Taschenfeuerzeug usw), sagten mir im Gegensatz zu anderen Medien weniger zu.
Am Anfang hatte ich bei diesen Versuchen verschiedene
Schwierigkeiten zu überwinden. So zogen die Bilder zwar deutlich sichtbar, aber auf den Kopf gestellt vor meinen Augen vorbei. Wieso, konnte mir bis heute niemand sagen. Immerhin sah
ich bereits nach dem zehnten oder elften Experiment normal
und brauchte die Bilder nicht mehr erst auf die Füße zu stellen.
Eine andere Schwierigkeit bestand darin, daß meine Bilder
immer noch mehr oder weniger symbolisch waren. Wenn sich
mein Gesicht zum Beispiel auf eine kranke Person bezog, so sah
ich noch nicht, wie später, einen Mann oder eine Frau in einem
ganz konkreten Bett und einem bestimmten Zimmer, dessen
Möbel und Tapeten ich beschreiben konnte, sondern hatte nur
eine Pflanze, meist eine Blume, vor mir, die vielleicht welk oder
gar schon abgestorben war. Da ich mich damals in der Bedeu-
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tung der Symbole noch nicht auskannte, mußte ich mich darauf
beschränken, das Symbol als solches zu beschreiben, damit es
von Frau D. ausgedeutet werden konnte. Es versteht sich von
selbst, daß dieses Vorgehen oft zu großen Fehldeutungen führte
und für mich nicht besonders antegend war. Da ich aber meine
Hellsehergabe um jeden Preis vervollkommnen wollte, hielt ich
durch und begann, die Bedeutung der einzelnen Symbole zu
studieren.
Die Symbole sind die Sprache, oder besser gesagt, die Wörter
des Unbewußten. Der symbolische Wortschatz ist allen Menschen gemeinsam. Einen Unterschied zeigt sich nur darin, daß
jeder Mensch sich jener Bilder bedient, die ihm am besten entsprechen und am meisten zusagen. Die großen Symbole wie
Wasser, Feuer, Sterne und verschiedene Pflanzen (vor allem das
Korn, der Weinstook, die Rose) und Tiere (der Löwe, das
Pferd, die Schlange, der Adler) finden sich mit der gleichen
Bedeutung auch in den alten Wappen. Auch bei den Medien
gibt es Unterschiede; die einen sehen zum Beispiel mit Vorliebe Pflanzen, die andern Tierbilder usw. Das Medium muß
daher neben den allgemeinen Sinnbildern noch jene genauer
studieren, die bei ihm besonders häufig vorkommen.
Auch später verschwanden die Symbole nie ganz aus meinen
Gesichten. Zwar sah ich mit der Zeit die Personen oder Gegenstände, um die es bei meiner jeweiligen Arbeit ging, so klar und
detailliert wie auf scharfen Photographien. Diese Hauptbilder
waren aber stets von Symbolen begleitet, die für das Gesamtverständnis des Bildes von großer Wichtigkeit waren und sorgsam ausgelegt werden wollten. So konnte ich zum Beispiel die
Jahreszeiten aus 'solchen Beigaben ablesen. Ging dem Hauptbild ein grünes Rasenstück mit blühenden Rosen voraus, so
wußte ich, daß das Ereignis, das ich zu erforschen hatte, in den
Frühling fiel. Ein paar Platanen, von denen gelbe Blätter zu
Boden schaukelten, verrieten mir den Herbst, ein gefrorener
See oder ein Kornfeld den Winter oder Sommer. Die Symbole
blieben immer gleich, auch wenn sie äußerlich keine nähere Be77

ziehung zum Hauptbild hatten. Oft schienen die Beigaben mit
dem eigentlichen Inhalt des Gesichts sogar in Widerspruch Zu
stehen. Bei mir waren es fast immer Blumensymbole. So sah
ich etwa neben einem Mann oder einer Frau eine blühende,
verwelkende oder schon verdorrte Blume und konnte daraus
auf den Gesundheitszustand der betreffenden Person schließen.
Eine welke Blüte neben einem kräftigen, fröhlichen Menschen
verriet eine bevorstehende Krankheit. Sah ich aber in einem
Gesicht, das sich auf einen Kranken oder sonst irgendwie unglücklichen Menschen bezog, eine frischblühende, offene Blume,
so wußte ich, daß die Gesundheit oder das Glück wieder zurückkehren würden. Ob es sich nun um eine Geschäftsangelegenheit,
eine Reise oder eine Hochzeit handelte: immer wieder erschienen die gleichen Symbole mit der gleichen Bedeutung.
Am klarsten sah ich meine Bilder, wenn ich mich vor eine
ganz ebene Fläche stellte. Am Anfang begnügte ich mich mit
einer Mauer oder einer Türfüllung. Bald aber merkte ich, daß
ein möglichst dunkler Hintergrund die Bilder noch deutlicher
machte. Ich ließ mir daher ein quadratisches schwarzes, weiches
Papier von ungefähr vierzig Zentimetern Seitenlänge unter
einem Glas einrahmen. Auf diesem Spiegel, den ich auf meinen
Schreibtisch vor mich hinlegte, folgten sich die Bilder meiner
Gesichte wie in einem Film auf der Leinwand. Ein Unterschied
zum Kino bestand nur darin, daß meine Aufnahmen erst in der
untern linken Ecke des schwarzen Schirmes erschienen, dann
langsam gegen die Mitte hin rückten und nach einer Weile oben
in der rechten Ecke verschwanden, als würden sie von einer unsichtbaren Spule abgerollt. Während sie in der Mitte des Schirmes stillstanden, zeigten sich manchmal ergänzende Einzelheiten.
Meine Bilder waren stets sehr farbig und in natürlicher Größe,
also viel größer als mein kleiner Bildschirm. Ich sah sie zudem
nicht etwa flach auf das schwarze Papier gezeichnet, sondern
plastisch, wie ein Relief auf der Außenseite eines Zylinders. Ich
vermute, daß die seltsame Wirkung durch die Spiegelung des
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Glases und die weiche Schwärze des Papiers hervorgerufen
wurde. Der ganze Ablauf der Bilder ließ sich daher mit einem
dreidimensionalen Farbenfilm vergleichen. Aber nicht genug
damit, vermittelte mir während dieser Vorstellungen, die nur ich
sehen konnte, ein rätselhafter innerer Sinn mit untrüglicher Gewißheit auch das Sinnverständnis der Gesichte und ließ mich
die Erklärungen an meine Zuhörer weitergeben. So konnte ich
ihnen Einblick in den Gesundheitszustand und die seelische Verfassung der in Frage stehenden Personen geben und sie auf kommende Krankheiten und Unglücksfälle aufmerksam machen.
Am Anfang dieser Versuche wußte ich nicht, ob sich die Bilder auf die Gegenwart, die Zukunft oder die Vergangenheit bezogen. Ich mußte daher meine Zuhörer bitten, das, was ich ihnen
beschrieb, selber chronologisch zu ordnen. Später sah ich dann
auf der linken Seite des Bildschirmes einen mit Kerben versehenen Stab und merkte - wie, das weiß ich selber nicht - , daß
die Mitte dieser Skala die Gegenwart, das untere Drittel die Vergangenheit und das obere die Zukunft angaben. Ich mußte nur
meine Augen diese Leiter emporgleiten lassen - und ein undefinierbarer innerer Antrieb ließ mich von selbst bei der richtigen Kerbe anhalten. Dies ermöglichte es mir mit der Zeit, die
Ereignisse (vor allem solche aus der Vergangenheit) recht genau
zu datieren. Bei der Zukunft war das schon bedeutend schwieriger, und ich mußte auch noch die Symbole für die Jahreszeiten
zu Hilfe nehmen, was mir erlaubte, wenigstens innerhalb des
laufenden Jahres ins klare zu kommen. Daten, die darüber hinausgingen, blieben meist unbestimmt.
Je mehr ich mich mit dieser Methode auseinandersetzte, desto
präziser wurden meine Diagnosen. Ich sage Diagnosen, obwohl
es sich eigentlich nicht um eine ärztliche Arbeit handelte. Der
Ausdruck läßt sich aber insofern rechtfertigen, als meine Ge~
sichte die Leute, die mich konsultierten, auf Schwächen und Erkrankungen ihrer Organe aufmerksam machten und ihnen erlaubten, rechtzeitig einen Arzt aufzusuchen. Neben diesen physischen stellte ich auch sehr genaue psychische Diagnosen. Da-
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bei kamen mir später psychoanalytische Kurse, die ich da und
dort besuchte, sehr zustatten. In den folgenden J ahren wurde
ich nicht selten von Eltern aufgesucht, die sich mit ihren Kindern nicht mehr zu helfen wußten. Auf diese Weise wurde ich
für viele Kinder und Heranwachsende, die mich überhaupt nie
sahen, so etwas wie eine Fernerzieherin.
Wenn ich im folgenden noch kurz die wichtigsten Merkmale
eines Mediums und seiner Arbeit anzugeben versuche, so beziehe
ich mich dabei immer auf meine Fähigkeiten und meine Methode, d. h. auf das eigentliche Hellsehen. Diese Gabe umfaßt
einmal die Möglichkeit, in das Unbewußte anderer Menschen
einzudringen, es auszudeuten und dadurch die ihnen selbst unbekannten Motive und Triebfedern ihres Tuns und Lassens aufzudecken. Das Medium hat zudem einen Freipaß für alle Grenzen der Zeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft liegen
vor seinen Augen gleichsam wie eine Landkarte ausgebreitet.
Es kann sich ungehemmt in allen drei Zeitbereichen bewegen.
Die wichtigste Eigenschaft eines Hellsehers ist aber meines Erachtens die gänzliche Befreiung all seiner geistigen Fähigkeiten
und seiner Sinne, die jetzt ihre volle Kraft entfalten können. Im
übrigen ist das Medium während seiner Arbeit den gleichen
Neigungen, Sympathien und Antipathien unterworfen wie im
gewöhnlichen Zustand. Diese Annahme erklärt es, wieso ich
trotz meiner sehr entwickelten Fähigkeiten im Gegensatz zu
vielen andern Hellsehern und Hellseherinnen nie Zahlen angeben, Finanzprognosen stellen und Lotterieerfolge voraussehen
konnte, denn für diese Dinge hatte ich auch in meinem gewöhnlichen Zustand nichts übrig. Viele Medien können nur in
der Hypnose arbeiten, andere wiederum müssen sich erst durch
ihre eigenen Worte berauschen. So weiß ich von einem vorzüglichen Medium, welches oft am «Institut Metapsychique international» arbeitete, daß es vor jeder Sitzung erst eine Viertelstunde
lang von völlig zusammenhanglosen Dingen plaudern mußte. Ich
selber kam nie ins klare, wie mein hellsichtiger Zustand jeweils
ausgelöst wurde. Er war «auf einmal» da. Auch meine Zu-
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schauer konnten den übergang vom normalen in den hellsichtigen Zustand nie feststellen. Ich selber merkte jeweils nur, daß
ich plötzlich gegenüber Lärm, Kälte und Berührung auffallend
empfindlich wurde. Die leiseste körperliche Berührung unterbrach die Hellsicht augenblicklich. Meine Gabe beschränkte
sich ausschließlich auf das Gesicht; auch wenn ich Namen von
Personen und Örtlichkeiten angeben und mit größter Genauigkeit beschreiben konnte, fußte dies ohne Ausnahme auf optischen und nie auf akustischen Wahrnehmungen (Hören von
Stimmen und dergleichen). Es war für mich ein großes Glück,
auf meinem nicht ungefährlichen Entwicklungsweg von zwei
so hervorragenden und einwandfreien Kennern wie Dr. E. und
Frau D. geleitet zu werden. Wie vorsichtig Dr. E. war, habe ich
bereits erzählt. Aber auch Frau D. verlangte von mir stets größte
Ruhe und Selbstbeherrschung, denn nach ihrer etwas zugespitzten Formulierung mußte ein gutes Medium fähig sein, selbst
während eines Kopfstandes mitten auf der Place de la Concorde
ein Gesicht zu haben! Obwohl ich nie beabsichtigte, öffentlich
kopfzustehen, bemühte ich mich, im Verlauf der folgenden
Monate unablässig und über alle Hindernisse hinweg ein wirklich gutes Medium zu werden.

6
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9.

SELTSAME ERSCHEINUNGEN

Im siebenten Kapitel dieses Buches erzählte ich von meinen Begegnungen mit dem Tintenfischgespenst und dem tanzenden
Tischchen und berichtete auch von den seltsamen Blutegelspuren, die ich an mir und an meinen Kindern feststellen mußte.
Der Leser wird sich wohl gefragt haben: «Wie sind solche Dinge
möglich?» Ich möchte daher im folgenden versuchen, für diese
und ähnliche Vorkommnisse, die bei Medien nicht selten sind,
eine Erklärung zu geben.
Bei seelisch und körperlich gesunden Medien ist es meistens
so, daß derartige unliebsame Nebenerscheinungen durch beständige Vervollkommnung und unnachgiebige überwachung gänzlich zum Verschwinden gebracht werden. Ein paar unberechenbare, seltsame Begegnungen wird aber, wie gesagt, beinahe jedes
Medium, besonders in den Anfängen, haben.
Leute, die sich eingehend mit diesen okkulten Fähigkeiten
und ihren verschiedenen Erscheinungsformen auseinandergesetzt haben, betrachten sie heute in der Regel als zwar außerordentliche, aber keineswegs übernatürliche Gaben und Vorkommnisse. Sie machen uns darauf aufmerksam, daß alles leben, d. h. jede körperliche, geistige und seelische Aktivität, in
einem beständigen Rhythmus Kräfte ausströmt und anzieht.
Diese Kräfte oder dieser «Strom» lassen sich am leichtesten mit
der Elektrizität vergleichen.
Aber nicht nur der Mensch und jedes Lebewesen, d. h. Tiere
und Pflanzen, sondern auch alles, was vom Menschen geschaffen wird, ist mit einer solchen Kraft, einem solchen Strom oder,
wie man gerne sagt, einem solchen Fluidum versehen. Es scheint,
daß der schöpferisch arbeitende Mensch einen Teil seines eigenen
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Fluidums auf das, was er erschafft und gestaltet, übergehen läßt.
Diese Annahme würde auch die Geschichte gewisser als wohltätig oder übelwollend bekannter Bilder und Statuen erklären.
Während wir uns in diesem fließenden Kräftestrom baden,
empfangen und verströmen wir fortwährend die nötigen Kräfte,
ohne die wir zu nichts fähig wären.
Dadurch ist es möglich, daß gewisse Menschen oder auch allgemeiner: daß gewisse Wesen, die es verstehen, solche Kräfte
aufzuspeichern und zu lenken, die Materie «beseelen» und zum
Beispiel schwere Möbel, ohne sie zu berühren, in Bewegung setzen können. Das bekannteste Beispiel für solche Vorkommnisse
und Experimente ist das Tischerücken, bei dem ein größerer oder
kleinerer Tisch mittels dieser Kräfte von einem Bein auf das
andere wippt oder sprungweise seinen Standort wechselt.
Die Erscheinungsformen des Fluidums sind im allgemeinen
harmloser Natur. Ich kenne nur ganz wenige Fälle, bei denen
die Personen, die sie verursachten, zu Schaden kamen. Aber auch
die unbewußten Ausstrahler dieser Kräfte kommen meistens,
wie alle zufällig daran Beteiligten, mit dem Schrecken davon.
Nach dem oben Gesagten ist es leicht verständlich, daß sich
dort, wo eine ganze Gruppe von Menschen in Erwartung eines
übernatürlichen Ereignisses zusammensitzen und durch eine
lange Sitzung mehr und mehr in Erregung geraten, schließlich
Kräfte befreien, die genügen, einen Tisch in Bewegung zu setzen. Daß bei diesen entnervenden Sitzungen die gewünschte Bewegung des Tisches manchmal auch durch Eigenbewegungen
der Teilnehmer, die sich ihrer allgemeinen Erregung gar nicht
bewußt sind, verursacht wird, sei nur nebenbei erwähnt.
Bei all diesen Erscheinungen ist es gar nicht gesagt, daß das
eigentliche Medium von seinen Kräften überhaupt etwas weiß.
Wie wir später noch sehen werden, ist dieser unbewußte Überschuß an Fluidum oft mit gewissen physischen und psychischen
Entwicklungsstufen verbunden. In diese Kategorie von Spukerscheinungen gehören auch die bekannten «verhexten» Häuser,
in denen die Bewohner mit Entsetzen oder Erstaunen die un-
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glaublichsten Dinge erleben: Möbel wandern von einem Zimmer ins andere; Geschirr fliegt durch die Küche und geht in
Scherben, Türen öffnen und schließen sich von selbst; Steine
werden von «unsichtbaren Händen» von außen her ins Haus
geworfen; und aus den Wänden und Dielen ist lautes Klopfen
vernehmbar.
In den mittelalterlichen Hexenprozessen finden sich oft anschauliche Schilderungen solcher anscheinend unerklärlicher
Vorkommnisse. Männer und Frauen, die, ohne es selber zu wissen, derartige Kräfte ausstrahlten, wurden oft sehr schwer, vielfach sogar mit dem Tode bestraft. Wahres Entsetzen konnteund kann heute noch - die Menschen vor diesen Ausbrüchen des
Unerklärlichen und Dämonischen erfassen. Wer sich vom Unheil, das durch solche Mißverständnisse hervorgerufen werden
konnte, ein anschauliches Bild machen will, lese zum Beispiel die
von Pater Surin verfaßten Akten des Prozesses von Loudon aus
dem Jahre 1634.
Vorkommnisse gleicher Art führten noch in neuester Zeit
zu polizeilichen Untersuchungen und eigentlichen Prozessen.
Es dauerte lange, bis Juristen und Mediziner bei der Untersuchung solcher Phänomene der Tatsache gebührende Beachtung
schenkten, daß in all diesen «verhexten» Häusern immer auch
halbwüchsige Mädchen oder Knaben wohnen. Diese wichtige
Feststellung führte dann zu einer ersten plausiblen Erklärung.
Die Wachstumserscheinungen in der Pubertät, das heißt die
damit verbundene Kräfteverlagerung und gesteigerte Arbeit des
endokrinen Systems (innere Drüsen), vermögen nämlich besonders dort, wo auch die Nerven größeren Spannungen ausgesetzt
sind, bisweilen solche Spukphänomene hervorzurufen. Entfernt
man die Jugendlichen aus diesen Häusern, ist der ganze Geisterzauber vorbei!
Die französische Wochenzeitschrift «Samedi Soir» berichtete
in ihrer Nummer vom 24. Dezember 1952 von einem derartigen
Fall. Der betreffende Artikel trug die Überschrift: «Ein Polizeihauptmann setzt Geister in Bewegung.» Das Neue an dieser Ge-
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schichte war, daß der Polizeioffizier, der von den ratlosen Besitzern des verhexten Hauses zu Hilfe gerufen worden war, die
Ursache solcher Erscheinungen kannte und daher die jugendlichen Bewohner des betreffenden Gebäudes für vorübergehend
in ein anderes Haus verbrachte. Mit diesem Umzug war dann
der ganze Spuk zu Ende. - Vielleicht erleben wir es noch, daß
unsere Behörden eines Tages von den zukünftigen Polizeisoldaten die Teilnahme an einem Kurs über Okkultismus verlangen,
damit die Hüter der Ordnung imstande sind, uns vor «bösen
Geistern» zu beschützen. Eine solche Schutzmaßnahme wäre
freilich gerade bei den schlimmsten Fällen wirkungslos, denn
dort, wo das menschliche Fluidum absichtlich zu üblen Zwecken
ausgestrahlt wird, wissen sich die Urheber von Verbrechen meist
nur zu gut zu tarnen.
Auffallend ist, daß die genannten «Geistererscheinungen»
auf dem Land und in kleinen Städten viel häufiger auftreten
als etwa in einer Weltstadt wie Paris. Vielleicht rührt das daher,
daß das fieberhafte Leben der Großstadt mit seinem fortwährenden Verschleiß an menschlichen Nervenkräften die Aufstauung
und plötzliche Entladung unseres Fluidums verhindert. Umgekehrt ist es auch sehr gut möglich, daß die menschlichen
Kräfte, die sich während Jahrhunderten auf geheimnisvolle
Weise in den alten, meist ländlichen Wohnhäusern aufspeicherten, die günstige Voraussetzung für Spukerscheinungen und Poltergeister bilden. Auf jeden Fall treten solche Phänomene nur
sehr selten in neueren Häusern auf. Ich habe wenigstens noch
nie von verhexten modernen Chalets oder Weekendhäuschen
reden gehört, obwohl diese manchmal recht romantisch und
geisterhaft eingerichtet sind! Es ist aber klar, daß ein neues
Haus nicht auch ohne weiteres einen Schutz gegen Nekromantie
(Totenbeschwörung) und andere Praktiken der bewußt ausgeübten schwarzen Magie darstellt.
Die Vorfälle mit dem Tintenfischgespenst, dem tanzenden
Tischehen und den Blutegelspuren ereigneten sich in einem
alten Pariser Haus, das nahe bei dem Palais stand, in dem vor der
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Erbauung des Louvre die französischen Könige residierten. Meine
ganze Umgebung war also, wenn ich so sagen darf, von einer
jahrhundertealten, längst nicht immer segensvollen Geschichte
durchtränkt. Die Rue du Petit-Muse, ein kleines Gäßchen auf
der Rückseite meiner damaligen Wohnung, war ehemals ein
beliebtes Refugium für Dirnen und Kupplerinnen, und oben an
der Gasse stand das Palais der berüchtigten Giftmiseherin Marquise de Brinvilliers, die die dunkle Kunst, mit der sie ihre beiden
Brüder und den eigenen Vater ums Leben brachte, zuerst an
armen Kranken der öffentlichen Spitäler ausprobiert hatte. Nach
der Hinrichtung dieser vielfachen Mörderin schrieb Madame de
Sevigne an ihre Tochter, Madame de Gragnan: «Endlich ist es
geschehen. Die Brinvilliers ist in der Luft: Ihr armer kleiner
Leichnam wurde nach der Hinrichtung in ein großes Feuer und
ihre Asche nachher in den Wind geworfen, so daß wir nun alle
ihren ,Geist' einatmen.» - Madame de Sevigne illustrierte mit
diesen Worten, ohne es zu wollen, die Theorie, daß das menschliche Fluidum - und zwar sowohl das segensvolle wie das verderbnisschwangere - den Menschen selbst überlebt.
Wenn diese Annahme richtig ist, d. h. wenn wir wirklich von
einer solchen fließenden, beständig auf uns einwirkenden Kraft
umgeben sind und etwas von unserem Denken, Fühlen und
Wollen auf unsere Umgebung übergeht, dann darf mich nicht
mehr in Erstaunen setzen, daß ein trauriges «Ungeheuer» von
einem unwissenden Medium angezogen werden konnte: Meine
Unwissenheit und meine Angst hatten diese schauderhafte Gestaltwerdung, ich meine mein Tintenfischungeheuer, sicher erst
ermöglicht oder doch erleichtert, und die ganze Ers.cheinung
läßt sich eben durch die verborgene Gegenwart unbekannter
Kräfte erklären, die mit aller Gewalt nach einer Verkörperung
streben.
In den meisten Fällen dieser Art ist der beste Schutz gegen
die Gestaltwerdung astraler Fluiden die Ruhe, denn die Angst
steigert die Intensität unserer nervösen Au~strahlung und liefert
dadurch dem Fluidum, das nach einer Verkörperung strebt, nur
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noch neuen «Stoff», in den es sich einkleiden kann, und zieht
die Erscheinung noch stärker an sich.
Keine befriedigende Erklärung finde ich hingegen für die
geschilderten Blutegelspuren. Die Ursache scheint mir aber, wie
schon gesagt, irgendwie mit der großen Rolle, die das Blut in
der schwarzen Magie spielt, im Zusammenhang zu stehen. Bekanntlich behaupten gewisse Zauberer, durch mit Blut ernährte
Larven und Urtierchen den Menschen schaden zu können. Über
diese Art von Magie weiß man bis heute noch nichts Genaues.
Wer sie studieren wollte, müßte sich erst auf ihr gefährliches
Spiel - gefährlich allein schon durch ihre amoralische Atmosphäre! - einlassen, das heißt, Irrsinn, Krankheit und Tod für
etwas in Kauf nehmen, was vielleicht im Grunde genommen
ein leeres Hirngespinst kranker Phantasien ist. Es lebte noch
niemand ungestraft mit Menschen zusammen, die sich ganz dem
Haß, den niedersten Begierden und unmenschlichem Ehrgeiz
verschrieben hatten.
Im Zusammenhang mit meinen drei unerfreulichen Erscheinungen wurde ich auf einen sehr einfachen Exorzismus aufmerksam gemacht, den ich in der Folge des öftern mit Erfolg
anwandte. Im Verlauf eines Tages speichern sich ja im Arbeitsraum eines Berufsmediums mindestens ebenso viele seelische
Krankheitserreger auf wie gewöhnliche Viren und Bakterien im
Sprechzimmer eines Arztes!
Nachdem ich nur noch im wachen Zustand arbeitete und
meine medialen Fähigkeiten so weit entwickelt hatte, daß ich
von ihnen wie von einer anderen angeborenen Gabe Gebrauch
machen konnte, war ich von den oben erwähnten Spukvorkommnissen erlöst.
Doch nein! Ich hatte noch eine vierte Erscheinung, an die ich
mich freilich viel lieber erinnere als an die drei ersten. Wie ich
eines Abends im gleichen Zimmer saß, in dem sich die übrigen
Vorfälle abgespielt hatten, und auf eine Freundin wartete, griff
ich nach einem Buch und begann zu lesen. Als ich nach einer
Weile ganz zufällig über die Seiten hinwegschaute, sah ich, wie
87

auf der flachen Füllung meiner Zimmer türe ein leuchtendes
Medaillon hervortrat. Aus der Mitte hob sich als eine Art Basrelief im Profil das Brustbild einer Frau ab. Ihre Haare waren
leicht gelockt, und der Busen schien in einen durchscheinenden
Schleier gehüllt. Das Bild wurde im Verlauf ungefähr einer
Stunde immer schärfer und klarer. -Das ruhige Antlitz schien zu
lächeln, aber der Kopf blieb völlig unbewegt. Das Material
dieses Basreliefs machte den Eindruck eines leuchtenden, schneeweißen Marmors. Ich löschte das Licht aus und zog vor dem
einzigen Fenster meines Zimmers den Vorhang. In dieser gänzlichen Dunkelheit wurde die Plastizität des Bildes geradezu wunderbar. Ohne den geringsten Schatten zu verursachen, konnte
ich darnach greifen. Aber meine Hand verschmolz dabei mit dem
lichten Gebilde, und eine seltsame Kälteempfindung ließ mich
sie sofort wieder zurückziehen. Gespannt wartete ich auf das
Kommen meiner Freundin; es nahm mich wunder, ob auch sie
die Erscheinung sehen würde.
Kaum war sie ins Zimmer getreten, in dem ich nur ganz wenig
Licht gemacht hatte, als auch schon ihr Blick von dem leuchtenden Bild angezogen wurde. Erstaunt betrachtete sie das wundersame Profil, das auch ihr wie aus Marmor gemeißelt schien,
und fragte mich, was das bedeute. Als ich ihr keine Erklärung
geben konnte, war sie sichtbar beunruhigt, kürzte ihren Besuch
ab und verließ mich bald, nicht ohne mich auf die Gefahren
aufmerksam zu machen, die «diese Art von Zeitvertreib» mit
sich bringe. Die Erscheinung blieb noch ungefähr eine Stunde
lang deutlich sichtbar und verschwand dann langsam. Ich
schaute mit ruhigen Augen zu. Als ich nichts mehr sah, empfand
ich ein leises Bedauern.
Das war das letzte unerklärliche Vorkommnis, das ich in jener
alten Wohnung erlebte. War auch dieses Bild aus der Vergangenheit herüberprojeziert worden? War es eine lichte Erinnerung,
die sich vor meinen Augen verkörperte? Ich weiß es nicht. Aber
sie war wirklich schön, jene Frau; ich hätte sie gerne nochmals
gesehen.
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10.

KOMPETENTE RATSCHLÄGE

Ich hatte meine alte Wohnung verlassen und war in ein Haus am
Montmartre übergesiedelt, in dem zuvor der bekannte moderne
Komponist Darius Milhaud gewohnt hatte. Aber der Wohnungswechsel allein nützte noch nichts: Die Sorgen um das tägliche
Brot blieben mir treu. Zwar hatte ich wieder etwas Arbeit gefunden; ich kopierte im Auftrag eines Vervielfältigungsbüros Tag
um Tag Schauspielmanuskripte: eine kleinliche, peinliche und
ermüdende Schreibmaschinenarbeit!
Der monotone Rhythmus meines Alltags wurde vom schwachen Glöcklein meiner Maschine und vom Lärm des Tabulators
bestimmt. Ein Taubenschwarm, der die Trottoirs der abgelegenen
Straße belebte, bot die einzige Abwechslung und Entspannung.
Indessen fuhr ich fort, regelmäßig unter der Leitung von Frau
Dumonceau zu arbeiten. Als sie mich eines Abends mit einem
leicht ironischen Lächeln fragte, auf was ich noch wartete, wieso
ich nicht Berufsmedium würde, da mir meine Fähigkeiten doch
Tür und Tor zu einer neuen Zukunft und neuem Glück öffneten,
entgegnete ich, ohne näher auf die Frage einzugehen, daß dies
nicht mein Fall sei. Sie quittierte meine Antwort wiederum mit
einem ironischen Lächeln und kam nicht mehr auf die Frage
zurück. Von diesem Augenblick an aber wollte mir der Gedanke:
«Du könntest Berufsmedium werden!» nicht mehr aus dem
Kopf. Etliche Tage nach dieser kurzen Unterredung erhielt ich
von alten, lieben Freunden, die ich seit langem nicht mehr besucht hatte, eine herzliche Einladung. Sie schrieben, daß ich bei
ihnen die Gräfin de Ch-L. kennenlernen könne, die sich, wie ich
ja wisse, ebenfalls für den Okkultismus interessiere. Gräfin de
Ch-L., eine geborene Prinzessin von P., war eine außerordent-
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lieh schöne Frau von großer Intelligenz und feiner literarischer
und musikalischer Bildung. Ihre beiden Namen zählten damals
zu den geachtetsten des französischen Adels.
Obwohl sie älter war als ich, trat sie mir doch mit echter Herzlichkeit entgegen und schenkte mir ihre Sympathie, die ich im
Verlauf der folgenden Jahre mehr und mehr schätzenlernte. Sie
verkehrte mit den vornehmsten Geschlechtern Europas, war in
der mondänen Welt und in den Kreisen der Künstler zu Hause
und verstand es vortrefflich, in ihren Gesprächen mit wenigen
Worten die verschiedensten Persönlichkeiten erstehen zu lassen.
Ihr feines psychologisches Empfinden und ihre Sprachkenntnisse ermöglichten es ihr, die verborgensten Beweggründe der
kleinen und großen Gesellschaft mühelos zu durchschauen.
In ihrer Nachsicht schwang manchmal auch eine gewisse Geringschätzung mit, doch mußte man sie schon gut kennen, um
aus ihrer schönen, sanften Stimme die leise Ironie herauszuhören.
Die Sonntage, die ich bei ihr im Kreise bedeutender Männer
und Frauen verbringen durfte und an denen ich auch von ihrer
Familie immer wieder mit echter, wohltuender Liebenswürdigkeit empfangen wurde, zählen zu den unvergeßlichsten Tagen
meines Lebens.
An jenem Abend nun, an dem ich zum erstenmal mit ihr
zusammenkommen sollte, bündelte ich wie gewohnt meine Abschriften und Durchschläge - wohl alles Arbeiten verkannter
Genies, denn ich kann mich nicht erinnern, einmal eine dieser
Komödien oder Tragödien auf dem Spielplan eines Theaters gesehen zu haben - und schob die Arbeit eines Tages sorgfältig in
eine Mappe, um sie im Vervielfältigungsbüro abzugeben. Ich
lernte in meinem ganzen Leben keinen stilleren Ort als das
Wartezimmer dieser Agentur kennen. Man konnte beinahe eintreten, wann man wollte, immer saßen auf den der Wand entlang aufgestellten Stühlen bereits ein paar Kopisten und Kopistinnen. Wer in das Zimmer trat, setzte sich auf einen Stuhl, legte
die Mappe auf die Knie, kreuzte die Hände darüber und schlief
beinahe regelmäßig ein - was bei der ermüdenden Kopier-
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arbeit, die oft in alle Nacht hinein dauerte, nicht verwunderlich
war. Manchmal durchzitterte ein leises Schnarchen den Raum,
brach aber jedesmal sofort ab, wenn die junge Bürolistin mit
den scharfen Brillengläsern und dem übergroßen Chignon gebieterisch eintrat, uns aus dem wohlverdienten Schlaf riß und
kurz darauf mit einem mageren Löhnchen und neuen Schauspielen wieder entließ.
All dies geschah auch an jenem Abend. Als ich wieder in
meiner Wohnung war, versorgte ich die Schreibmaschine, legte
die neuen Manuskripte zur Seite und retuschierte kurz entschlossen ein paar allzu abgeschossene Stellen meines einzigen Mantels
mit blauer Tinte! Dann war es höchste Zeit für den versprochenen Besuch.
Meine Freunde stellten mich Madame de Ch-L. vor, und es
entspann sich zwischen uns bald ein lebhaftes Gespräch, in
dessen Verlauf die Gräfin ihr großes Interesse für okkultistische
Versuche bekundete und mich auf ihre liebenswürdige, unabweisbare Art bat, ihr meine Arbeitsweise vorzuführen. Sie streifte
einen ihrer steinbesetzten Ringe vom Finger und fragte mich,
ob ich ihr vielleicht die Geschichte dieses Schmuckstückes erzählen könne.
Meine Arbeitsbedingungen waren wie gewünscht. Ruhe,
Schweigen, gedämpftes Licht, ein günstiger Gegenstand und die
Sympathie meiner Freunde verhalfen mir zu einem restlos befriedigenden Ergebnis. Auf der dunklen Tapete, die ich als Bildschirm benutzte, rollte vor meinen Augen die ganze Geschichte
des Ringes ab. Die Gräfin hatte ihn von einem Vetter, dem
Prinzen B., als Andenken an eine Reise erhalten, die sie mit ihm
und ihrem Gatten unternommen hatte. Ich konnte diese Reise
genau verfolgen und sah, wie die drei Personen nach Kleinasien
hinüberfuhren und auf den Spuren Alexanders des Großen zu
Pferd und mit Zelten bis nach Nordindien kamen. Diese Sitzung
bereitete mir selber großes Vergnügen, und meine Freude trug
ihrerseits sicher wieder viel zum guten Gelingen bei.
Bei dieser Gelegenheit fragte mich die Gräfin ganz unauf-

91

dringlich, wieso ich mich nicht als Berufsmedium betätige, denn
sie hatte durch meine Freunde erfahren, wie schwer es für mich
war, mich und meine zwei Kinder durchs Leben zu bringen. In
diesem wohlwollenden, freundschaftlichen Kreis ging ich gerne
auf die Frage der Gräfin ein. Ich führte die Gründe an, die mich
vor einem solchen Beruf abhielten, und sagte, daß ich daran
zweifle, ob Hellsehen eine ehrbare Arbeit sei.
Die Gräfin hörte mir zu und meinte nach einigem überlegen,
daß die Frage der Ehrbarkeit einer solchen Arbeit wohl am ehesten von einer anerkannten Autorität wie Dr. Osty, der damals
dem «Institut Metapsychique International» vorstand, entschieden werden könnte. Ihres Erachtens seien meine Befürchtungen
zwar unbegründet, denn sie kenne und schätze mehrere Berufsmedien verschiedener Nationalität, deren Wissen und Charakter
über jeden Verdacht erhaben seien.
Sie schrieb mir sofort eine Empfehlung an Dr. Osty, den sie
persönlich kannte. Damals machte Dr. Osty bemerkenswerte
Versuche mit dem etwa vierundzwanzigjährigen Medium Rudi
Schneider, mit dem zuvor bereits Dr. von Schrenk-Notzing in
München und H arry Price, der Direktor des «National Laboratory of Psychical Research» in London gearbeitet hatten. Dieses
bekannte Medium besaß die Fähigkeit, Gegenstände aus Distanz
in Bewegung zu setzen (sog. Telekinese). Alle, die mit Schneider
arbeiteten, schildern ihn als einen flotten, ausgeglichenen, sportlichen jungen Mann und heben seine absolute Aufrichtigkeit,
sein Ehrgefühl und seine Sensibilität hervor.
Dr. Osty hatte das «Institut Metapsychique International» mit
Hilfe seines Sohnes Marcel Osty, der Ingenieur war, so raffiniert
eingerichtet, daß bei seinen Untersuchungen ein Betrug vollkommen ausgeschlossen war. Zudem wohnten diesen Experimenten stets sechs bis acht weitere Personen bei, die auf Bitte Rudi
Schneiders, der sich durch ihre psychischen Kräfte unterstützt
fühlte, von Dr. Osty selber ausgewählt worden waren. Fräulein
Galloy, die Sekrttärin, hatte über jeden Versuch genau Protokoll
zu führen. So waren bei diesen Arbeiten zum erstenmal alle Vor-
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aussetzungen für exakteste wissenschaftliche Untersuchungen
erfüllt •.
Als ich etwas schüchtern mit meiner Empfehlung bei Dr. Osty
vorsprach, lernte ich ihn als einen herzensguten Mann kennen,
der sich trotz seiner offensichtlichen Müdigkeit bemühte, meine
eventuellen Fähigkeiten zu prüfen und mir mit Rat und Tat
beizustehen. Wenn ich heute an jene erste Begegnung zurückdenke und mir vor Augen halte, wie manches angebliche Medium mit «sensationellen Fähigkeiten», die sich dann als reiner
Betrug oder doch als Selbsttäuschung herausstellten, schon vor
mir mit der gleichen Bitte zu ihm gekommen sein mochte, dann
staune ich noch jetzt über die Liebenswürdigkeit, mit der er mich
damals empfing. Nachdem ich inzwischen selber meine Erfahrungen gemacht habe, glaube ich zu wissen, was sich Dr. Osty
bei unserer ersten Begegnung gedacht hat: «Schon wieder so
eine gute Kleine, die Fähigkeiten zu besitzen glaubt, die es wahrscheinlich gar nicht gibt! Wieder jemand, der mir meine Zeit
stiehlt!» Aber von all dem ließ er sich nicht das Geringste anmerken.
Ich versuchte, ihm mit wenigen Worten meine bisherige Tätigkeit als Medium und meine bis dahin gemachten Erfahrungen
darzulegen. Als ich ihm sagte, daß ich zuerst mit Dr. E. und dann
trotz vieler Schwierigkeiten allein, doch unter beständiger Kontrolle gearbeitet hatte, erwachte sein Interesse mehr und mehr.
Auf seine Bitte erklärte ich ihm - natürlich ganz unwissenschaftlich - meine Arbeitsmethode. Darauf sagte er mir, daß
es ihn freuen würde, wenn er sich selber von meiner eventuellen
Sehergabe überzeugen dürfte. Er legte mir eine große Auswahl
• Wen die Bedingungen, unter denen Dr. Osty und Rudi Schneider ar- .
beiteten, und die bei ihren Versuchen erzielten Ergebnisse interessieren,
lese die beiden Bücher Dr. Osty: . Les pouvoirs inconnus de l'esprit sur la
matiere - Premieres etapes d'une recherche. (Paris 1932), sowie .Rudi
Schneider •. Das zweite Werk enthält Berichte über die von Dr. Osty, Dr.
von Schrenck-Notzing und Harry Price gemachten Versuche mit Rudi
Schneider.
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kleiner Gegenstände wie Schlüssel, wertlose Ringe, Bleistifte
und Handschuhe vor. Als ich ihm gestand, daß ich mit all diesen
Dingen nicht gut arbeiten könne und neben Gegenständen aus
Gold am liebsten ein unbeschriebenes Blatt Papier, Briefe oder
Photographien benütze, zeigte er sich gar nicht erstaunt, sondern war mit meinen besonderen Wünschen ganz zufrieden und
reichte mir ein paar Photographien, von denen ich wahllos eine
herausgriff. Der erste Versuch schien ihn zu befriedigen. Er
wiederholte ihn mit einem andern Bild und sagte mir dann,
daß ich wirklicp. eine schon sehr entwickelte und geschulte Sehergabe besitze. Bei beiden Versuchen hatte ich meine gewöhnliche
Methode angewandt und erst das Körperinnere der auf der
Photographie abgebildeten Person nach Anzeichen von Krankheiten oder Anomalien abgesucht, dann eine Charakteranalyse
gegeben, die Neigungen und Talente aufgezählt, das allgemeine
und häusliche Milieu und dessen Einfluß beschrieben und
schließlich noch einige Einzelheiten aus der Vergangenheit, der
Gegenwart und - soweit möglich - aus der Zukunft mitgeteilt.
Dr. Osty unterzog mich einem eigentlichen Examen. Als ich
am Ende den Eindruck hatte, eine gute Note zu erhalten, stellte
ich ihm meine brennende Frage: «Könnte ich Berufsmedium
werden, und kann man als Berufsmedium sein Brot auf eine ehrliche und ehrenhafte Weise verdienen? Wenn ja: Hätten Sie vielleicht die Güte, mir ein paar Hinweise und Winke zu geben,
wie man einen solchen Beruf anzupacken hat?»
Dr. Osty schaute mich aufmerksam an und meinte dann ruhig:
«Wieso nicht? Ich kenne verschiedene Berufsmedien, die ich in
jeder Hinsicht schätze. Neben der eigentlichen Sehergabe verlangt dieser Beruf aber viel Menschenkenntnis, echte Anteilnahme am Leben der andern und oft auch Mitleid mit ihrem
Schicksal. Denn die Glücklichen und Sorglosen kommen selten
zu einem Medium. Ihre Klienten werden meist Leute sein, die
sich im Leben nicht mehr zurechtfinden oder Angst vor der Zukunft haben. Auf einen, der einzig aus Interesse an Ihrer Sehergabe zu Ihnen kommt, entfallen mindestens neun, die ihr m-
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neres Gleichgewicht verloren haben. - Sie kennen ja das Leben.
Ich darf offen mit Ihnen reden. Sie besitzen neben ihrer Sehergabe auch wahre Geistes- und Herzensbildung; das wird Ihren
Ratschlägen bei den Ratsuchenden erhöhtes Gewicht verleihen.
Merken Sie sich vor allem, daß sich jeder, der Sie verläßt, stärker
und gewappneter fühlen soll. Unterlassen Sie es nie, Leute, bei
denen Sie eine drohende körperliche, seelische oder geistige Gefahr voraussehen, so gut wie möglich zu warnen. Merken Sie
sich aber ebensosehr, daß Sie nie, wirklich nie und um nichts in
der Welt einem Menschen seinen Tod oder ein unabwendbares
Unglück voraussagen dürfen, denn ein Medium kann das, was
es aussagt, nie beschwören; Sie müssen immer mit einem eventuellen Irrtum rechnen. Wenn Sie eine Gefahr über Ihrem Klienten schweben sehen, dann ist es Ihre Aufgabe, ihn darauf aufmerksam zu machen, ohne aber im geringsten sein seelisches
Gleichgewicht zu stören. Die Erfahrung wird Sie lehren, daß
nach dreißig restlos gelungenen Sitzungen die einunddreißigste
- ohne daß Sie wüßten, wieso - ein großes Fiasko werden
kann. In solchen Fällen ist es unbedingt nötig, sein Versagen
offen zuzugeben. Lieber seinen Ruf verlieren, als im Leben eines
Klienten ein Unheil anrichten! Ich möchte Ihnen auch sagen,
daß es sinnlos ist, seine Fähigkeiten zu forcieren und mit aller
Gewalt eine gute Sitzung erzwingen zu wollen. Wenn Sie bei
jemandem nichts sehen können, so hören Sie am besten möglichst bald auf. Tun Sie das nicht, so werden Sie auf die Dauer
der vielleicht unbewußten Versuchung zu phantasieren und zu
betrügen nicht entgehen können und Ihre Sehergabe selbst
ruinieren. Daß es für das Medium ebenso sehr wie für einen Arzt
eine berufliche Schweigepflicht gibt, brauche ich Ihnen wohl
kaum zu sagen. Sie werden oft darüber staunen, was man Ihnen
alles anvertraut und welche Ratschläge man von Ihnen erwartet.
- Und nun möchten Sie noch wissen» - fuhr Dr. Osty mit
einem gütigen Lächeln fort - «ob dieser Beruf, der über die
eigentliche Sehergabe hinaus so große Selbstbeherrschung verlangt und einen außerordentlichen Verbrauch an Nervenkraft
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bedingt, auch angemessen entlöhnt wird? Was heißt schon ,angemessen'! So viel ist sicher: Wenn Sie, was ich nicht erwarte, als
Medium versagen, können Sie von diesem Beruf auch nicht
leben. Die Leute sind meist doch nicht so dumm, als man bisweilen glauben möchte, und das eigentliche Hellsehen, wie Sie
es betreiben wollen, bietet für Schwindeleien wenig Gelegenheit.
Wenn das, was Sie ihren Klienten sagen, nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, brauchen Sie sehr bald keine Sprechstunde
mehr zu halten!»
Beim Abschied hatte Dr. Osty noch die große Freundlichkeit,
mir die Bibliothek des «Institut Metapsychique International»
zur Verfügung zu stellen.
Ich verließ das Institut und schlenderte gemächlichen Schrittes heimwärts. Gassen und Straßen verströmten die Süße des
Frühlings. Dr. Osty hatte mir die Prüfung nicht leicht gemacht.
Ich war müde. Aber ich hatte das selbstbewußte Gefühl, nach
langer Irrfahrt endlich einen Hafen erreicht zu haben. Bald
würde ich Berufsmedium sein. Jetzt, da mir ein Arzt und
Gelehrter von Rang meine Zweifel zerstreut hatte, erfüllte
mich der Gedanke, meine vielseitigen medialen Fähigkeiten
voll entfalten zu können, mit hoffnungsfroher Genugtuung.
Wie oft erinnerte ich mich doch während der zwölf Jahre
meiner Tätigkeit als Berufsmedium an die Ratschläge und Mahnungen Dr. Ostys! Später machte ich einmal die überraschende
Feststellung, daß es bei den Gitanos, den spanischen Zigeunern,
den Wahrsagerinnen streng verboten ist, jemand den sichern
Tod oder ein schweres Unglück vorauszusagen. Wer es dennoch
tut, verletzt ein von Generation zu Generation vererbtes Stammesgesetz und wird empfindlich bestraft. Ist es nicht seltsam,
bei Leuten, die wir so gerne als barbarisch verschreien, Ratschläge, die uns heute ein Arzt auf Grund seiner psychologischen
Kenntnisse gibt, bereits seit Jahrhunderten befolgt zu sehen?
Dr. Osty starb zu Anfang des Krieges an einer schmerzlichen
Krankheit. Ich verehre ihn als einen guten, gewissenhaften
Menschen und großen Psychologen. Von seinen Ratschlägen
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habe ich alle - bis auf einen - stets mit größter Gewissenhaftigkeit zu befolgen gesucht. - Der einzige, den ich mißachtete,
betraf mich selbst. Dr. Osty hatte mich gemahnt, mit meinen
Nervenkräften haushälterisch umzugehen, denn er hatte meine
übergroße Empfindlichkeit, von der ich selber nichts wissen
wollte, schon bei meinem ersten Besuch erkannt. Ich glaubte,
mich selber besser zu kennen - und büße meinen Ungehorsam
heute auf dem Krankenlager.

T

97

11.

BERUFSMEDIUM!

Die Würfel waren gefallen. Ich hatte mich entschlossen, Berufsmedium zu werden. Aber wie sollte ich mein «Geschäft» eröffnen? Wie die Leute auf meine Praxis aufmerksam machen?
Durch ein möglichst schreiendes Inserat? Das war nicht mein
Fall, und zudem hätte mir dazu auch das nötige Geld gefehlt.
In meiner Verlegenheit ging ich zu Frau D., die an der gleichen
Straße wohnte. Sie war mir stets eine gute Beraterin gewesen.
Vielleicht, daß sie mir auch heute ... Aber diesmal erhielt ich
weit mehr als nur einen guten Rat. Frau D. wußte einem wirklich immer zu helfen! Für jenen Abend war sie von einer Freundin, die an der Rue des Petites-Ecuries einen Vortrag halten
mußte, zu ein paar Worten über okkulte Phänomene eingeladen
worden. Rasch entschlossen meinte sie, ich solle mit ihr kommen, damit sie mich gleich dem Publikum vorstellen könne.
Eine kleine Gratisvorstellung vor einem vollen Saal sei keine
schlechte Reklame.
Da hatte ich es nun! Aber was blieb mir anderes übrig, als
ja zu sagen? Für ein paar Sekunden stand ich wie ein zaghafter
Springer schwindelnd am äußersten Ende des Brettes. Ich schloß
die Augen, ich nickte - und nun gab es kein Zurück mehr. Das
war ein Wagnis, ein Risiko. Niemand konnte das besser wissen
als ich. Bei meiner übergroßen Empfindlichkeit ließ sich für
mich wirklich keine undankbarere Arbeit denken, als eine öffentliche Sitzung vor lauter unbekannten Gesichtern. Sollte sie
dennoch gelingen, so mußte ich alle Kräfte zusammennehmen,
um mich aufs äußerste zu konzentrieren. Meine eventuellen
Versuchsklienten hatten sicher wenig Lust, von mir in der Öffentlichkeit all das zu hören, was ich gerade sah. Ich mußte also
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darauf ausgehen, so schnell wie möglich ein paar Tatsachen und
Ereignisse aus ihrem Leben aufzuspüren, die meine Opfer nicht
verletzen und das Publikum nicht langweilen konnten. Wahrlich, das war keine Kleinigkeit! Und bei all dem wußte ich nicht
einmal, ob meine Stimme für einen großen Saal überhaupt ausreichen würde. Vom Lampenfieber gar nicht zu reden!
Nach dem Nachtessen kam mich Frau D. abholen. Ich ging
mit gemischten Gefühlen, und je näher wir der Rue des PetitesEcuries kamen, desto heftiger pochte mein Herz. Aber auch das
Metro, in das wir stiegen, kannte kein Zurück. Da stand ich allein
auf der Bühne eines geräumigen Saales und sah mich in meiner
Angst bereits nach dem Notausgang um. All meine Hoffnungen
waren dahin.
Der Saal, der sonst als Kino diente, hatte sich zum Bersten
gefüllt. Die scharfen Scheinwerfer waren auf die Bühne, waren,
in meiner Einbildung, einzig auf mich gerichtet. Unten lärmte
ein unbekümmertes Durchschnittspublikum, das für sein Geld
etwas sehen und erleben wollte. Keine ernsten Darbietungen!
Je unterhaltsamer, desto besser! Man war zum Lachen hierher
gekommen. Zum Lachen? Über wen? Über was? - Über mich?
- Mir schwindelte, ich mußte mich auf einen der Stühle niederlassen, die in steifer Reihe im Bühnenhintergrund standen. Neben mir war man noch mit irgend etwas beschäftigt. Ein paar
Leute hasteten hin und her. Bei jedem Schritt wippten und ächzten die Bretter; jeder Schritt wirbelte Staub in die Luft ... Ich
war verloren. Hilflos hielt ich Ausschau nach Frau D., um ihr
zu sagen, daß es nicht gehe, daß ich unter solchen Verhältnissen
zum vornherein zum Scheitern verurteilt sei ... Aber es war zu
spät. Frau D. war nirgends zu finden, und schon bewegte sich
eine schwarzgekleidete, gedrungene Dame in der Ruhe ihrer
Körperfülle vor das Publikum hin: «Meine Herren und Damen!
- Bei unserer letzten Zusammenkunft sahen wir ... »
Ich sah nichts mehr. Ich versank in nachtschwarze Hoffnungslosigkeit. Ich saß auf meinem Stuhl und wartete, bis ich mich
vor diesem Publikum lächerlich machen durfte. All meine
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Träume waren dahin. - Wie ich mir zum hundertsten Male
überlegte, wie ich mich aus dem Staube machen könnte, kam
Frau D. endlich über die Bühne und schickte ein ungezwungenes
Lächeln zu mir herüber, das mir verriet, daß sie keine Ahnung
hatte, in welchen Angsten ich schwebte.
Vom Saale herauf tönte Applaus. Der Vortrag mußte zu Ende
sein. Ich hatte alles und nichts gehört, so wie vielleicht jemand,
der seinen Kopf auf den Richtblock legt, alles und nichts sieht.
- Frau D. dankte der Rednerin für ihre Einladung zu dieser
«interessanten Plauderei», sprach ein paar Worte über das Kartenschlagen und ähnliches mehr und verkündete dann dem Publikum, daß «heute abend ein neues, äußerst begabtes Medium
unter uns» weile, das die Güte habe, «uns ein paar Gratiskostproben seines Könnens zu geben ... » Wie ich auf die Bühne gelangete, ist mir noch heute ein Rätsel. Hinter mir legte sich eine
leichte Staubwolke, vor mir hob sich der schwere Dunst der vielen Leute, vermischt mit dem Geruch geschälter Orangen. Hundert Bonbonspapierchen und Schokoladeumschläge knisterten
leise, hielten kurz an und knisterten weiter, als im Mittelgang
ein wohlgebauter Bursche gegen die Bühne schritt, die Hände
im Hosensack, den Kittel aufgeknöpft, in einem Sweater mit
aufgerolltem offenem Kragen. Die schräg nach links gezogene
Mütze wäre nicht nötig gewesen, um zu zeigen, daß er sich über
mich lustig machen wollte. Schon das selbstsichere, wohlgefällige Rollen seiner breiten Schultern genügte. Aus der Reihe, aus
der er gekommen war, drang ein schlechtverhaltenes Kichern:
«Der leimt sie herein! Da gibt's was zum Lachen!» Der Bursche
stand vor der Bühne, rollte die Schultern, stieg mit breitem Grinsen herauf, rückte die Mütze noch etwas nach links und blieb
mit lässig schlenkernden Armen neben mir stehen. Er machte
aus seiner wohligen Freude, die ihm der Mordsspaß, den er
dem Publikum bieten wollte, schon zum voraus bereitete,
wirklich kein Hehl. Er war ein grundehrlicher Kerl. Ich begann
meine Sitzung und sah zu meinem eigenen Erstaunen ohne größere Anstrengung wie gewöhnlich das leuchtende Netz des
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Körperinnern. Alles ging gut, schien gut Zu gehen. Ich sah jedes
Organ mit größter Klarheit, aber alle Organe waren vollkommen normal. Dieser Kerl da mußte kerngesund sein. Keine verbogene Wucherung, keine entzündeten Mandeln, kein kranker
Zahn, innen und außen nicht die geringste Abnormität oder
Spur einer kleinen Krankheit. Er lachte, lachte mit Recht. Ich
war verloren. Doch nein, da, unter dem rechten Knie, war das
nicht die Spur eines gutverheilten Knochenbruches? Sein Bein
war meine Rettung!
Ich hörte mich mit honigsüßer, etwas spöttischer Stimme fragen: «Nicht wahr, Sie haben da kürzlich einen Unfall gehabt,
das rechte Bein gebrochen?» Die ganze Sicherheit meines Helden fiel wie ein Kartenhaus zusammen, und nach diesem ersten
Erfolg half mir sogar meine Überreiztheit zu einem besonders
lebhaften Gesicht. Auf seinem schwarzen Sporttrikot, das mir
als Bildschirm diente, rollte sich vor meinen Augen die ganze
Geschichte meines «Opfers» ab. Ich konnte ihm sagen, daß er
als Marinesoldat bei hohem Seegang so unglücklich gefallen
war, daß er sich dabei das rechte Bein brach; daß er nach Beendigung seiner Dienstzeit zu einem Freund nach Paris gekommen
war und sich mit dessen Schwester verlobt hatte; daß er in ein
paar Tagen heimkehren werde - «Sie wohnen in der Nähe von
Brest, nicht wahr?» - , um seinem Vater als Schreiner zu helfen, und daß er später die Schreinerei selbst übernehmen werde.
Was hätte ich noch wünschen können? Mein «Opfer» wurde
bleicher und bleicher. Niemand lachte mehr. Meine Stimme
drang mühelos bis in den hintersten Winkel des Saales. Ich
konnte mir den Luxus leisten, meinem Helden noch etwas obendrein mitzugeben, sagte ihm dies und jenes über seine Braut, die
ebenfalls anwesend war, und entbot beiden meine besten Wünsche zur bevorstehenden Hochzeit! - Das war für den guten
Burschen zuviel. Er stotterte etwas vor sich hin, knitterte an seiner Mütze herum und verschwand in der Menge. Selbstsicher
und zufrieden drehte ich mich um, um mich wieder an meinen
Platz zu begeben. Aber da standen zwei schüchterne, nette Mäus101

chen vor mir, um sich nach Mamas Gesundheitszustand zu erkundigen. Mama sei schon recht alt und liege mit einer Grippe
im Bett ... Ob ich ihnen sagen könne ... ? - Das eine der beiden bescheidenen, gleichgekleideten Mädchen öffnete seine
Tasche und entnahm ihr einen sorgfältig verschlossenen Briefumschlag mit einem Taschentüchlein, das es am Morgen ganz
uQ.vermerkt mit Mamas Füßen in Berührung gebracht hatte. Es
kannte sich also in der Hellseherei bereits ein wenig aus. Die
Leute im Saale, die nicht verstanden, was die beiden Mädchen
flüsterten, begannen unruhig zu werden, und ich mußte ihnen
erst die ganze Geschichte von der kranken Frau und dem Taschentüchlein wiederholen. Das Mädchen drückte seine schwarze
Tasche verlegen mit beiden Händen an sich, so daß ich mir
keinen bessern Bildschirm hätte wünschen können. Ich nahm
das Tüchlein in meine Hand und konnte den beiden bald in
aller Offenheit sagen, daß es Mama gar nicht so schlecht gehe.
Ich versuchte, ihnen so diskret als nur möglich zu verstehen zu
geben, daß sie auf die Launen dieser alten Frau nicht allzuviel
Rücksicht nehmen sollten, denn sie schien mir eine richtige
kleine Hexe zu sein, die sich, sobald ihr etwas nicht paßte, einfach schmollend ins Bett legte und den beiden Mädchen, die
sich für sie abschinden mußten, mit ihrem baldigen Tod drohte.
Die beiden lächelten mir leise zu und gestanden entschuldigend,
daß Mama wirklich ein etwas schwieriger Charakter sei. Aber in
ihrem Alter ... nicht wahr?
Als sie von der Bühne hinunterstiegen, warteten bereits acht
weitere Personen! Zu meinem Glück saß Frau D. diesmal ganz
in der Nähe und verstand meinen hilfesuchenden Blick. Ich war
in der Tat todmüde. Dieser erste Kontakt mit einem großen, mir
völlig fremden Publikum, mein Lampenfieber, der Lärm und
das grelle Licht hatten mich ganz erschöpft.
Frau D. stand auf und beendigte den Abend, indem sie den
Leuten sagte, daß meine beiden Vorführungen zu aller Zufriedenheit ausgefallen seien und mich jene, die Lust dazu hätten,
während meiner Sprechstunde aufsuchen könnten. Da ich noch
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keine Visitenkarten hatte, mußte ich in aller Eile aus meinem
Taschennocizblock ein paar Seiten herausreißen und den Wartenden mit einem Bleistift meine Adresse aufschreiben.
Als uns die Untergrundbahn wieder heimzu führte, atmete
ich erleichtert auf. Frau D., die neben mir saß, lachte wie ein
Kind nach einem gelungenen Streich. Es war ja wirklich allerhand gewesen, mich so ohne jede Vorbereitung vor ein Publikum zu stellen, das weder das ihrige war noch je das meine werden sollte. Freilich mußte ich ihr recht geben, daß es weniger
schlimm gewesen wäre, vor den Leuten der Rue des Petites-Ecuries durchzufallen, als vor Herren und Damen, mit denen ich
später zu tun gehabt hätte. Nachdem mein Propagandafeldzug
so gut verlaufen war, unterließ ich es auf alle Fälle nicht, ihr für
die gebotene Gelegenheit herzlich zu danken. Ganz besonders
freute ich mich, als sie mir sagte, ich hätte das Publikum vollständig in meiner Macht gehabt. Und in der Tat, nachdem das
Lampenfieber einmal vorbei war, hatte mir die ganze Geschichte
beinahe Vergnügen bereitet. In der Folgezeit trat ich gar nicht
ungern ab und zu vor einem größern Publikum auf, wenn ich
mir auch darüber klar war, daß man in einem lärmenden Saal
vor ungezählten fremden Gesichtern nie eine ernsthafte Arbeit
leisten kann. Eine richtige Sitzung setzt restloses Vertrauen von
seiten des Klienten und größte Diskretion von seiten des Mediums voraus, Bedingungen, die nur in einem Sprechzimmer erfüllt werden können. Ein paar Gratisvorführungen - ich wurde
später noch mehrmals von verschiedenen Gruppen und Zirkeln
eingeladen, die sich für meine Arbeit interessierten - genügten
denn auch vollkommen, mich in kürzester Zeit bekanntzumachen. Später hielt ich freilich auch selber ab und zu einen Vortrag. So sprach ich im «Cercle Hemera» während dreier Winter unter anderm über die Esoterik in den Artusromanen und
das Okkulte in der modernen Literatur.
Die Treue, die mir mein Publikum hielt, war mir stets eine
große Genugtuung. Nach zwei Jahren hatte ich bereits so viele
Klienten, daß ich keine Zeit mehr fand, um Vorträge zu halten,
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und nur noch bei ganz seltenen Gelegenheiten und in Kreisen,
denen ich besonders zugetan war, öffentlich auftrat.
Am Tage nach meinem ersten Propagandafeldzug mit Frau
D. sprachen bereits fünf Personen bei mir vor. Zwei davon besaßen meine handgeschriebenen Visitenkarten. Wie die andern
drei zu meiner Adresse gekommen waren, ist mir unklar. Wahrscheinlich hatten sie sie von ihren Nachbarn abgeschrieben. So
lernte ich zum erstenmal jenes seltsame Tamtam kennen, das
die Leute, die sich um den Okkultismus interessieren, innert
kürzester Zeit zu den neu auftauchenden Medien führt, ohne
daß diese einen Finger rühren. Diesem mündlichen «Übermittlungsdienst» ist es wohl auch zuzuschreiben, daß die anfangs
recht häufig an mich ergangenen Einladungen zur Teilnahme
an spiritistischen Sitzungen und zweifelhafter Magie bald einmal seltener wurden und nach ungefähr drei Monaten beinahe
gänzlich aufhörten. Das geheimnisvolle Geflüster unter den
Leuten schien nicht nur meinen Namen, sondern auch meine
Einstellung und meine Methode bekanntzumachen. So kam es,
daß beinahe alle meine Klienten aus dem gleichen sozialen Milieu stammten und von mir in der Regel nur das verlangten, was
ich ihnen geben wollte und konnte.
Es war für mich anfänglich keine kleine Überraschung, zu erleben, wie tief das Okkulte in unserer engsten Umwelt verwurzelt ist. Leute, denen man es nie zugetraut hätte, gestanden mir
offen, wie sehr solche Fragen sie beschäftigten und manchmal
sogar erschreckten.
Ich machte es mir zur Gewohnheit, meine Klienten nie nach
ihren Namen und Adressen zu fragen. Es genügte mir, für jede
Person, die sich telephonisch anmeldete, neben die abgemachte
Zeit einen bestimmten Buchstaben des Alphabets zu setzen. Zwischen jeder solchen Vormerkung ließ ich dann jeweils ein paar
Linien frei, auf denen ich nach Beendigung der Sitzung, wenn
ich wieder allein war, meine Arbeit in wenigen Worten festhalten konnte. Später, wenn mich meine Klienten erneut aufsuchten, notierte ich mir, ob das Ergebnis der vorhergehenden
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Sitzung befriedigend gewesen war oder ob ich mich getäuscht
hatte. Dabei achtete ich besonders auf die Fälle, bei denen es sich
um ein Voraussehen in die Zukunft gehandelt hatte. Jeder Klient
behielt stets die gleichen Buchstaben. Nachdem das Alphabet
erschöpft war, begann ich mit A 1, B 1, Cl ... A 2, B 2, C 2 usw.
Meine Besucher blieben mir meist sehr treu. So lernte ich im Verlauf der Jahre oft ihr ganzes Leben mit seinen verborgenen Hoffnungen und Leiden kennen, obwohl sie für mich nur Nummern
waren. Da ich diese Agenda immer wieder durchlas, hatte ich
stets einen guten Überblick über mein eigenes Schaffen mit seinen Erfolgen und Fehlern. Sie wurde mir zu meinem vortrefflichsten Lehrbuch.
Wenn ich oben sagte, daß für mich viele Klienten durch all
die Jahre eine Frau A oder ein Herr B blieben, so muß ich doch
hinzufügen, daß mich mit manchem meiner Auftraggeber bald
eine herzliche Freundschaft verband. Auch diese besaßen zwar
in meiner Agenda nur einen kalten Buchstaben. In unserem persönlichen Umgang aber sprach ich sie mit ihren Namen an, die
mir zu Symbolen der gegenseitigen Zuneigung unter dem Zeichen des Okkultismus geworden waren.
Mit jenem Abend im Saal an der Rue des Petites-Ecuries war
ich zum Berufsmedium geworden. Meine neue, wohl ermüdende, aber auch äußerst vielseitige und anregende Arbeit zog
mich nun ganz in ihren Bann, und schon in den ersten Tagen
hatte ich genug Klienten, um dem Vervielfältigungsbüro mit
seinen Meisterwerken verkannter Genies auf immer Valet zu
sagen.
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12.

ERSTE ERFAHRUNGEN

Als ich meinem Vater endlich mit etwas unsicherer Stimme gestand, daß ich in die Gilde der Hellseher eingetreten sei, meinte
er nur: «Welch seltsamen Beruf hast du dir da gewählt!» Seit
dem Tage, da ich alles besser gewußt und mich trotz nur zu
gerechtfertigter väterlicher Mahnungen verheiratet hatte, hatte
er sich, außer bei meiner Scheidung, nie mehr in mein Leben
eingemischt. Er zog es wahrscheinlich vor, von den weitern
Seitensprüngen seiner Tochter nichts zu wissen! Bei seinen seltenen Besuchen glaubte ich, in seinen schönen blauen Augen
stets ein Erstaunen darüber wahrzunehmen, daß er uns in einem
normalen Logis und nicht in einer Pinasse, einem Zigeunerwagen oder Bretterverschlag wohnen sah. Er wußte genau, wie
es mit uns stand. Aber da ich mein Elend selber heraufbeschworen hatte und auch die Finanzen meines Vaters zerrüttet waren,
lernte ich meine Not verschweigen. Ich tat, als wäre ich irgendwo
als Sekretärin angestellt, und beschwor zugleich alle Heiligen,
mein Vater möchte bei seinen Besuchen nie mit einem meiner
ungeduldigen Klienten zusammentreffen und aus fremdem
Munde vernehmen, wie ich mich seit zwei Jahren durchs Leben
schlug. Der Himmel erbarmte sich meiner. Als ich meinem
Vater mein «Berufsgheimnis» preisgab, hatte ich wenigstens die
kleine Genugtuung, ihn zugleich zu einem Vortrag einladen zu
können, den ich unter dem Patronat der Zeitschrift «Psychica»
und ihrer liebenswürdigen und aufgeschlossenen Gründerin
Carita Borderieux halten durfte.
Dieser Vortrag war für mich ein kleiner Triumph. Er erlaubte
mir, auf den seit dem Abend an der Rue des Petites-Ecuries zurückgelegten Weg zurückzublicken. Ich durfte mit meiner Ar-
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beit und meinem Erfolg zufrieden sein. Doch selbst der volle
Saal, der große Beifall, die lächelnden Gesichter meiner Freundinnen und Freunde und das Lob des berühmten «Tintenklecksmediums» Luce Vidi, das mich als einen «steigenden Stern am
Himmel der Hellseher» begrüßte, vermochte mich nicht ganz
über das harte, wenn auch ehrlich gemeinte Urteil meines Vaters
hinwegzutrösten. «So, und du glaubst wirklich, daß die Leute
kommen und deine Flausen anhören?» Mein Vater kam nicht
zum Vortrag. Ich sprach an jenem Abend über erfüllte Prophezeiungen von weltgeschichtlicher Bedeutung. Obwohl er sich
sonst für alles, was mit der Geschichte zusammenhängt, beinahe
leidenschaftlich interessierte, vermochte ihn auch das Thema des
Vortrages nicht zu bewegen. Ich hatte einen vollen Saal aber mein Vater war nicht dabei. Niemand ist Prophet in
seiner eigenen Heimat und noch viel weniger in seiner eigenen
Familie!
Ich hatte meinen Weg allein zu gehen - einen Weg von
Erfolg zu Erfolg. Waren anfänglich viele Leute aus bloßer Neugier und in zweifelhaften Angelegenheiten zu mir gekommen,
so hatte ich bald einen ziemlich feststehenden, treuen Klientenkreis, der meine Arbeit zu schätzen verstand und es mir mit
seinen vielseitigen Anliegen ermöglichte, meine Fähigkeiten
harmonisch zu entfalten. Dieses Glück verdankte ich nicht zuletzt Frau de eh-L. und dem geistreichen Schriftsteller und feinsinnigen Dichter Andre G., die mich beide, wo immer es anging,
empfahlen. Viele meiner neuen Auftraggeber, die sich während
der warmen Jahreszeiten in Paris aufhielten, suchten mich auch
in diesem zweiten Frühling wieder auf. Sie zeigten mir, wie sehr
sich auch vornehmste und gebildete Kreise, die sicher nicht
kamen, um meine «Flausen» anzuhören, mit den Problemen des
Okkultismus beschäftigen. Besonders meine ausländischen
Klienten kannten vielfach beinahe alle namhaften Medien Europas persönlich und waren stets gerne bereit, mich mit deren
Arbeitsweisen bekannt zu machen. Je mehr ich so mit meinem
Beruf verwuchs, desto mehr wichen auch meine anfänglichen
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Bedenken. Das Hellsehen wurde mir zu meinem eigentlichen
Lebenselernent.
Zu Anfang des zweiten Winters verschaffte mir ein befreundeter Nervenarzt die Gelegenheit, einer Reihe von Vorträgen
über die Psychoanalyse beizuwohnen. Dabei bekam ich auch
mehrmals Dr. Rene Allendy zu hören, den ich noch heute für den
bedeutendsten der vielen Psychiater und Psychoanalytiker halte,
mit denen ich zusammentraf. Dr. Allendy starb während des
Zweiten Weltkrieges. Von seinen zahlreichen Werken möchte
ich hier wenigstens das letzte und bedeutendste erwähnen, das
noch auf dem Schmerzenslager und Sterbebett geschriebene
«Journal d'un medecin malade» (<<Tagebuch eines kranken Arztes»). - Diese und ähnliche Vorträge, denen ich später in Anstalten für anomale und zurückgebliebene Kinder beiwohnte,
boten meiner weitern Arbeit manche wertvolle Hilfe.
Mochte man mich auch ab und zu foppen und mir den spöttischen Rat geben, mir gescheiter eine schwarze Katze, eine Eule
und einen Teller für den Kaffeesatz anzuschaffen, so suchte ich
mir doch bei jeder Gelegenheit auch die nötigen Kenntnisse auf
dem Gebiet der Psychologie zu erwerben. Vorträge und Vorlesungen wie die eben erwähnten waren für mich wirklich keine
verlorene Zeit.
Ich wies bereits in einem frühern Kapitel darauf hin, daß der
Hellseher, der sich nicht in das Unbewußte seines Klienten hineinzuversetzen vermag, in vielen Fällen nichts ausrichtet. Ich
behaupte nicht, solche Bemühungen führten immer zum gewünschten Erfolg, aber sie helfen doch sehr oft, die vom Klienten selber vergessene, aber in seinem Unterbewußten weiterwirkende Vergangenheit ins Licht des Bewußtseins heben. Auf diese
Weise erhalten wir auch einen Zugang zu seiner Gegenwart und
Zukunft. Wenn wir die Möglichkeit zur Erfassung des Unbewußten durch einen uns heute noch unbekannten «innern Mechanismus» annehmen und zugleich auch einer Auffassung der
Zeit als einer ruhigen, außerhalb unserer Unruhe liegenden
«Ebene» zustimmen, dürfen wir wohl folgern, daß an und für
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sich unser ganzes Leben und selbst der Ablauf der Welt einigermaßen im Bereiche unseres Erkenntnisvermögens liegen. Ich für
mich glaube wenigstens, daß der Hellseher irgendwie in das
Unbewußte seines Klienten eindringen kann. Ich hatte am Anfang meiner Sitzungen stets das deutliche Gefühl, einen Teil
meines Körpers, der jeweils besonders lärm- und kälteempfindlich wurde, irgendwie zu verlieren. Der losgelöste Teil meines
Selbsnastete sich dann wie ein Blinder ins Reich des Unbekannten vor. Nach ein paar Minuten des Suchens und Zögerns spürte
ich jeweils plötzlich, daß ich den richtigen Weg gefunden hatte.
Auf diesem Punkte angekommen, war die Eroberung des Unbewußten ein leichtes. Was für das Bewußtsein meines Klienten
dunkel geblieben war, sah ich klar und im hellsten Licht, und
so konnte ich ihm Antworten und Ratschläge geben, die er in
Wirklichkeit bereits verborgen in sich selber getragen hatte.
Meine ganze Aufgabe bestand darin, ihm aus seinem eigenen
Buch des Unbewußten «vorzulesen».
Zwei Tatsachen scheinen mir diese Theorie zu bestärken: Ein
Klient mag von der Fähigkeit seines Hellsehers noch so überzeugt sein, er wird sein Leben, seine Zukunft nie nach dem ausrichten, was ihm das Medium sagt. Glaubt er sein Leben vielleicht schon durch bloßes Anhören geändert? Sicher nicht!
Der Hellseher hat ihm im Grunde genommen eben nur die
von ihm selbst schon geschmiedete Zukunft bewußt gemacht,
eine Zukunft, die bereits in ihm der Verwirklichung entgegenharrt . .. Wird daraus nicht auch verständlich, warum es bis
heute noch keinem Hellseher gegeben war, seine eigene Zukunft
zu ändern oder auch nur klar vorauszusehen? Er mag vielleicht
bisweilen Lichtblicke und Vorahnungen kommender schöner
und bitterer Stunden haben, doch sein eigenes Unbewußtes
bleibt ihm wie allen Menschen versiegelt. Jedoch, gibt es vielleicht nicht doch Menschen, welche die Macht besitzen, ihr Le~
ben selbst zu lenken, es unter ihren eigenen Händen willkürlich
zu gestalten? Ich kenne keinen, wenigstens nicht in dem hier gemeinten umfassenden Sinne; solche Gewaltige wären eher Göt-
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ter denn Menschen. Ist nicht Gott in allen Religionen der alleinige Herr über Leben und Tod?

Sobald ich den innern Vorgang meiner Gesichte genauer verfolgen konnte, begann ich das Unbewußte mit Hilfe der Psychoanalyse zu studieren. Die dabei erworbenen tiefenpsychol0gischen Kenntnisse verhalfen mir oft weit über die Möglichkeiten meiner angeborenen Sehergabe hinaus zur Feststellung von
Neurosen und andern krankhaften Seelenzuständen und wurden
so für meine tägliche Arbeit von größter Wichtigkeit.
Gleichzeitig lernte ich auch, die Hände meiner Klienten beobachten. Da diese für gewöhnlich, im Gegensatz zum Gesicht,
kaum geschminkr oder sonst irgendwie verstellt werden, verraten sie dem geübten Auge manches Geheimnis. Die Sprache
der Hände ist oft viel aufschlußreicher als der Wortschwall des
Mundes und kann daher dem Medium ebenfalls eine große
Hilfe sein. Denn wenn das Medium die körperliche, geistige
und seelische Gesundheit sowie die guten und schlechten Strebungen seines Klienten bereits vor der eigentlichen Sitzung
kennt, wird diese natürlich erleichtert. Solche Methoden mögen
dem Außenstehenden erst verwirrend kompliziert scheinen, aber
sie sind zum mindesten insofern einfach, als es gar nicht absonderlich viele Menschentypen gibt und sich auch die Klienten
leicht in ein paar wenige Gruppen oder Klassen einteilen lassen.
Der Glutstrom des Lebens fließt immer wieder in die gleichen
uralten Formen.
Man braucht aber nicht lange Medium zu sein, um den unausstehlichen Egoismus gewisser Leute kennenzulernen. Da kommen Klienten, die frech und naiv genug sind zu glauben, sie
könnten mit ihrem Geld die Zeit, die Mühen und das Wissen
eines Mediums einfach für sich allein mieten. Daß auch ein
Medium müde werden kann, scheint diesen widerwärtigen Kunden nicht im Traum einzufallen. Wie manchmal mußte ich eine
Dame, die mir ohne Rücksicht auf die andern wartenden Klienten zum zehnten und zwanzigsten Male ihre gleiche einfältige
Geschichte erzählte, mit meiner ganzen Energie zur Vernunft
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zwingen - wenn man bei solchen Leuten überhaupt von Vernunft reden kann! Und erst jene Klienten, die mir manchmal
noch tief in der Nacht aufläuteten, um sich wieder einmal über
ihre altbekannten Angste auszulassen! Wurde die Sache allzu
bunt, so wußte ich mir jeweils nicht mehr anders zu helfen, als
ihnen die Adresse des nächsten Nervenarztes anzugeben. Dieses
radikale Mittel genügte dann meist, die «furchtbarsten» seelischen und körperlichen Leiden im Handumdrehen zum Verschwinden zu bringen. Gerade ein Medium kann immer und
immer wieder die alte Erfahrung machen, daß die wirklich
kranken und leidenden Menschen, im krassen Gegensatz zu
solch eingebildeten «Duldern», in seltsamer Scham auf die
Zähne beißen und sich oft noch entschuldigen, mit andern
Menschen von ihren vielleicht kaum mehr erträglichen Qualen
zu sprechen.
Die ersten Monate, während derer ich als Berufsmedium tätig
war, vermittelten mir mehr Menschenkenntnisse als alle vorangegangenen Jahre. Unter dem Schutz einer streng gewahrten
Anonymität und in der beruhigenden Gewißheit, diese Arbeit
wie jede andere zu bezahlen, überwanden die meisten Klienten
ihre Scheu mit erstaunlicher Leichtigkeit und ließen die letzten
Schleier von ihrem wahren Wesen fallen. Da kam eine vornehm
gepflegte Dame, die vielleicht etwas älter war als ihre eleganten
Schühchen und die gewagte Frisur vortäuschen sollten, plauderte von ihrer Gesundheit, ihrer Diät, den Examen ihres ältesten Sohnes (<<Wissen Sie, ob er durchkommt?»), den Wachstumsschwierigkeiten ihrer kleinen Tochter (<<Etwas nervös,
meine Kleine, nicht wahr? Aber sagen Sie mir, ist sie nicht musikalisch? Talentiert zum Zeichnen und Tanzen? Die Schule ist
eben nicht ihre Stärke!»), von Geschäften ... und ihrem Gatten ... und wartete doch nur, bis ich sagen würde: «Und was
Ihren Liebhaber betrifft, so ist er wirklich ein flotter Bursche ...
Sein kleiner Seitensprung mit Frau X? Nein, das war nur eine
Laune. Er liebt Sie wirklich, Madame ... »
Anfänglich fällt es einem nicht leicht, solche Dinge zu sagen.
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Nach ein paar Wochen lassen einem die Liebhaber dieser Damen eben so gleichgültig wie ihre Silberfüchse und Broschen.
Manchmal wurde es freilich widerlich. Kam da eines Tages
ein kleines, verführerisches Persönchen in die Sprechstunde,
ganz wie ein Kätzchen in Pelz gemummelt, freute sich sehr, wie
ich ihr von Gerard sprach - oder war es Hubert oder Jacques?
- und meinte mit großen, unschuldigen Augen: «Ja, Frau
Bouissau, Leuten mit Ihren Gaben muß es ein leichtes sein, sie
manchmal wirklich, das heißt, a fond, zu gebrauchen, oder
nicht? Sie verstehen mich doch? Sie kennen sich aus in der
schwarzen Magie? Oh, sagen Sie bitte nicht nein! Ich habe das
gleich beim Hereinkommen an diesen kleinen Dingen gesehen.»
(Nun wurde ich wegen einer unschuldigen Blumenvase, ein paar
gewöhnlichen Bleistiften und meines schwarzen Bildschirmes
der Magie verdächtigt!) Doch, sie war ihrer Sache sicher: «Also,
sehen Sie, Gerard und ich, wir lieben uns ... lieben uns, wie sich
noch nie zwei Menschen geliebt! Mein Mann ist ist ein Grobian.
Ich wurde verheiratet, als ich noch beinahe ein Kind war . .. Und
seine Mutter mag mich auch nicht leiden, hat immer etwas an
mir herumzunörgeln . .. Also, sehen Sie, ich zweifle keinen
Augenblick, daß Sie ein Mittel kennen, ein magisches, dunkles
Mittel, um die beiden beiseitezuschaffen ... Natürlich schmerzlos - wenn möglich ... Sehen Sie, wir wären so glücklich, Gerard und ich ... Wir würden es Ihnen nie, gar nie vergessen ... »
Sie zog den Pelz etwas höher und lächelte mir mit ihren schönen,
kindlichen Augen zu ... Das war des Guten zu viel. Ich wollte
aufbegehren, doch wie ich sie ansah, überkam mich beinahe ein
Lachanfall. Es war nicht leicht, ihr klarzumachen, daß ich mit
ihrer Geschichte nichts zu tun haben wollte und daß ich von
der schwarzen Magie wahrscheinlich weniger als sie selber verstand. Sie hörte mich an, setzte ein enttäuschtes Gesicht auf,
machte ein schmolliges Mündchen, kuschelte sich noch tiefer
in ihren Silberfuchs ein, legte ein Zehnfrankenstück auf den
Tisch und meinte recht damenhaft gekränkt: «So muß ich wohl
anderswo schauen!» Daß sie mich trotz ihres schlechten Ge112

schäftes noch bezahlen wollte - zwar etwas knickerig, zugegeben! - , hatte ich nicht erwartet. Ich ließ sie ziehen und beruhigte mich beim Gedanken, daß die wirklichen schwarzen Magier sehr selten und meist unbekannt sind und daß die ahnungslose «Dame» vorläufig höchstens Gefahr lief, einen unschuldigen Talisman und zwecklose Sitzungen mit teurem Geld zu
bezahlen. Was Gerard von den gewünschten radikalen Mitteln
hielt, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen.
Derart krasse Fälle hemmungsloser Amoralität waren glücklicherweise sehr selten. Daß mir jemand eine getarnte Anspielung machte, ob ich nicht einer bestimmten Person Schaden zufügen könne, kam zwar auch später noch ab und zu vor. Aber
mit ihrer naiven Unverfrorenheit, mit der sie eine Doppelmörderin zu dingen gedachte, blieb jene grüne Gans einmalig.
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13.
SELTSAME KUNDEN

Eine Sitzung, das heißt, ein Gesicht, ist in der Regel desto besser,
je mehr es nur auf der medialen Gabe des Hellsehers beruht. Ich
mußte recht oft Klienten, die mir in blindem Vertrauen allzu
viele Angaben machten, in ihrem eigenen Interesse bitten, etwas
zurückhaltender zu sein. Denn sobald ich genügend Hinweise
hatte, lief ich Gefahr, Schlußfolgerungen zu ziehen, die sich,
ohne daß ich es vielleicht merkte, mehr aus der Offenheit und
Geschwätzigkeit meiner Klienten als aus meiner Sehergabe ergaben.
Die besten Vorbedingungen für eine gute Sitzung sind eine
freundliche Umgebung, der sich das Medium nicht erst unter
Anstrengung anpassen muß, und aufrichtige, wohlwollende
Klienten. Für den Hellseher, der außerhalb seines gewöhnlichen
Sprechzimmers arbeiten muß, sind diese beiden Punkte besonders wichtig.
Es wäre nun aber ein Irrtum zu glauben, die Erfüllung solcher Vorbedingungen sei bereits eine Garantie für eine erfolgreiche Sitzung. Jedes Medium erlebt Sitzungen, die es sich äußerlich, was den Klienten und die Atmosphäre betrifft, nicht besser
wünschen könnte, und die dennoch Blindgänger sind. Vor gewissen, sonst vielleicht guten und liebenswürdigen Leuten versagt manchmal selbst der beste Hellseher, ohne daß ihn oder
seinen Klienten irgendeine Schuld trifft.
Eine solche Besucherin war, um ein ganz besonders auffälliges
Beispiel anzuführen, die bekannte Gründerin der Zeitschrift
«Psychica», Carita Borderieux, die selber mehrere Werke über
den Okkultismus verfaßt hatte. Sobald sie von einem neuen Medium hörte, mit dem sie im Zusammenhang mit ihren Studien
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eine Begegnung für lohnend hielt, suchte sie es wenn immer
möglich persönlich auf, wobei sie auch nicht vor längeren Reisen ins Ausland zurückschreckte. Da sie aber aus Erfahrung
wußte, daß auch sie zu jenen Personen zählte, bei denen selbst
die besten Hellseher versagen, ließ sie sich stets von einer Freundin begleiten, die im Gegensatz zu ihr eine gute Klientin war.
So konnte sie die Medien wenigstens als passive Sitzungsteilnehmerin beurteilen.
Wie ich im Verlauf meiner mehr als zehn jährigen Arbeit selber feststellte, hat auch die Jahres- und Tageszeit sowie der
Mond einen spürbaren Einfluß auf unser Schaffen. Zum Beispiel
ist uns der Vollmond auffallend günstig gesinnt. Diese fördernden und hemmenden Faktoren gelten mehr oder minder für alle
Hellseher. Aber auch hier gilt wiederum, daß selbst das Zusammentreffen aller guten Voraussetzungen noch keine Garantie
für das Gelingen einer Sitzung bietet. Es kam mehr als einmal
vor, daß ich bei drei unmittelbar nacheinander vorsprechenden
und scheinbar gleich sympathischen Klienten beim ersten und
dritten ein restlos befriedigendes Ergebnis erreichte, während ich
beim zweiten gänzlich versagte. Worauf diese Blindgänger zurückzuführen sind, bleibt mir nach wie vor dunkel. In solchen
Fällen befolgte ich stets den Rat Dr. Ostys. Hatte ich nach zehn
Minuten den Eingang ins Reich des Unbekannten nicht gefunden, brach ich die Sitzung ab und entschuldigte mich für mein
Unvermögen.
Leider gab es immer wieder Leute, die in einem solchen Versagen eine persönliche Beleidigung sahen. Andere aber baten
mich, trotz ihrer augenblicklichen Enttäuschung, später nochmals kommen zu dürfen - und dies, obwohl ich ihnen klarmachte, daß ich auch für eine zweite und dritte Sitzung keine
Garantie geben könne. Solch ausdauernden Klienten riet ich stets,
mit ihrem nächsten Besuch ein paar Wochen zUZuwarten. Daß ·
ich für diese mißlungenen Sitzungen kein Honorar annahm, versteht sich von selbst.
Einen der sonderbarsten Fälle dieser Art erlebte ich mit einer

115

netten Dame, die meine Adresse von einer Freundin erhalten
hatte. Ein kurzes Gespräch zeigte mir ihre Liebenswürdigkeit
und ihre lebhafte Anteilnahme an meiner Arbeit, so daß ich beinahe geschworen hätte, bei unserer Sitzung einen vollen Erfolg
zu haben. Und das Ergebnis? Ein totaler Versager! Nach zehn
Minuten mußte ich meine Bemühungen einstellen und ihr zu
meinem eigenen Leidwesen gestehen, daß ich nichts ausrichten
könne. Doch meine Klientin schien sich darüber keineswegs
aufzuhalten und erklärte mir in ihrer liebenswürdigen Art,
bei ihrem nächsten Aufenthalt in Paris wieder bei mir vorzusprechen. Sie kam noch einmal, zweimal, dreimal, immer mit
der gleichen Freundlichkeit und Geduld und immer - umsonst!
Eines Tages läutete mir eine Dame auf und bat mich, um drei
Uhr vorsprechen zu dürfen. Wer verstünde nicht mein Erstaunen,
als um drei Uhr wiederum diese ausdauernde Person in meinem
Wartzimmer saß und ich kurz darauf eine der erfolgreichsten
Sitzungen meiner ganzen Berufstätigkeit erzielte? Dabei waren
die äußeren Bedingungen bei den vorhergehenden Versuchen
sicher ebenso günstig gewesen. Ich gab meiner ehrlichen Freude
über diesen unerwarteten Erfolg Ausdruck und fragte sie, weshalb sie immer wieder zu mir gekommen sei, da es in Paris ja
genug gute, ja vorzügliche Medien gebe. Sie entgegnete mir mit
einem freundlichen Lächeln: «Sicher, es gibt in Paris viele gute
Medien. Was mich aber an Ihnen so fesselte, waren gerade unsere
Mißerfolge und die Offenheit, mit der Sie sie eingestanden. Besäßen Sie nicht eine wirkliche Hellsehergabe, so wären Sie erst
unsicher geworden und hätten sich dann wahrscheinlich in ein
vorgetäuschtes Gesicht hineingeredet und die wenigen Anhaltspunkte ausgewertet, die ich Ihnen im Verlauf unseres Gespräches gegeben hatte. Da ich von Ihrer Fähigkeit vollkommen
überzeugt war, wollte ich Sie unbedingt einmal bei Ihrer Arbeit
sehen. Ich kenne genug Medien, um zu wissen, daß auch der
beste Hellseher versagen kann.» Solche vornehme Haltung war
mir stets eine große Hilfe.
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Bei an und für sich gelungenen, das heißt, gut in Gang gekommenen Sitzungen kann der Klient die Arbeit seines Mediums manchmal - ohne auch nur die geringsten Aussagen und
Angaben zu machen - durch ein kurzes Ja oder Nein wirkungsvoll unterstützen. Solche Hinweise sind für das Medium kostbare
Anhaltspunkte, die ihm ein langes Suchen und Herumtappen
auf einem falschen Weg ersparen. An ihnen konnte ich jeweils
wie an einem Ariadnefaden ins dunkle Labyrinth meines unbekannten Klienten vordringen.
Freilich lernte ich schon bald einmal einen ganz bestimmten
Frauentyp kennen, der sich nicht zu einem solchen Ja oder Nein
bequemen mochte. Diese wenig erfreulichen Kundinnen waren
meist mager, peinlich sauber gekleidet, trugen gutgewichste
Stiefelchen und tadellose Handschuhe, hatten ihre eigene Art,
ihren kleinen Mund zu spitzen, fielen durch ihren matten Teint
auf und verstanden es, ihre wahrscheinlich wenig ansprechenden
Haare unter einem unbedingt waagrecht aufgesetzten Filz zu
verbergen.
Hatten sie sich einmal, steif wie ein Hagpfahl, auf der äußersten Kante des ihnen angebotenen Stuhles niedergelassen, Beine
und Füße im rechten Winkel vor sich hingestellt und die Hände
über ihren schwarzen Handtaschen gefaltet, dann lispelten sie alle
im gleichen unverbindlichen Ton: «lch komme für eine Hellsehsitzung.» Nach dieser großartigen Eröffnung blieben die
Lippen wenn immer möglich bis zum Schluß versiegelt. Wagte
ich sie zu fragen: «Verhält es sich damit so, wie ich sagte?» «Wünschen Sie in diesem Punkt noch Einzelheiten zu erfahren,
oder darf ich weitergehen?» - «Stimmt die Darstellung dieses
Ereignisses, oder täusche ich mich vielleicht?» so traf mich gewiß ein mißtrauischer Blick und als Antwort bestenfalls ein
Gemurmel, das etwa: «Vielleicht ... Möglicherweise ... Nicht
ausgeschlossen ... » heißen konnte, kurzum, Antworten, die
keine waren und einem auch ohne die herausfordernde Miene,
die sie begleitete, jede Arbeit verleiden mußten.
War die Sitzung beendet, so wurde das festgesetzte Honorar
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beinahe regelmäßig mit sichtlichem Bedauern auf den Tisch gezählt. Dann kam ich vielleicht noch ein «Adieu!» zu hören und
durfte hinter «Madame Unverbindlich» oder «Frau Mehlsack»
aufatmend die Türe schließen, ohne auch nur im geringsten zu
wissen, ob meine Sitzung geglückt oder mißlungen war.
Anfänglich nahm ich solche Besuche auf die leichte Schulter
und tat ganz mechanisch, was diese unzugänglichen steifen Damen von mir verlangten. Später aber machte ich mir nichts mehr
daraus, bei einer allzu ausweichenden Antwort meine Sitzung zu
unterbrechen und der verdutzten «Frau Unverbindlich» in aller
Seelenruhe zu sagen: «Nicht wahr, Sie wissen doch, ob das, was
ich Ihnen eben sagte, stimmt oder nicht? Also, antworten Sie
mir doch bitte mit einem einfachen Ja oder Nein! Oder wissen
Sie es vielleicht selber nicht? Können Sie nicht urteilen, ob sich
das ereignet hat oder nicht? - Wirklich? Ja, sehen Sie, dann
müssen Sie doch zugeben, daß es keinen Wert hat, daß wir beiden
unsere kostbare Zeit noch länger verschwenden!» Damit erhob
ich mich und öffnete «einladend» die Türe. Fragte mich darauf
eine dieser netten Kundinnen mit noch spitzerem Mündchen:
«Was bin ich Ihnen schuldig?» war es mir ein wahres Vergnügen zu antworten: «Nichts, Madame!» - Ein paarmal geschah
freilich das Unerwartete, daß eine dieser Damen sich doch noch
dazu bequemte, mit einem sauersüßen Lächeln das erbetene Ja
oder Nein zu flüstern.
Dieser Klientinnentyp starb bei mir bald einmal aus - er
wurde nun von seinem puren Gegenteil abgelöst, von Frauen,
die mich, ob ich wollte oder nicht, gleich nach der ersten befriedigenden Sitzung zu ihrem Seelen- und Geschäftsführer
machten. Da wurde bald kein Kleid mehr bestellt und kein Zahn
mehr gezogen, ohne daß ich nicht erst nach meiner Meinung
gefragt worden wäre. Nun, das ging noch! Schlimmer wurde es
mit diesem maßlosen Vertrauen, wenn mir die betreffenden
Damen mitten in der Nacht aufläuteten, um sich bei mir nach
den Erfolgsaussichten eines eben geschriebenen Liebesbriefes zu
erkundigen! Ja, bei einer ganz ergebenen Klientin ging die Sache
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so weit, daß sie mich zur Geisterstunde aus dem Bett klingelte, um
mir telephonisch mitzuteilen, ihr Chauffeur sei bereits unterwegs, um mich in ihr «äußerst bequemes» Hotel zu holen.
«Nicht wahr, Sie kommen doch? Wissen Sie, es wäre mir wirklich lieb, wenn ich nicht bis zum Morgen warten müßte!»
Zum unvermeidlichen Kundenkreis jeder Seherin gehören
noch zwei weitere Frauentypen, ein angenehmer und ein weniger
erbaulicher. - Die Vertreterinnen des angenehmen sind junge
Mädchen, die nach ihren Heiratsaussichten fragen. Bisweilen
entnahmen sie ihrer Tasche «seine» sorgfältig eingerahmte Photographie, reichten sie mir mit einer anmutigen Gebärde und sagten errötend: «Bitte, Frau Bouissou! Sie sehen vielleicht besser,
wenn Sie das berühren können.» Da mußte man freilich manchmal erst selber wieder verliebte Augen bekommen, um in all
diesen gutmütigen Burschen, die einem unschuldig-steif zulächelten, den verliebten Prinzen zu erkennen. Und doch war
ich immer mit ganzer Seele bei dieser Arbeit. Was gab es Schöneres, als - selber wieder ein wenig verliebt - ein unverfälschtes, hoffnungsfrohes Mädchen auf den Charakter, auf die guten
und weniger guten Eigenschaften des Geliebten aufmerksam zu
machen, der einem unablässig aus der Photographie entgegenlächelte? Es war mir jedesmal selber eine Freude, wenn ich auf
diese Weise einem zukünftigen Ehepaar einen nützlichen Wink
mit auf den Weg geben konnte. Ein paar dieser dankbaren
Klientinnen ließen es sich denn auch nicht nehmen, mir nach
ihrer Hochzeit ihren Bräutigam vorzustellen, um mir in seiner
Gegenwart zu bestätigen, daß ich recht gesehen und ihnen einen
Dienst erwiesen hatte.
Der vierte, ebenfalls nicht seltene Typ, von dem ich hier noch
kurz berichten möchte, war, wie gesagt, bedeutend weniger erfreulich: Ich meine die alten Verliebten, deren Opfer meist viel
jünger waren als sie selber. Wer kennt sie nicht, diese Unverbesserlichen, die sich ihre Gefühle selbst nicht eingestehen wollen
und sie unter den Worten «Freundschaft», «Sympathie» und
manchmal gar - was mich ganz besonders anwiderte - «müt-
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terliche Zuneigung» zu tarnen versuchen? Ein Beispiel aus dieser
Klasse soll genügen.
Sie war eine vornehme, elegante und immer noch schöne
Fünfzigerin, welche die Laune des Schicksals mit einem hinreißenden, damals vielgenannten Filmstar bekannt gemacht
hatte. Da es sich traf, daß beide gerne musizierten, kam es, wie
es kommen mußte: die Fünfzigerin organisierte in aller Eile
Hauskonzerte, und weil sie davon etwas verstand, ging der junge
Star gern und gar nicht selten bei ihr aus und ein. Edle Musik
verfeinert die Herzen ... Aber sie kann auch entflammen! Das
Herz meiner Fünfzigerin brannte bald so lichterloh, daß den
Musensohn ein heimliches Grauen befiel und er immer seltener
zu den ihm zugedachten kammermusikalischen Abenden erschien. Das brach ihr beinahe das Herz. Sie suchte mich auf,
öfter als mir lieb war, und klagte mir unter bitteren Tränen das
Leid ihrer unverstandenen Liebe. Was blieb mir anderes, als ihr
mit großer Geduld jene gutgemeinten Ratschläge einzuträufeln,
die jedermann geben, aber niemand befolgen kann? Weil damit
weder ihr noch mir geholfen war, dankte ich allen guten Geistern, als sie mich eines Tages mit verweinten Augen fragte, ob
ich nicht ein anderes Medium wüßte, das ihr vielleicht ... Ich
atmete auf und gab ihr gleich zwei, drei Adressen. Ob man ihr
helfen konnte, hat sie mir nie mitgeteilt. Hoffen wir für beide
Teile das Beste!
Die hier kurz skizzierten Typen bilden so etwas wie den
Grundstock der Klientel einer Hellseherin. Vielleicht hat der
Leser nun den Eindruck erhalten, wir Medien seien trotz des
Hasses, den wir nicht seIten zu spüren bekommen, so etwas wie
ein Ersatz für den Beichtvater. Dem mag in vielen Fällen so sein.
Doch besteht zwischen uns und den wirklichen Seelsorgern zum
mindesten der Unterschied, daß wir das Tun und Denken unserer
«Beichtkinder» auch dann durchschauen, wenn sie nicht zum
Sprechen zu bringen sind!
Aber dieser Vorteil ist nicht ohne Gefahren. Es gab Abende,
an denen mich die Last der Einblicke, die ich getan hatte, bei120

nahe zu Boden drückte. Es ist weder angenehm noch harmlos,
sich über die offenen Kloaken der Menschheit zu beugen und
einen Blick in den Abgrund der dunklen Begierlichkeiten zu
tun. 'Wie schnell ist man selber beschmutzt und trägt diesen
Ekelgeruch dann mit sich, ohne ein Mittel zu finden, das einen
reinigen und davon befreien könnte.
Schaue ich auf die Jahre meiner Berufstätigkeit zurück, dann
muß ich freilich auch wieder sagen, daß die dunklen Zeiten,
während derer mich meine eigene Arbeit anekelte, verhältnismäßig kurz waren. Nachdem ich mir einen Namen gemacht
hatte, durfte ich gerade auf Grund meiner Begabung und Tätigkeit das Vertrauen, die Hochachtung und manchmal sogar die
Freundschaft so vieler edler Menschen genießen, daß ich glaube,
dieses Glück nicht zu teuer bezahlt zu haben.
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14.

SENSATIONELLE BESUCHE

Als ich an einem ruhigen Nachmittag die Zeit, die mir bis zu
meiner ersten Sitzung verblieb, zur Ausarbeitung eines Vortrags
benutzte, kam auf einmal mein siebenjähriges Töchterlein atemlos ins Zimmer gestürzt. Rock und Schürze flogen, als wäre ein
Kinderfresser hinter ihm her, und seine kurzen Haare hätten
einem Struwwelpeter Ehre gemacht. Es wollte mir etwas erzählen
berichten, aber sein keuchendes Stimmlein überstürzte die Worte,
verhaspelte drei, vier zugleich begonnene Sätze, so daß ich Mühe
hatte, ein paar abgerissene Fetzen dieses Gedankenknäuels zu
entwirren. «Eine Frau, Mama! Aber ungewöhnlich! Sie will zu
dir, sicher, ganz sicher ... Sie ist für dich!»
Meine beiden Schlingel hatten sich in kindlicher Unbekümmertheit bald einmal an das neue Leben und die vielen unbekannten und nicht selten sonderbaren Besuche gewöhnt. Ihr täglicher Umgang mit meinen Klienten machte sie ganz unbewußt
zu kleinen Psychologen, und ihr sicheres Gespür, ob jemand zu
mir wollte oder nicht, ging ihnen so sehr in Fleisch und Blut
über, daß mein Sohn, der nun bereits eigene Kinder hat, heute
noch die Wendung braucht: «Jemand für Dich, Mama!» wenn er eine mir ganz unbekannte und irgendwie aus der
Reihe fallende Person schildern will, doch die genauen Worte
nicht findet!
Und in der Tat, auch diesmal hatte mein Töchterchen recht.
Während es noch sprach, läutete jemand vor der Tür. Ich stand
auf und öffnete, und - 0 guter Himmel! Ja, diese Dame war
wirklich für mich! Ich weiß nicht, was für Augen ich machte.
Mein Töchterchen aber vergaß das strenge Verbot, sich während
meiner Sprechstunden im Vorzimmer aufzuhalten, gänzlich und
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stand starr vor Staunen mit pflugrädergroßen Augen und offenem Mund an der Wand.
Die unangemeldete Besucherin, die da hereingerauscht kam,
war niemand anderer als die berühmte Vedette C6cile Sorel, die
vielleicht in ihrem Leben schon zu viele Bühnenkostüme getragen hatte, um noch zu wissen, wo das Theater aufhört und
der normale Alltag beginnt. In jenen Jahren trug die Pariser
Damenwelt kurze Röcke. C<~cil Sorels violett schimmernder
Rock fiel aus einer engen Taille in großer Kaskade auf ihre zierlichen Wildlederstiefe1chen hinab. Ihre ebenfalls wildledernen
Handschuhe reichten bis zu den Ellbogen. Dazu trug sie einen
breiten, einschmeichelnd über die Schultern gezogenen Schal
aus feinem Seidenmousselin, der in allen Farben des Regenbogens spielte. über ihren blondgelockten Haaren baute sich ein
weitausladender Hut mit einer üppigen Fülle wogender Straußenfedern auf, die ihr beim Gehen noch die Taille umkosten.
Die Hände aber tändelten träumerisch am Goldknopf ihres
silberbeschlagenen Stöckleins ... Cecile Sorel bot das Urbild der
romantisch schwärmenden Dame. Und da sollte ich nicht begreifen, daß mein Töchterchen vor Staunen verstummte?
Nach einem kurzen, das Zimmer durchschweifenden Blick,
der ihr erlaubte, sich in ihrer berühmten Pose zu bieten, ließ sich
die Sängerin im hingeschobenen Fauteuil nieder, und ich konnte
meine Sitzung beginnen.
Die angebeteten Göttinnen der Bühne und Leinwand haben
kein Recht auf ein privates Leben. Sie sind die Bälle moderner
Gesellschaftsspiele. Radio und Zeitung, Fernsehen und Film
unterrichten uns täglich, ob wir es wollen oder nicht, über ihre
intimsten Freuden und Leiden. D aß man auch über den Coiffeur,
den Schuhmacher und den Schneider dieser Olympier auf dem
laufenden sein muß, versteht sich von selbst! Ich glaube daher,
keine Indiskretion zu begehen, wenn ich hier erzähle, daß Cecile
Sorel zu mir kam, um sich nach den Chancen des Grafen Guillaume de Segur zu erkundigen.
Guillaume de Segur hatte damals soeben beim Film debütiert
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und wurde, wenn ich mich recht entsinne, ein paar Monate
später für den bekannten Zirkusstreifen «les Gens du voyage»
engagiert. Daß die Sorel den Grafen de Segur geheiratet hatte,
war alles andere als ein Geheimnis. Daß aber die berühmte
Künstlerin, die damals die Beute böswillig übertreibender Bänkelsänger und Karikaturisten geworden war, auch einfach, liebenswürdig und gut sein konnte, wußten wohl die wenigsten,
die sich über sie lustig machten oder von ihr schwärmten. Auch
ich erfuhr es erst in jener frühen Nachmittagsstunde. Cecile
Sorels nächste Freundinnen und Freunde werden mir diese Erfahrung sicher gerne bestätigen.
Ich staunte über ihre aufrichtige Anteilnahme an Guillaume
de Segurs Erfolgsaussichten. Als ich meine Arbeit beendet hatte,
plauderte sie mit mir noch ein paar Worte und verriet mir, daß
sie ihren Gatten wirklich zutiefst liebe. «Diese Liebe machte mich
glücklich, überglücklich. Ich habe vom Leben nichts mehr zu
wünschen.» Unser Gespräch dauerte nicht lange, aber ich werde
die Einfachheit, mit der sich diese Diva mit mir unterhielt, ihre
ungezwungene Art und ihre auf einmal so sanfte, etwas
verträumte Stimme nicht mehr vergessen. Cecile Sorel hatte
wahrlich keinen Grund, einem damals noch kaum bekannten
Medium etwas vorzumachen. So wurde mir diese unerwartete
Sitzung zur Entdeckung einer vor den Augen der Öffentlichkeit
getarnten Natur.
Als sie sich erhob und nach ihrer Schuldigkeit erkundigte,
war sie auf einmal wieder die Cecile Sorel des Rampenlichtes
und der Schlagzeilen. Sie verließ mein Zimmer, als käme sie von
der Bühne, und vergaß auch nicht, sich abermals in ihrer berühmten Pose zu bieten.
Frau Sorels Ankunft schien niemand bemerkt zu haben. Jetzt
aber waren die Fenster unserer Straße weit aufgesperrt. Der «geheime Nachrichtendienst» hatte wieder einmal vortrefflich
funktioniert! Alles wollte meine berühmte Besucherin sehen,
die übers Trottoir tänzelte und in einer Kutsche davonfuhr. Ja,
es war kein Auto, sondern eine Karosse, wie es sich für eine
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Dame, die in den Augen ihrer Umwelt in einem andern, größeren Jahrhundert lebte, schließlich gehörte.
Dieser Besuch machte mich in meinem ganzen Quartier bekannt, ja vielleicht sogar angesehen. Seine etwas weniger erfreulichen Folgen kam ich freilich erst nach Feierabend zu
spüren: Mein Töchterchen hatte mir den Wäscheschrank geplündert und spielte in meinem schönsten Tischtuch, das es weit
hinter sich herzog, und in hohen Stöckelschuhen, in denen es
sich den Hals hätte brechen können, mit großem Pathos «Madame Sorel»!
Die Konstellation der Gestirne schien mir in jenen Tagen für
Begegnungen mit seltsamen und absonderlichen Leuten besonders günstig zu sein - obwohl ich mit dieser Feststellung
den blonden Teufel, der kurz darauf ebenso unerwartet wie Madame Sorel in meinem Sprechzimmer stand, nicht im geringsten
mit der berühmten Schauspielerin vergleichen möchte!
Der neue Gast war ein großgewachsener Mann mit markanten Zügen, der, kaum hatte ich ihm einen Stuhl angeboten,
einen zusammenhanglosen, undurchschaubaren Monolog begann, welcher mir nicht die geringsten Anhaltspunkte für eine
Hellsehsitzung bot. Da ich an jenem Tag ganz allein im Hause
war, wurde mir die Nähe dieses sonderbaren Burschen mehr
und mehr unbehaglich. Mir schwante nichts Gutes. Und mit
Recht! Auf einmal sprang der unheimliche Geselle auf, begann seine weiten Ärmel wie Windmühlenflügel zu drehen,
so daß ihn sein schmutziger Mantel gespenstisch umflatterte,
und lärmte auf mich ein: «Frau Bouissou, auf! Er ist da! Begrüßen Sie meinen Urahnen, der sich unter dem Schafott des
Königs verborgen hielt und mit seinem Blut das Geheimnis
empfing, das uns zur Wiederkunft des erlauchten Geschlechtes
verhilft! »
Ohne zu wissen, wie mir geschah, sah ich ihn mit vor Erregung zitterndem Finger auf die unschuldige Tür meines Sprechzimmers weisen: «lch sage Ihnen, er ist da, er ist da! Ich weiß,
Sie sind mit dem Zeichen bezeichnet, an dem ich jene erkenne,
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die seines Geheimnisses teilhaftig wird. Sehen Sie, sehen Sie!
Oh, er ist herrlich, ist schön ... ! Er war ein Märtyrer, ein Heiliger, den ich verehrte. Aber jetzt ... » - bei diesen Worten fiel
er flehentlich auf die Knie - «aber jetzt, jetzt hat er mir Sie
bezeichnet. Sie tragen das Mal. Hören Sie! Hören Sie!»
Ich war von diesem Schauspiel alles andere als begeistert.
Wenn der arme Kerl wenigstens nicht so furchtbar erregt und
so kräftig gewesen wäre! Was nun? Es gab keinen andern Ausweg, als zum bösen Spiel gute Miene zu machen und sich auf
die Ausgeburten seiner kranken Phantasie einzulassen. Ich bestätigte ihm mit ebenfalls bebender Stimme, wie herrlich diese
Erscheinung sei, und starrte dabei auf die Türe, bis mich die
Augen schmerzten. Dann suchte ich ihm einzureden, daß mir
der «Märtyrer», der «Heilige», sein Geheimnis in einer Sprache
enthülle, die nur ich verstehen könne, und daß ich mich erst
durch lange Betrachtungen einweihen lassen müsse, bis ich seine
unschätzbare Botschaft in voller Klarheit verstünde. - Der
arme Kerl blieb auf den Knien und hörte mich mit inbrünstiger
Hingabe an. Vielleicht war ich die erste, die auf seine Wahnideen einging.
Da wurde unten die Haustüre ungestüm aufgerissen, und
meine Kinder stürmten wieder einmal streitend die Stiege herauf. Diese fremden Stimmen wirkten auf den armen Verrückten
wie eine kalte Dusche. Er stand sofort auf, brachte seine Kleider
in Ordnung und ging zur Tür. Dabei murmelte er freilich noch
immer ohne Unterlaß etwas wie: «Königlicher Märtyrer ... Urahne ... große Enthüllung ... » Wohin wollte der unberechenbare Kerl? Ich stand ebenfalls schnell auf und öffnete ihm die
Türe zum Treppenhaus soweit wie nur möglich. Er ging darauf
ein und stieg unter der ruhigen, feierlichen Versicherung: «Sie
haben das Zeichen. Ich werde wieder kommen. Ich werde bald
wieder da sein!» hinunter und verschwand. Ich war erlöst! Der
arme Bursche hatte mir einen solchen Schreck eingejagt - und
er wollte wieder kommen? Ich durfte nicht daran denken! Aber
was machen? Er war verrückt oder doch in einem gefährlichen
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Grad überreizt, aber im Grunde eigentlich harmlos. Ich durfte
mit dem guten Ausgang dieses Abenteuers zufrieden sein.
Doch ich kam nicht mehr recht zur Ruhe. Nun wurde mir
erstmals klar, welchen Gefahren ich mich täglich aussetzte.
Jeder, der wollte, konnte bei mir eintreten, ohne auch nur seinen
Namen zu nennen. Der Mann mit dem «königlichen Märtyrer»
ließ sich zwar nie mehr blicken. Aber ich mußte mich doch
ernsthaft fragen, wer mir solche Kunden zuhielt.
Ich war gewarnt und wollte mich vorsehen. Anderntags ging
ich zum Polizeikommissar meines Quartiers und ersuchte ihn
um die Erlaubnis, eine Waffe im Haus zu haben. Da ich nicht
wußte, wie er auf Medien zu sprechen war, gab ich mich - ich
muß das hier gestehen - als Assistentin eines Nervenspezialisten
aus und sagte ihm, daß mich die Klienten meines Chefs auch
öfters zu Hause aufsuchten, um sich bei mir über ihre Phobien
auszusprechen, was für eine alleinstehende Frau mit zwei kleinen
Kindern natürlich nicht ganz ungefährlich sei. Als anschauliches
Beispiel schilderte ich ihm den ungemütlichen Besucher vom
Vortag. In jenen ruhigen Jahren war eine solche Erlaubnis verhältnismäßig leicht zu erhalten. In meinem Fall genügte eine
kurze Nachfrage, die bestätigte, daß ich alleinstehend sei und
oft sonderbare Leute bei mir ein- und ausgingen.
Ich kaufte mir einen leichten Revolver und nahm sogleich ein
paar Unterrichtsstunden im Schießen. Dabei mußte ich mich zu
meiner Beschämung erst einmal belehren lassen, wie falsch und
gefährlich es ist, mit ausgestrecktem Arm zu feuern - obwohl
doch die schießenden Frauen auf den Filmplakaten immer in
dieser imposanten Haltung zur Schau gestellt werden! - «Geben Sie sich keine solche Blöße! Nur das nicht!» versuchte mir
mein Lehrer einzuschärfen. Die Phantasie, mit der ich mich
meiner Waffe bediente, brachte ihn fast zur Verzweiflung. «Haben Sie nicht gehört, Frau Bouissou? Geben Sie sich um Himmels willen keine solche Blöße! Sie müssen den Arm anziehen ...
so, ganz eng an die Brust ... » Mein armer Lehrer! Mit mir war
wirklich nicht viel anzufangen! Aber ich hatte auch gar nie
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gehofft, eine gute Schützin zu werden. Mir genügte es, für den
Notfall eine Waffe in der Wohnung zu haben. Daß dieser Notfall nie eintrat, habe ich trotz meiner Anschaffung nie bedauert.
Ich hoffe, meine Ablehnung des Spiritismus bereits genügend
klar zum Ausdruck gebracht zu haben. Im Verlauf der ersten
Monate meiner neuen Berufstätigkeit konnte ich mich mit eigenen Augen und Ohren überzeugen, daß von den verschiedensten
Zweigen des Okkultismus keiner so viele Anhänger zählt wie
der Spiritismus mit all seinen Abarten und Schattierungen. An
dieser Tatsache ist meines Erachtens nicht zuletzt die starke Be\ tonung des Gefühlsmomentes schuld. Wann hätte das Dunkle
und Geheimnisvolle den Menschen nicht in seinen Bann gezogen? Nur so ist die unerhörte Leichtgläubigkeit vieler Spiritisten erklärbar, für die ich im folgenden ein paar Beispiele anführen möchte.
Zu Anfang unseres Jahrhunderts machte ein von General
Noel und seiner Frau ins Leben gerufener spiritistischer Zirkel
viel von sich reden. Die Sitzungen fanden regelmäßig im Hause
des Generals, der Villa «Carmen» in Algier, statt. Neben verschiedenen jungen Leuten, worunter sich auch die persönlichen
Bediensteten der beiden Initianten befanden, wurde vor allem
ein Mädchen namens Beraud als Medium benutzt. Wer heute
die «Protokolle» jener Sitzungen, die, wie so manche spiritistischen Zusammenkünfte, von einer abstoßenden Sexualität umwittert waren, bei klarem Verstande liest, wird die jahrelang
dauernde Leichtgläubigkeit der dortigen Teilnehmer kaum begreifen können.
Ein ähnlicher spiritistischer Zirkel in Mantes, der von Leinwandgrossisten gegründet worden war, hatte anfänglich das
Ziel, ein untröstliches Elternpaar mit seiner einzigen, mit neunzehn Jahren verstorbenen Tochter Madeleine in Kontakt zu
bringen. Die Rolle des Hauptmediums spielte ein gewisser
Blaise, der Gärtner der Familie Alexandre, in deren Haus die
Sitzungen abgehalten wurden.
Bei diesem Falle gelang es Carita Borderieux, die ganze Sache
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als Schwindel aufzudecken. Der Betrug war so grob und auf der
Hand liegend, daß Leute, die nie an einer solchen Sitzung teilgenommen haben und daher die angst- und hoffnungsschwangere Atmosphäre nicht aus eigener Erfahrung kennen, sich über
soviel Leichtgläubigkeit und Naivität an den Kopf greifen. Auf
Veranlassung von Carita Borderieux ließen sich zwei Journalisten, Charles Quartier, Redaktionssekretär des «Institut Metapsychique International», und ein gewisser Masson, Redaktor
des «Journal», zu einer solchen Sitzung nach Mantes einladen,
während derer es ihnen denn auch gelang, den groben Betrug,
von dem die Teilnehmer keine Ahnung zu haben schienen,
rücksichtslos aufzudecken. Der «Geist» der neunzehnjährigen
Madeleine war niemand anderer als der Gärtner Blaise selber.
Zwei starke Taschenlampen, mit denen ihn die beiden Journalisten aufs Korn nahmen, genügten zur Entlarvung des Schwindels. - Aber das Unglaublichste an dieser Geschichte muß erst
noch berichtet werden: Die beiden Journalisten, die überzeugt
waren, mit dieser Aufdeckung ein gutes Werk getan zu haben,
wurden von den achtzehn Teilnehmern jenes Abends zum Dank
- geradezu lebensgefährlich bedroht!
Leser, die sich über diesen giftigen Zweig am Baum des Okkultismus eingehender orientieren möchten, werden mit Nutzen
das sehr gut dokumentierte, unterhaltend geschriebene Buch
«Tout l'occultisme devoile» ( «Das wahre Gesicht des Okkultismus») von Robert Tocquet lesen *.
Es kann nie genug betont werden, daß diese zweifelhafte
Atmosphäre des Spiritismus, die gerade jenen, die durch Kummer und Trauer ihre Widerstandskraft eingebüßt haben, sooft
zum Verhängnis wird, mit den klar überprüfbaren Untersuchungen des Hellsehens nichts gemein hat.

•
• Verlag Amiot-Dumont, 1952.
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Kurz nach dem unerfreulichen Besuch des «Mannes mit dem
königlichen Märtyrer» kam mir auch eine Anhängerin des
Spiritismus ins Haus geschneit.
Der schon in seinem Äußern viel verheißende Gast trug eine
weiße Seidentunika, unter der gerade noch die goldverbrämten
Spitzen von Stoffschuhen hervorschauten, und einen roten Umhang, der sich bei jeder Bewegung bauschte und blähte. Die
Haare waren zu einem Turban aufgekämmt und durch ein Band
von Perlen zusammengehalten, deren Größe eindeutig für ihre
Unechtheit sprach. Sie sah aus wie eine Vogelscheuche. Und sie
hatte sich nicht gescheut, in diesem Anzug durch die Straßen
zu gehen!
Im Gegensatz zu meinen gewöhnlichen Klienten gab sie mir,
noch ehe sie recht im Zimmer war, ihre Personalien an. Ihr
Name verriet mir sofort ihre Verwandtschaft mit einem damals
sehr bekannten Bankier. Und wirklich! Kaum hatten wir die
Sitzung begonnen, fragte sie mich ohne die geringste Scheu, ob
ich nicht den baldigen Tod dieses ihr zutiefst verhaßten Menschen sehen könne. Dabei spielte ihr Kiefer, der mich spontan an
ein Pferdegebiß erinnerte, auf eine so abscheuliche Art, daß es
den Anschein machte, sie hätte ihr Opfer bereits zermalmt. Aber
sie täuschte sich! Mein Gesicht zeigte mir, daß der verhaßte
Bankier zäh genug war, allen Angriffen seiner Feindin zu widerstehen. Das schreckliche Weibsbild tändelte mit den Perlen
ihrer Halskette und machte sich nichts daraus, mir kaltlächelnd
zu sagen, daß sie ihrem Verwandten mit den Mitteln der schwarzen Magie nach dem Leben trachte. Dabei gefiel sie sich in
ihrem Geschwätz so sehr, daß es aussichtslos war, zu einer rechten Sitzung zu kommen. Politik, Finanzen, gewonnene, verlorene und zukünftige Prozesse, alles wurde durcheinandergeworfen, und der Bankier entpuppte sich, nach ihren Worten, als
ebensosehr von der schwarzen Magie «beschützt» wie seine blutgierige Feindin.
Ich ließ den Redeschwall, der eine seltsame Mischung aus
scharfsinniger Intelligenz und kindischem Aberglauben war,
130

möglichst passiv über mich ergehen, froh, wenigstens schweigen
zu dürfen. Als sie der Affären von Politikern und Finanzmagnaten, der Spionagegeschichten und schwarzen Magie überdrüssig wurde, sprang ihr Monolog auf einmal mit neuem Feuer auf
ihre Liebesintrigen über - und ich schloß peinlich berührt die
Augen.
Auch ein Medium ist nicht allem gewachsen! Ich mußte anhören, wie sie mir mit unverminderter Zungenfertigkeit und
abgeschmackter Selbstgefälligkeit die Vor- und Nachteile ihrer
vier verstorbenen Gatten oder Geliebten aufzählte. Durch
welche Magie und welchen Liebestrank hatte sie viermal ihr
Ziel erreicht? Welche Verzauberung trieb die vier Opfer willenlos in die Arme dieses modernen Vampirs? Unwillkürlich erinnerte ich mich an das, was ich in der Zoologiestunde von jenen
Heuschreckenweibchen gehört hatte, die das Männchen nach
der Begattung mit gieriger Grausamkeit auffressen. Doch ich
hatte nicht lange Zeit zu eigenen Gedanken. Urplötzlich wurde
der ganze Wortschwall von der unerwarteten, beinahe komisch
wirkenden Frage: «Spielen Sie Bridge?» unterbrochen. Ich
wußte kaum mehr, wo mir der Kopf stand, und stammelte nur
ein schwaches «Nein», worauf diese Hexe «Schade!» meinte,
sich erhob und mir das Geld für die Sitzung zuschob. Die Summe
stimmte genau. Woher kannte sie den Preis? Aber war es wirklich das Honorar für eine Hellsehsitzung? Ich hatte ja gar keine
gehalten. Indes, als Lohn für meine Geduld, als Abfindungssumme für das Anhören dieser Greuel hätte auch das Vielfache
nicht ausgereicht!
Meine Klientin schlug das Ende ihres Capes über die linke
Schulter und wiederholte: «Ja, es ist wirkliche schade. Als sie
noch lebten, hatten ich mit meinen Männern ein paar U nannehmlichkeiten, ein paar Meinungsverschiedenheiten. (Sie kann-.
ten einander, aber sie verstanden sich nicht ... !) Doch heute,
wer hätte das gedacht! Sobald ich sie rufe, bitten sie mich um
die Karten, und dann spielen sie alle vier in größter Eintracht,
bis der Morgen graut ... Wer hätte das gedacht! Sehen Sie, wenn
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Sie Bridge spielen könnten, hätten wir zwei Tische gemacht. Das
wäre sicher reizend gewesen, glauben Sie nicht?» Mir schauderte
beim Gedanken an diese Spiele, bei denen der Tod Trumpf gewesen wäre.
Das armselige Geschöpf ließ mir nicht nur die paar schmutzigen Franken zurück. W ährend sie noch redete, hatte sie aus
einer komplizierten Tasche eine kleine Broschüre hervorgekramt und mir auf den Tisch gelegt: «Meine Revue! Ich leite
sie selber. Sie finden darin laufend meine Ansichten zu den politischen und wirtschaftlichen Tagesfragen und auch die Komplotte, die mir meine lieben Dahingegangenen aufdecken. Sie
werden sehen, eine äußerst anregende Lektüre! Wir sprechen
dann noch darüber, nicht wahr? Ich bin ja nicht das letzte Mal
hier. Ich werde Sie wieder einmal besuchen.» Dieses beängstigende Versprechen wurde von einer exaltierten Handbewegung
begleitet. Dann kehrte mir der unheimliche Gast den Rücken,
schritt durch die Türe und verschwand. Ich war wie betäubt.
Aber auch dieses Abenteuer fand ein gutes Ende - wenigstens
für mich, denn sie kehrte nie mehr zurück. Da ich in den folgenden Wochen in der Zeitung nichts von einem verwegenen oder
geheimnisvollen Anschlag auf einen bekannten Bankier las,
nehme ich an, meine Kundin sei beim Bridgespiel mit ihren vier
Männern von ihren blutdürstigen Gedanken abgekommen.
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15.·

EINKINDERRÖCKCHEN

Die hagere, müde Frau, die in meinem Wartzimmer saß und
sich den Anschein gab, ruhig in einer Zeitung zu lesen, hatte
sich am frühen Vormittag telephonisch angemeldet. Ich sah sie
zum erstenmal. Ihre Haltung ließ mich eigenartig betroffen sein.
Es schien, als sei sie gar nicht da, als sei sie anderswo, weit weg,
und nehme mich nur durch einen dunstigen Schleier wahr. Ich
führte sie in mein Arbeitszimmer. Groß stand sie vor mir, aber
wie unter einer unsichtbaren Last gebeugt. Dann setzte sie sich,
nahm eine leichte, längliche Kartonschachtel, die sie bei sich
trug, auf die Knie und löste schweigend das Band, mit dem sie
verschlossen war. Ich konnte zu ihr nicht anders als mit gesenkter Stimme reden, so wie man am Bett einer Kranken spricht.
Ich erkundigte mich nach ihren Wünschen und sah, wie ihre
dunklen, eingefallenen Augen ängstlich an mir hafteten. Sie war
jung, und man hätte sie sogar schön nennen können, aber ihr
fahles Gesicht wurde von einem tiefen Leid, von inneren Qualen
gezeichnet, und der farblose Mund verkrampfte sich, als müßte
er ein bitteres Wort für sich behalten. Ich hatte den Eindruck,
eine Frau vor mir zu haben, die wider Willen eine gewisse Eleganz verriet. Sie war geschmackvoll, in unaufdringlicher Weise
fast reich gekleidet, aber trug ihr Kleid mit auffälliger Nachlässigkeit.
Sie schien meine Frage nur wie aus weiter Ferne vernommen
zu haben, und ihre Antwort, in die sich ein leises Seufzen mischte,
kam so monoton, als hätte sie sie schon hundertmal hergesagt:
«Ich habe mein Töchterchen verloren und möchte Sie bitten,
mir mit Hilfe dieses kleinen Röckleins ... » Wieder eine Spiritistin! Freilich eine vom Schmerz gezeichnete Frau. Aber ich
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wollte sie keinen Augenblick im unklaren lassen und schnitt ihr,
vielleicht allzu heftig, sofort das Wort ab, um ihr zu sagen, daß
sie von meiner Arbeit eine falsche Vorstellung habe. Verschiedene aufeinanderfolgende Besuche überzeugter, leidenschaftlicher Spiritisten hatten mich etwas gereizt gemacht. Ich fügte
daher gleich hinzu, daß sie sich wahrscheinlich in der Adresse
getäuscht habe; das Haus der Spiritisten sei an der Rue Copernic.
Um meinen Worten den nötigen Nachdruck zu verschaffen, erhob ich mich. Aber sie bat mich mit einer müden Handbewegung, mich wieder zu setzen, und hielt mich mit ihren großen,
unruhigen Augen fest. «lch bin keine Spiritistin. Ich weiß nicht,
wo die Seele meines Kindes ist. Ich weiß überhaupt nicht, ob es,
ob wir eine Seele haben. Ich möchte einzig mein Kind nochmals
leben sehen - mit Hilfe ihrer Worte. Verstehen Sie mich? Alles
spricht von ihm wie von einer Toten. Mein Verlust, mein
Schmerz, meine Trauer erschreckt die Leute; sie fliehen mich,
und ihr verlegenes Stammeln läßt mich meinen schweren Verlust nur noch schmerzlicher verspüren. Sie, Frau Bouissou, Sie
haben mein Kind nicht gekannt. Man hat mir gesagt, daß Sie anhand eines Gegenstandes Leute beschreiben können, die Ihnen
gänzlich fremd sind. - Sehen Sie, ich möchte einzig hören, wie
Sie von meinem Töchterchen als einem lebenden Wesen sprechen. Beschreiben Sie mir sein Gesichtchen, seine Händchen,
seine Gebärden. Sie haben es nie gekannt, Sie wissen nicht, daß
es tot ist. Reden Sie mir nur eine Minute, nur einen Augenblick
lang von ihm! In diesem Röckchen hier ist es herumgetollt, hat
es gelacht, gelebt! Sie können meine Bitte erfüllen, ich weiß es.
Sagen Sie nicht nein! Tun Sie mir diesen Gefallen! Ich liebe nur
sein lebendiges Körperchen, sein Leben. Was soll ich mit einer
entschwundenen, fernen Seele, von der ich nicht weiß ... ? Sagen Sie ja! Erfüllen Sie meine Bitte! Nehmen Sie dieses Röckchen!»
Sie legte mir ein reizendes kleines Röckchen auf den Tisch,
ein Kleidchen, das wirklich zu einem lachenden, springenden,
plaudernden, quicklebendigen Mädchen paßte.
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An eine solche Sitzung hatte ich nie gedacht. Aber der
Schmerz stand so tief in den Augen der Mutter, ihr Mund war
so sehr von bitterem Leid gezeichnet, daß ich nicht unberührt
hinschauen konnte. Die Hilfe, die sie verlangte, war nur eine
Täuschung, eine flüchtige Täuschung, gewiß. Aber es war mir
unmöglich, ihrer flehentlichen, verzweifelten Bitte zu widerstehen, und ich hoffte schon selbst auf ein gutes Gelingen dieser
wirklich nicht alltäglichen Sitzung. Ich wollte der armen Mutter, die sich ob ihres Verlustes halb hintersann, ihr Töchterchen
für ein paar kurze, trügerische Minuten «zum Leben erwecken».
Ich legte das Röckchen sorgfältig neben den schwarzen Bildschirm und begann meine Arbeit, indem ich meine Finger
sachte in eines der bestickten Ärmelchen legte.
Wie ich schon des öftern feststellen konnte, bleibt das Fluidum, mit dem ein Lebewesen seine Umgebung, zum Beispiel
seine Kleider, seine Bücher und Nippsachen, durchtränkt, noch
weit über den Tod hinaus spürbar und erlischt nur sehr langsam. Die Größe des Röckchens verriet mir, daß das Mädchen,
das es getragen hatte, noch nicht viele Lebensjahre gezählt
hatte. Aber es ist eine immer wieder gemachte Erfahrung, daß
das Fluidum von Kindern und jungen Burschen und Mädchen
viel intensiver ist als das alter Leute. Ich hoffte daher, durch
mein eigenes Verlangen und die Sehnsucht der Mutter unterstützt, bei dieser seltsamen Sitzung Erfolg zu haben. Und wirklich, sie gelang! Wie ich mit der einen Hand das Röckchen
berührte und mit beiden Augen meinen schwarzen Spiegel fixierte, sah ich mit aller Deutlichkeit die lebendigen, farbigen
Bilder dieses kurzen Lebens vor mir. Für einen Augenblick
schaute ich zur Mutter hinüber. Sie saß tief in den Fauteuil
zurückgelehnt, das Gesicht von mir abgewandt, die Augen mit
der Hand überschattet, und hörte mir zu. Sie bot das Bild eines .
todmüden Menschen, der sein Leid für ein paar Augenblicke
vergessen möchte.
Die Bilder, die ich sah, folgten sich ohne chronologische Ordnung. Es war mir, als blätterte ich in einem Photoalbum, das das
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kurze, unschuldige Leben eines glücklichen und geliebten Kindes ohne Rücksicht auf das Datum der einzelnen Aufnahmen
erzählt. Ich wog jedes Wort, mit dem ich die Bilder beschrieb,
sorgfältig ab und achtete darauf, von dem Mädchen, das im
Geiste der Mutter nochmals für ein paar Minuten zu leben
begann, nur in der Gegenwart zu sprechen.
Als Berufsmedium beschäftigte mich bei dieser Sitzung vor
allem die Zusammenhanglosigkeit der Bilder. Zwischen zwei
«Aufnahmen» der Dreijährigen sah ich das Mädchen wieder in
der Wiege, und zwischen späteren Bildern mehrmals aufs neue
in den Windeln liegen oder seine ersten Schritte versuchen.
Diese «Zeitlosigkeit» läßt sich meines Erachtens wiederum
dadurch erklären, daß die Zeit für das Medium eine vor ihm
I ausgebreitete «Fläche» ist. Die Bilder, die ich sah, waren wahr/ scheinlich die hellen Augenblicke eines kleinen Kindes, die von
seinem sensitiven, das heißt: nur auf sinnliche Eindrücke reagierenden Gedächtnis registriert oder «photographiert» worden
waren.
Die beiden einzigen erwachsenen Personen, die in den Bildern
vorkamen, waren die Mutter und eine Amme. Eine um so
größere Rolle spielte die freie Natur. Immer wieder sah ich einen
Garten, die Sonne, Blumen und einen Hund, bei dessen Beschreibung die Mutter leise stöhnte: «Ja, der lebt noch, der
lebt. .. »
Plötzlich schlug die fröhliche Stimmung in Traurigkeit um.
Auf dem Bildschirm erschien ein Stück bewölkten Himmels,
frische, aber abgemähte Blumen und ein kleiner Baum, in den
ein Sturmwind fuhr... Ich schwieg und folgte den letzten
wenigen Bildern nur noch für mich allein. In einem seltsam
verzerrten Zimmer stand ein kleines Kinderbett. Riesige schwarze,
drohende Schatten ragten auf - wahrscheinlich die letzten Eindrücke, die das Mädchen von seinen Ärzten hatte; sie wurden
schwächer und verblaßten. Der Bildschirm blieb leer. Ich zog
meine Hand aus dem kleinen Ärmel. Es war mir, als hätte ich
ein Stück Eis berührt. Die traurige Sitzung war beendet.

,
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Die Mutter versuchte, sich etwas aufzurichten. Ihr Blick war
ruhiger geworden. Mehr zu sich selbst als zu mir sagte sie leise:
«Ja, so war es, so war es ... » Dann faltete sie das Röcklein
wieder zusammen und wickelte es in ein Seidenpapier. Plötzlich
fuhr ihr Kopf horchend auf. Unten im Gang zankten sich wieder
einmal meine zwei kleinen Teufelchen. Ausgerechnet jetzt! Aber
meine Klientin sagte nichts und fuhr fort, die Schachtel mit dem
weißen Band zu verschließen. Mit nachlässiger Gebärde strich
sie sich eine herabgefallene Strähne unter den Hut und fragte
mich ruhig: «Sie haben Kinder, Frau Bouissou?» Ich senkte
gerührt den Kopf vor dieser schwerbetroffenen Mutter und
schwieg. Da schob sie einen Briefumschlag auf den Tisch und
sagte: «Kaufen Sie ihnen damit ein paar Spielsachen - als
Andenken an ein kleines Mädchen, das Sie kennengelernt haben.» Dann schreckte sie wie aus einem Traum auf, dankte mir
und seufzte nochmals: «Nun wissen auch Sie, daß es wirklich
tot ist, und vermögen es mir nicht mehr ins Leben zurückzurufen. Ich werde nie mehr bei Ihnen vorbeikommen können.»
- Und in der Tat, ich habe sie nie mehr gesehen.
In jenen Monaten lebten wir noch immer von der Hand in
den Mund. Ich hatte einen neuen Beruf, aber die Sorgen wichen
nur langsam. Wenn meine Kleinen jeweils bereits schliefen, zog
ich manchmal noch das Haushaltungsbuch hervor und rechnete
bis spät in die Nacht hinein. Was nützt es aber, ein sorgfältig
ausgedachtes Budget aufzustellen, wenn es doch jede Woche von
etwas Unvorhergesehenem über den Haufen geworfen wird? So
schob ich an jenem Abend endlich Zettel und Bleistift beiseite,
um mich müde und verdrießlich zur Ruhe zu legen. Nebenan
schliefen die Kleinen. Ich ging, wie jeden Abend, noch für ein
paar Augenblicke in ihre Zimmer. Der Junge hielt sein Näschen ins Kissen gedrückt. Auf der Bettdecke lag ein offenes Buch,
und der alte Plüschbär, den die knabenhafte Scham meines
Neunjährigen jeden Morgen in einem Kasten verschwinden
ließ, war kopfüber auf der Schulter seines Herrn eingeschlafen.
Ich schloß das Buch, legte den Bären etwas bequemer und schob
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den Kopf meines Lieblings, der ganz am Rand draußen lag, mehr
in die Mitte zurück. Dabei strich ich ihm sachte über das blonde
Bubenhaar, das ganz leise nach der goldenen Sorglosigkeit eines
guten Jungen duftete. Ich zog die Türe hinter mir zu und ging
zu meinem Töchterchen hinüber. Es lag zusammengekuschelt
wie ein Häschen, die beiden Fäustchen wohlig unter dem Kinn,
im seligen Durcheinander seiner Spielsachen und Bücher und
schien friedlich zu träumen. Eine Mandarinenschale auf dem
Leintuch verriet eine kleine Nascherei. Ich ließ sie bei Puppen
und Büchern liegen und zog nur die Decke sachte zurecht. Als
ich mein Engelchen auf die Wange küßte, blinzelte es zu mir auf,
lächelte: «Mama ... !» und träumte weiter.
Da überkam mich ein unsägliches Glück. Mama! Mutter!
Oh, ich war vom warmen, lebendigen Atem, vom Leben, vom
wirklichen Leben meiner Kinder berauscht. Hatte es jemand
auf der weiten Welt schöner als ich? Und ich wollte mich schon
wegen eines nicht ganz gelungenen Budgets, wegen ein paar
Alltagssorgen und meiner Müdigkeit beklagen!
Nochmals schlug ich die Augen nieder. Wo war wohl die leidgequälte Mutter zu dieser späten Stunde? Zu wem würde sie
morgen das leichte, totkalte Röckchen tragen? Fand sich noch
jemand, der ihr das Kind ins Leben zurücktäuschen konnte?

138

16.

SIE SCHÄMTE SICH

Sahen wir bis jetzt die seltsamen Fähigkeiten der Medien stets
im Zusammenhang mit der menschlichen Seele, so soll in den
nächsten Kapiteln von der Aura der Häuser und jener Gegenstände die Rede sein, die den Menschen tagtäglich als treue Begleiter und stumme Zeugen umgeben. Denn auch die Dinge
sind längst nicht so leblos, wie wir oft glauben. Sie strahlen
Kräfte, Freuden und Schmerzen aus, die ein Medium wahrnehmen kann. Hier, wo wir von der menschlichen Seele zu der
«Seele» der Dinge übergehen, soll uns erst eine kleine Elfenbeinfigur beschäftigen, die anscheinend leblos war, aber dennoch zeigte, daß auch sie Gedanken und Gefühle verkörperte.
Als die kleine Elfenbeinfigur in das Haus meiner Eltern kam,
mochte sie schon einen weiten Weg hinter sich haben. Wir
wohnten damals nahe an der spanischen Grenze, an der jene
sonderbaren Hausierer, von denen man nie weiß, ob sie vom
Handel oder vom Schmuggel leben, keine Seltenheit sind. Als
wieder einmal ein solcher Kauz mit seinen Herrlichkeiten bei
uns anklopfte, durfte sich meine Schwester etwas aus dem bunt
ausgebreiteten Allerweltskram auslesen. Da lagen köstliche
Seidentücher, spanische Schale, golddurchwirkter maurischer
Samt, Gewürze, Parfüms und auch Elfenbeinschnitzereien aus
China und Japan. Von all dieser schillernden, duftenden Pracht
hatte es meiner Schwester eine handgroße Frauenfigur aus Elfenbein angetan. Es war eine japanische Arbeit. Der östliche Schnit- .
zer hatte den Kimono seiner Dame mit einer unendlichen Geduld und Liebe verziert und die Schleifen des Gürtels mit hauchfeinen Blumen versehen. Eines der kleinen, zerbrechlichen
Händchen hielt eine langschaftige Iris, eine Art Schwertlilie,
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die leicht an die Schulter ihrer Trägerin hingelehnt lag. Drei
leise Striche hatten genügt, das feingeschnittene Gesicht mit dem
kleinen, etwas schmollenden Mund und den blinzelnden
Augen zu beseelen. Aber die schwere, schneckenförmig aufgewundene Haartracht, ob der sich die große, prachtvolle Blüte
der Iris auftat, zeugte wiederum von der uns Europäern unbegreiflichen Geduld des östlichen Schnitzers.
. In einem Alter, in dem gesunde Mädchen in Gottes freier
Natur herumtollen, war meine Schwester an ihr Krankenlager
gefesselt. Um ihr das Leben so abwechslungsreich wie möglich
zu machen, lasen wir ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Da
sie aber manchmal recht sonderbare Wünsche hatte, wurde ihr
Zimmer mit der Zeit zu einer halben Zauberküche. In einem
Aquarium blitzten und blinkten japanische Fische mit gespenstischen Kiemen, und darüber hing ein goldener Käfig, in dem
buntschillernde Vögel aus Übersee ihr farbenfrohes Gefieder
sonnten. Die Herrin dieser kleinen Welt aber war ein rauchblaues Perser Kätzchen, das, wenn es manchmal die Laune ankam, kunstvoll über die Elfenbeinfiguren turnte, die auf einem
mit einer kleinen seidenen Decke überzogenen Tischchen aufgestellt waren. In diesen etwas düsteren Tempel hielt nun auch die
schöne J apanerin Einzug und wurde die stumme Zeugin eines
langsam verwelkenden Mädchenlebens. Als der ungleiche
Kampf besiegelt war und man meine Schwester als die schönste,
aber auch vergänglichste aller Statuen aus dem Haus getragen
hatte, wurde das Zimmer verschlossen. Die Tiere verschwanden,
und die Elfenbeinschnitzereien kamen in ein dunkles Kästchen
zu liegen.
Viele Jahre später weckte ich sie aus ihrem Dorntöschenschlaf
und stellte sie zusammen mit andern Andenken aus der traurigen «Zauberküche» in einem hellen, runden Glasschrank auf.
Die kleine J apanerin mit der Iris wurde zur Königin dieser
Nippsachen. Ihr gelbweißer Kimono leuchtete in der frohen
Sonne des Montmartres. Ich stellte sie so auf, daß sie mit ihren
schmalen Augen mitten ins Zimmer schaute. Mancher aufmerk140

same Besucher freute sich an ihrer strengen Anmut, und es geschah nicht selten, daß auch meine Augen während einer unangenehmen Sitzung bei ihr verweilten.
Da fiel mir eines Tages auf, daß sich meine Elfenbeindame
leicht von mir abgewandt hatte. Sie zeigte sich nur noch in einem
schwachen Profil. Ich schrieb dieses wenig höfliche Gebaren
irgendeiner Erschütterung des Glasschrankes zu und stellte die
schöne Japanerin wieder so auf, daß sie von neuem nach der
Mitte des Zimmers schaute. Aber eines Morgens stand sie ganz
gegen die Mauer gedreht, so daß nur noch ein anonymer Rücken
zu sehen war. Ich wurde stutzig und nahm mir vor, diese wunderlichen Veränderungen näher zu untersuchen. Aber obwohl
ich sie nie bei einer Bewegung ertappen konnte, hatte sich meine
kleine hartnäckige Dame nach drei Tagen wieder gänzlich der
Wand zugekehrt.
Ich gab es nicht auf und drehte sie noch mehrere Male zurecht.
Das Ergebnis war jedoch stets das gleiche: Innert kurzem bot
mir die scheinbar wenig Freundliche wieder den Rücken und
ließ mich nur den Knopf ihres Gürtels und ihre kunstvolle
Haartracht bewundern. Die Sache war um so auffälliger, als sich
die leichteren Figuren, die sie umgaben, in der gleichen Zeit um
keinen Millimeter verschoben. Ich konnte mir nicht vorstellen,
wer oder was eine solch ausgeklügelte, genau berechnete Erschütterung des Glasschrankes zu bewirken vermocht hätte.
Eines Tages legte ich die Japanerin sorgfältig in eine Schachtel
und stellte an ihren Platz, den ich mit einem roten Seidenfaden
genau markiert hatte, eine andere, leichtere Elfenbeinfigur. Aber
wie lange ich auch wartete, diese wie alle andern Schnitzereien
blieben mitsamt dem Seidenfaden genau an ihren Plätzen. Nach
ein paar Tagen versuchte ich es nochmals und stellte die Iristrägerin in den Glasschrank zurück. Umsonst! Am Ende des dritten .
Tages hatte sie mir abermals vollständig den Rücken gekehrt.
Einer solchen Hartnäckigkeit war ich nicht gewachsen. Ich ließ
die Japanerin stehen, wie es ihr beliebte: ihr schönes Gesicht
vom Licht abgewandt.
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Als ich an einem Sonntag wieder einmal bei der Gräfin de
Ch-L. eingeladen war, erzählte ich ihr und ihren Gästen von
den seltsamen Manieren meiner ]apanerin. Die Sache wurde
lebhaft diskutiert, vor allem von zwei Neffen der Gräfin, die
selber ebenfalls leidenschaftliche Okkultisten waren. Bevor ich
mich verabschiedete, fragte ich Madame de Ch-L., ob ich ihr
vielleicht einmal meine widerspenstige Schönheit bringen dürfte,
denn ich hatte schon oft mit Staunen beobachtet, mit welchem
Verständnis sie mit toten Gegenständen und vor allem mit Pflanzen, die sie den Tieren und selbst den Menschen vorzog, umzugehen verstand.
Die Gräfin willigte ein, und so trug ich die weiße ] apanerin,
die ihre melancholische Haltung nicht mehr geändert hatte, ein
paar Tage später zu meiner vornehmen Gönnerin. Noch am
gleichen Abend läutete mir Madame de Ch-L. auf und fragte
mich, ob mir nicht aufgefallen sei, daß die Figur zwei linke
Hände habe. - Zwei linke Hände? Nein, ich hatte wirklich
nichts bemerkt! - Da sagte mir die Gräfin, daß sie sich meine
Iristrägerin näher besehen und dabei festgestellte habe, daß sie,
wahrscheinlich auf einer ihrer Reisen, ihre rechte Hand, die in
einer anmutigen, leicht affektierten Armbewegung auf dem
Kimonogürtel aufruhte, gebrochen und verloren habe. Der
Schaden sei, wie sie sehe, von einem geschickten Bildschnitzer
behoben worden. Dieser Künstler müsse aber nicht ganz bei der
Sache gewesen sein, denn er habe der unglücklichen Dame auch
auf der rechten Seite eine linke H and eingesetzt; beide Daumen
schauten nach außen. Zudem sei diese Ergänzung nicht aus Elfenbein, sondern aus einem fein geschliffenen Knochen. Und
wirklich, es stimmte! Ich konnte mich bei meinem nächsten Besuch überzeugen, daß beim rechten Handgelenk, kaum wahrnehmbar, fälschlicherweise eine linke Hand eingesetzt worden
war. Meine schöne Iristrägerin hatte ein böses Gebrechen! Sie
schämte sich ihrer falschen Knochenhand und suchte sie zu verbergen! Ich bat die Entdeckerin dieser Mißbildung, sie möchte
ihrem armen Gast auch weiterhin Liebe und Aufmerksamkeit
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schenken. Die Gräfin verstand mich, wie sie mich immer verstand, und bei meinem nächsten Besuch lächelte mir die östliche
Schönheit in bezaubernder Anmut von einem dunklen, schweren
Möbelstück entgegen - und kehrte sich nicht mehr um!
Diese kleine Geschichte klingt unglaublich, ich weiß es. Aber
was wissen wir schon von den Geheimnissen dieser Erde und
unserer eigenen Seele? Täglich stellen uns die Gelehrten vor
neue Entdeckungen, die ihre alten Annahmen berichtigen oder
umstürzen. Es scheint mir keineswegs ausgeschlossen, daß der
Mensch eines Tages, in Freuden oder in Schmerzen, Zugang zu
einer neuen Welt erhält - vielleicht auch zur Welt der elfenbeinernen Iristrägerin, die sich vor mir schämte.
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17.

WASSER UND ERDE

Mit der Zeit machte ich die Erfahrung, daß auch Wasser und
Erde zu meinen besten Leitgegenständen zählten. Um ein unbekanntes Haus und seine Bewohner zu sehen, genügte es mir, ein
wenig Erde, die aus seiner unmittelbaren Nähe stammte, mit
meiner linken Hand zu berühren. Dabei mußte von meinen
Klienten einzig darauf geachtet werden, daß die Erde, einmal
dem Boden entnommen, mit niemandem mehr in Kontakt kam.
Eine der schönsten Hellsehsitzungen dieser Art erlebte ich mit
einem Bekannten, der sich im malerischen Städtchen Guerand
bei Saint-Nazaire ein Haus kaufen wollte.
Man hatte ihm zwei Angebote gemacht, von denen ihm aber
keines recht zusagte. In seiner Unentschlossenheit brachte er mir
eines Tages von den Gärten der beiden Grundstücke zwei sorgfältig zugedeckte Tüten mit Erde. Ich nahm von der einen das
obere Papier weg und legte meine linke Hand auf ihren Inhalt.
Sofort sah ich ein Haus und einen Garten, und zwar so deutlich,
daß ich beide anschaulich beschreiben konnte. Das Haus war
unbewohnt und machte einen düstern, traurigen Eindruck. Um
seine Mauern strich feuchter Nebel. Ich sagte meinem Bekannten, daß es mir nicht gefalle, fuhr dann aber mit meiner eingehenden Beschreibung fort. Doch nach ein paar weitem Sätzen
verspürte ich in meiner Linken eine eigenartige Kälte und
Schwere, die mehr und mehr zunahmen und meinen Arm steif
werden ließen, ohne daß ich in meinen Bildern dafür eine Ursache gefunden hätte. Ich achtete zugleich auf diese unangenehme Empfindung und mein Gesicht, das mich durch das Untergeschoß und den Keller führte. Auf einmal stand ich vor einer
Art Brunnenschacht, in dessen Tiefe schwarzes, kaltes Wasser
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stagnierte. Meinen Arm durchzuckten stechende Schmerzen, und
plötzlich überstürzten sich die Bilder. Ich sah auf meinem
schwarzen Schirm zwei tote Frauen. Sofort zog ich meine Hand
zurück. Ich hatte den Schmerz erkannt. Es war der gleiche, der
jedesmal die Entdeckung von Krebskrankheiten begleitete. (Die
Strahlen des Krebses sind für die Medien sehr schmerzlich und
können ihnen auf die Dauer gefährlich werden.)
Als ich meinem Bekannten sagte, was ich gesehen und verspürt hatte, bestätigte er mir, daß die letzte Eigentümerin des
Hauses tatsächlich an dieser schmerzlichen Krankheit gestorben sei. Von der zweiten Toten und dem unterirdischen Wasser
aber wußte er nichts. Ich riet ihm dringend vom Kauf dieses
Hauses ab - daß es wirklich solche «Krebshäuser» gibt, wurde
mir schon von vielen Ärzten bestätigt - , bat ihn aber aus beruflichem Interesse, sich bei seinem nächsten Aufenthalt in
Guerande nach allen Einzelheiten, die ich ihm beschrieben hatte,
und vor allem nach dem seltsamen Keller und der zweiten Toten
zu erkundigen. Da Guerande ein kleines, zwischen Salzdeichen
träumendes Städtchen ist, in dem bereits jeder Junge die Geschichte der einzelnen Häuser und ihrer Bewohner kennt, fiel
ihm die Erledigung dieses Auftrages nicht schwer.
Als ich meinen Arm wieder ausstreckte, um die Erde der
zweiten Tüte zu berühren, tat er mir noch so weh, daß ich es
vorzog, erst meine Hände gründlich zu waschen und den Arm
tüchtig mit Alkohol einzureiben. Dann kehrte ich in mein
Sprechzimmer zurück. Doch ich hatte die Erde der zweiten Tüte
kaum recht berührt, als ich sie wieder zurückschob und meinem
Bekannten sagte: «Ich sehe Ihr Haus! Es steht nicht im Städtchen selber, sondern ein paar Kilometer außerhalb von Guerande. Wenn man von der Hauptstraße nach rechts abschwenkt,
führt ein Weg zwischen zwei schönen Wiesen direkt auf das ·
Haus zu. Es hat einen großen Garten, und auf seiner Rückseite
liegt ein stattlicher dazugehöriger Wald mit einem schönen
Teich.»
Dieses unerwartete Gesicht, dessen Bilder sich so schnell und
10
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mühelos gefolgt waren, hatte mich ganz in seinen Bann gezogen.
Wie ich nun lachend aufschaute, machte mein Bekannter eine
seltsame Miene und meinte: «Ja, dieses Landhaus existiert. Es
wäre mein Wunsch und der Traum meiner Frau. Aber leider
kommt es nicht in Frage, denn erstens denken seine gegenwärtigen Eigentümer gar nicht daran, es zu verkaufen, und zweitens
wäre es für unsere Verhältnisse ohnehin viel zu teuer.»
Ich war überrascht. Aber die Klarheit und logische Abfolge
der Bilder bestärkten mich so in meiner Ansicht, daß ich ihm,
ohne mich weiter um den zweiten Leitgegenstand zu kümmern,
überzeugt entgegnete: «Das H aus, das ich gesehen habe, wird
bald Ihnen gehören und» - fuhr ich in einer spontanen Eingebung fort - «das Geburtshaus Ihres dritten Kindes, eines
Töchterchens, sein!»
Da verzog sich sein Gesicht erst recht, denn er hatte bereits
an seinen zwei ersten Kindern genug, und auch seiner Frau war
an einem allzuschnellen Familienzuwachs anscheinend wenig
gelegen.
Bei seiner Nachfrage in Guerande erfuhr mein Bekannter,
daß in jenem Haus wirklich noch eine zweite, mit dem Eigentümer verwandte Frau an der gleichen Krankheit gestorben war
und der Besitzer selber das Haus verlassen mußte, weil seine
Kinder jedesmal, wenn sie sich für längere Zeit darin aufgehalten hatten, krank wurden. über den seltsamen Brunnenschacht aber gab ihm ein alter Stadtplan des Gemeindearchivs
Aufschluß. Das Haus war zusammen mit ein paar anderen Gebäulichkeiten auf alten Bollwerken aufgebaut worden und ruhte
auf den Mauern ehemaliger Wassergräben, die durch ein träges,
kaltes und fauliges Wasser gespiesen wurden.
Doch auch mein zweites Gesicht sollte sich bald bewahrheiten.
Die Besitzer des abgelegenen Landhauses, ein kinderloses Ehepaar, starben innerhalb weniger Monate, und das Haus wurde zum
Verkauf ausgeschrieben. Da die politische und wirtschaftliche
Lage damals (1938) sehr heikel war, meldeten sich nur wenig
Interessenten. Mein Bekannter erwarb sich die ganze Liegen-
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schaft zu einem sehr bescheidenen Preis und konnte - als ihm
seine Frau nach ihrer übersiedlung auch noch ein gesundes,
schönes Töchterchen geschenkt hatte - mit meiner Voraussage
zufrieden sein.
übrigens lernte ich jenes Landhaus zwei Jahre später noch
näher kennen. Als ich im Juni 1940 Paris verlassen mußte, wurde
es für mich und meine Kinder zu einem rettenden AsyL Doch
davon hatte ich, wie immer, wenn es um eigene Angelegenheiten
ging, nicht das geringste vorausgesehen.

147

18.

PENDEL UND MUMIE

J

Als der in unsern Kreisen zu Recht sehr bekannte Spezialist für
Radiästhesie, Gabriel Lesourd, 1937 sein zusammenfassendes
Buch «Vie - Maladies - Radiations» (<<Leben - Krankheiten
- Strahlungen») herausgab, ließ er mir ein Exemplar mit der
folgenden Widmung zustellen: «Frau Bouissou in parapsychologischer Sympathie zu eigen. Ich hoffe, Sie werden auf den folgenden Seiten irgendwo sich selber begegnen. G. 1.»
Ja, ich fand «meine» Stelle und bin froh, heute aus diesem
Buch die Beschreibung einer Hellsehsitzung wiedergeben zu
können, die ich im Januar 1936 im Auftrag des Verfassers hielt.
Der vielleicht bis dahin etwas erstaunte und mißtrauische Leser
wird anhand dieses genau zitierten Berichtes selber feststellen
können, daß die betreffende, von einem anerkannten Fachmann
überwachte Sitzung ebenso «unglaublich» klingt wie die bisher
angeführten.
Zuerst aber noch eine kleine Richtigstellung: Wenn Gabriel
Lesourd im folgenden schreibt, ich hätte mir bei der besagten
Sitzung den Leitgegenstand auf die Stirne gelegt, ist das ein Irrtum, denn ich berührte diese Gegenstände stets nur mit der linken Hand.
Der Text lautet:
«Nachdem es schon lange unser Wunsch gewesen war, einmal
das magnetische Feld einer Hellseherin während ihrer Arbeit zu
studieren, hatten wir an einem Januarabend des Jahres 1936 zu
viert Gelegenheit, im Hause des betreffenden Mediums eine
solche Untersuchung anzustellen. Der Gegenstand der Experimente war unserer eigenen Wahl überlassen.
Wir hatten aus einer kleinen Gemeinde Zentralfrankreichs
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drei Säckchen mit Erde nach Paris gebracht, die von uns in einem
Keller, einem Erdgeschoß und einer Ruine ausgegraben worden
waren. Von dieser Arbeit wurde niemand in Kenntnis gesetzt.
Die Säckchen händigten wir Frau Bouissou aus.
Vor Beginn unserer Sitzung untersuchten wir noch Frau
Bouissous magnetisches Feld. Wir stellten fest, daß es von ihrem
Körper losgelöst in einer Entfernung von ungefähr einem Meter schwang.
Das Pendel schlug wechselweise mehr oder weniger stark
nach rechts und links aus (also Wechsel-, nicht Gleichstrom).
Die Farbenfelder schienen ebenfalls wechselweise rechts blaurot und links orange-indigoblau auf. über dem Kopf und unter
den Füßen verflüchtete sich unseres Erachtens ein regenbogenfarbiger Streifen. Die Schwingweite ihrer Wellen war sehr groß.
Zusammenfassend stellten wir also ein freies, sich in Bewegung
befindliches Feld fest, das bereit war, dort, wo es hingerufen oder
hingesandt wurde, den in Frage kommenden Gegenstand zu
,berühren'. Somit waren die bei jedem Hellseher feststellbaren
Anzeichen gegeben.
Frau Bouissou nahm eines der Säckchen und legte es sich auf
die Stirne. Wir selber saßen an einem kleinen 'F·sch, auf welchem
ein Plan des Anwesens, von dem die Erde stammte, ausgebreitet
lag. über diesen Plan hielten wir ein Pendel aus schwarzem,
spiralförmig gewundenem Glas und warteten völlig unvoreingenommen auf das Kommende.
Auf einmal begann das Pendel, das im Verlauf der beschriebenen Voruntersuchung von Frau Bouissous magnetischem Feld
gesättigt worden war, nach einer bestimmten Richtung hin auszuschlagen, und kreiste dann, als wir mit der Hand gefolgt
waren, um einen Punkt auf unserem Plan. Im selben Augenblick sagte uns Frau Bouissou: ,Ich stehe vor einer Tür, die mit.
weißen Steinen gefaßt ist. Auf dem Türgiebel sehe ich ein paar
Vögel. Es ist mir nicht möglich, einzutreten. Man bringt die Tür
sogar mit dem Schlüssel kaum auf.'
Die Beschreibung stimmte. Wir kannten diese Türe. Aber daß
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sie mit einem Schlüssel, einem Riegel und einem beidseits in der
Mauer verankerten Balken vermacht war, konnten wir erst nach
dieser Sitzung feststellen.
Dann führte uns unser Pendel (auf dem Plan) in ein Zimmer
und begann, darüber im Kreis zu schwingen. Gleichzeitig beschrieb uns Frau Bouissou diesen Raum so, wie wir ihn bereits
kannten. Hernach schlug das Pendel wieder um und ,zog' uns
(immer auf dem vor uns liegenden Plan) an zwei weitere Punkte,
über denen es wiederum kreisend verweilte. Die beiden Räume
wurden uns während dieses Vorganges folgendermaßen beschrieben: ,In diesem Zimmer las man Messe und kann das heute noch
tun.' Und: ,In diesem anderen Zimmer starb der Hausherr. Seither zieht sich seine alleinstehende Witwe von Zeit zu Zeit für
eine b~sinnliche Stunde hierher zurück.' Wir sahen uns erstaunt
an, denn alles, was uns da erzählt wurde, war uns völlig neu. Erst
fünf Wochen später erfuhren wir, daß ein kranker Priester früher
die Erlaubnis erhalten hatte, bis zu seinem Ableben im Zimmer,
in dem der Altarstein dann weiter verblieb, die heilige Messe zu
lesen, und daß auch die Angaben über den zweiten Raum vollkommen stimmten. Wir wußten ein paar Einzelheiten, aber wir
kannten längst nicht alle Details und Gewohnheiten, die uns im
Verlauf dieser Sitzung beschrieben wurden.
Die Örtlichkeiten, von denen wir die Erde genommen hatten,
wurden wirklich ,aufgesucht', und von wem, wenn nicht von
Frau Bouissous magnetischem Feld, welches das Zimmer, in
dem wir unsere Untersuchungen anstellten, an einem bestimmten Augenblick verlassen hatte und sich darauf zweifellos auf
dem Anwesen befand, von dem unser Leitgegenstand (ein wenig
Erde) stammte - und zwar immer an jener Stelle, die dem vom
Pendel angezeigten Punkt auf unserem Plan entsprach. Dieses
vielleicht durch Frau Bouissous Willen ausgesandte Feld (wir
haben uns hier nicht 11J.it dieser Frage zu befassen) ,berührte' in
der Ferne die einzelnen Zimmer und Gegenstände und übertrug
seine Wahrnehmungen auf den ihr verbliebenen Tastsinn. So
spielte das in der Ferne forschende magnetische Feld des Me150

diums so etwas wie die Rolle eines Induktionsapparates, während
die von der Versuchsperson erlebten Sinnesempfindungen die
Aufgabe des Induktors oder Ankers zu erfüllen hatten.
Da das Gedankenlesen bei diesem Versuch gänzlich ausgeschlossen war - wir wußten nicht, welches Säcklein Frau
Bouissou gewählt hatte - , glauben wir, die oben gegebene
Darstellung als zutreffend annehmen zu dürfen und damit
gleichzeitig auch eine Erklärung für viele andere unbekannte
Phänomene gefunden zu haben.»
Ich glaube, daß dieser präzise, von einem unvoreingenommenen Wissenschafter geschriebene Text für sich selber spricht
und keiner langen Erläuterungen bedarf. Er beweist, daß die in
den ersten Kapiteln dieses Buches erwähnten Auren kein Hirngespinst sind, daß es sie wirklich gibt und daß man sie sogar
sehen kann. Er beweist aber auch, daß ein klares, exaktes Hellsehen auch dort möglich ist, wo der oft gemachte Einwand, es
handle sich um reine Gedankenübertragung, zum vornherein
ausgeschlossen ist.
Freilich, wenn Lesourd andeutet, mein Wille könnte die Versetzung des magnetischen Feldes bewirkt haben, muß ich diese
Vermutung entschieden zurückweisen, denn im Zustand der
Hellsichtigkeit hatte ich meinen Willen vollständig auszuschalten, damit meine medialen Kräfte ungebunden dem durch den
Leitgegenstand oder die Strahlungen meiner Klienten vorgeschriebenen Weg folgen konnten. Mein Wille hatte einzig die
Worte zu kontrollieren, mit denen ich das Gesehene jeweils beschrieb. Durch seine Ausschaltung unterschieden sich bei mir
gerade meine Hellsehsitzungen, die sich mit Hilfe eines Leitgegenstandes auf räumlich von mir getrennte Dinge oder Personen bezogen, von den sogenannten Verdoppelungen oder
Bilokationen, bei denen ich mich durch einen klaren Willensentschluß zu einem bestimmten Zweck an einen bestimmten, unter
Umständen ebenfalls weit abgelegenen Ort versetzte. Wer diese
einfache Unterscheidung zwischen passiven (Hellsehen) und
aktiven (Verdoppelung) Sitzungen nicht macht, wird immer
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wieder zwei - wenigstens bei mir - völlig verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der medialen Kräfte durcheinanderwerfen.

Die Mumie

Eine der eindrücklichsten Hellsehsitzungen hielt ich im Hause
eines gewissen Herrn Berger. Am Abend, an dem sie stattfand,
hatten sich in seiner Wohnung elf oder zwölf Personen eingefunden, die meines Erachtens alle genügend kritischen Geist
besaßen, um das, was sich abspielen sollte, selbständig beurteilen zu können. Die Bedingungen waren also sehr günstig. Ich
durfte mich in vollständiger «Rücksichtslosigkeit» dem Ablauf
der Bilder widmen und auf jede ablenkende Selbstkontrolle verzichten. Kurz gesagt: Ich konnte ganz passiv sein.
Nachdem mich Herr Berger seinen Gästen vorgestellt hatte,
führte er mich an einen großen Tisch, der mich wie eine schützende Schranke von meinen Zuschauern oder, besser gesagt,
Zuhörern trennte. Auch diese Schutzmaßnahme war mir sehr
willkommen, denn während meiner Arbeit war ich stets äußerst
empfindlich. Jede noch so leichte Berührung meiner Hände gab
mir einen elektrischen Schlag und unterbrach mein Gesicht. Im
Zirkel «Hemera» hatte mich ein Arzt mehrmals um die Erlaubnis gebeten, mir während der Sitzung den Puls messen zu dürfen.
Aber jeder Versuch, eine Verlangsamung oder Beschleunigung
festzustellen, mißlang, denn sobald mich der Arzt berührte, gab
es bei mir «Kurzschluß» : Ich empfand einen heftigen Schlag,
und der Bildschirm war leer.
Bei Herrn Berger hatte ich nichts dergleichen zu befürchten.
Die schützende Schranke, die sympathische Atmosphäre und
das matte Licht ließen mich zuversichtlich auf eine gute Sitzung
hoffen.
Eine reizende junge Dame überreichte mir den Leitgegenstand: einen großen, verschlossenen Umschlag aus weißem Pa152

pier. Herr Berger machte mich darauf aufmerksam, daß sich
darin ein zweites, also von allen fremden Strahlungen geschütztes Kuvert befinde. Ich öffnete den äußeren Umschlag, nahm
den kleineren, luftdicht verschlossenen, in dem sich der Leitgegenstand befand, in die linke Hand und wartete ein paar
Augenblicke.
Plötzlich war mir, als würde ich von einer starken Gewalt
niedergedrückt und zugleich fortgerissen. Ich befand mich nicht
mehr in Paris; ich wurde in eine dunkle, wogende Welt hinausgeschleudert. Dann sah ich auf einmal einen Strom und eine
fruchtbare Ebene. Eine weder junge noch schöne Frau, eine
Fellachin, schritt auf den Fluß zu und schöpfte Wasser - genau
so, wie ich es schon auf Photographien und Zeichnungen in
Reiseberichten gesehen hatte. Ich wußte, wo ich war: in Ägyp- ,
ten! Aber nicht im Ägypten der Tempel, Paläste und prunkvollen Gruften, sondern in einem ländlichen Ägypten, im
Ägypten der Sklaven.
Nachdem die Frau ihren schweren irdenen Wasserkrug gefüllt hatte, trug sie ihn zu ihrer niederen Behausung, zu einer
armseligen Hütte. Ich sah, wie sie auf einer Art Furt durch das
ruhig strömende Wasser schritt, und plötzlich lag sie totenstarr,
in grobe Tuchstreifen eingebunden und mit einem schlichten
Blumenkranz über den Schultern vor mir. Ich sah ihre Mumie.
Wie von weither vernahm ich meine eigene Stimme: «Sie war
eine Frau von bescheidener Herkunft. Sie zählte ungefähr vierzig
Jahre. Sie muß 1500 Jahre vor Christi Geburt gelebt haben. Ich
sehe klar eine 2 nach einer 3 ... Ich glaube ... (Gab die Zahl
vielleicht die Dynastie an, unter der sie gelebt hatte?) Sie starb
an einer Krankheit, die durch einen im Wasser lebenden Schmarotzer verursacht wurde. Ihre Beine sind schwer und kalt. Der
Schmerz erfaßt das Rückgrat, schleicht gegen das Hirn hinauf.
Es ist eine Art Hirnhautentzündung oder Genickstarre. Sie ist
blind. Ihr Nacken wird steif. Der Schmerz ist unerträglich ...
Ich kann nicht weiterfahren; ich halte es nicht mehr aus.»
Als ich die Hand öffnete und den unbekannten Leitgegen153

stand auf die Seite schob, fühlte ich meinen Nacken versteift und
von dumpfen Schmerzen durchbohrt. Ich war wie betäubt.
Meine Zuhörer blieben schweigend sitzen. Unter der Tür erschien ein Mann, den ich wegen meiner Kurzsichtigkeit nur
verschwommen sah. Er hatte das Ergebnis meiner Sitzung in
einem Nebenzimmer abgewartet, um so die Möglichkeit einer
Gedankenübertragung auszuschließen. Da ich ihn aber noch
nie gesehen hatte, wäre eine solche übertragung meines Erachtens bei seiner Anwesenheit äußerst schwierig gewesen. Auf jeden Fall betrat er das Zimmer erst, als meine Arbeit zu Ende
war. Er nahm den Umschlag, den ich während der Sitzung, ohne
es zu wollen, stark zerknittert hatte, öffnete ihn und zog ein paar
kleine Tuchfetzchen hervor: Überreste von Mumienbändern!
Der Herr war Ägyptologe. Er hatte die betreffende Mumie
auf seinem eigenen Ausgrabungsfeld unter einer dicken Sandschicht in einem teilweise zerstörten, äußerst anspruchslosen
Sarkophag aufgefunden und konnte mir mein Gesicht beinahe
Punkt für Punkt bestätigen. Ein paar Spuren eines um den Hals
gehängten Blumenkranzes waren die einzigen Anzeichen eines
weiblichen Schmuckes gewesen. Der Leichnam dieser anscheinend bescheidenen Landarbeiterin mußte auf eine wenig kostspielige Art mit Salz und Natron einbalsamiert und mit groben
Leinenstreifen umwickelt worden sein.
Eine genaue, wissenschaftliche Untersuchung der Mumie
zeigte Spuren eines in den Nilgewässern nicht seltenen Parasiten,
der gerne in die menschlichen Gewebe eindringt, die Muskeln,
das Rückenmark und das Gehirn angreift und so zur Erblindung
und zu tötlichen Lähmungen führt. Die heftigen Schmerzen, die
ich drei Jahrtausende nach dem Tod dieser unbekannten Fellachin verspürt hatte, stimmten also genau mit der festgestellten
Krankheit überein. Der Ägyptologe, der die Mumie gefunden
und ausgegraben hatte, hatte die überreste der Bänder mit eigener Hand in den Umschlag gelegt und diesen auf die beschriebene Weise vorsichtig verschlossen. Die Frau, die mir das Kuvert
aushändigte, wußte nicht, was sich darin befand.
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Der mir, wie gesagt, völlig unbekannte Gelehrte dankte mir
und beglückwünschte mich zu meinen «äußerst genauen» Beschreibungen, deren Richtigkeit, zum mindesten in bezug auf die
Krankheit, von jedem Ägyptologen bestätigt werden könne.
Der betreffende Parasit soll in Ägypten auch heute noch vorkommen und sowohl im Nilwasser wie bei den von dieser
schrecklichen Krankheit Befallenen festgestellt werden.
An jenem Abend hatte ich das Gefühl, Herr Berger, seine liebenswürdige Frau und die eingeladenen Gäste sähen in mir
nicht nur die «große Hellseherin», als die mich der freundliche
Ägyptologe gerühmt hatte, sondern auch eine niedergeschlagene, seltsam betäubte Frau, denn die Angst und die nie zuvor
verspürte schmerzliche Starre wirkten noch stundenlang in mir
nach.
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19.

VERDOPPELUNG

Die Beispiele der vorhergehenden Kapitel illustrierten vor allem
das eigentliche Hellsehen. Daß ich dabei nicht die langweiligsten Fälle auswählte, sondern darauf ausging, diese okkulte
Fähigkeit von möglichst vielen Seiten her zu beleuchten, wird
mir der Leser sicher um so weniger verargen, als ich ihm nochmals bestätigen kann, daß es sich bei den angeführten Fällen
und Experimenten trotz des erzählenden Tons stets um Tatsachen
handelt.
In den letzten Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg begann ich
meine medialen Kräfte auf einem neuen, zu Recht als gefährlich
bekannten Gebiet einzusetzen: Ich übte mich in der sogenannten Verdoppelung. Daß mir auch diese Versuche gelangen, verdanke ich neben meiner geistigen und körperlichen Ausgeglichenheit zweifellos in erster Linie einer innern und äußern
Selbstbeherrschung.
Die Verdoppelung, das heißt die Fähigkeit, den Leib gewissermaßen vom geistigen und seelischen Menschen zu trennen, begegnet uns in allen Mythologien, Einweihungskulten und Religionen. Sie ist also möglich und wird auch praktiziert.
Wer sich in die Einweihungsriten fremder Völker vertieft, bei
denen der Leib und seine Fähigkeiten noch eine viel entscheidendere Rolle spielen als bei uns Europäern, stößt bald auf eine
Fülle von Zeremonien, geistlichen übungen und zum Teil recht
grausamen Mutproben, die alle darauf ausgehen, den Leib und
seine Triebe den bewußt gesteigerten seelischen und geistigen
Kräften unterzuordnen.
Die Erforschung der Einweihungszeremonien bei den verschiedensten schwarzen Völkern durch Missionare und Ärzte
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läßt uns den Sinn und Zweck dieser Riten heute mehr oder weniger klar erkennen. Es dauerte freilich lange, bis man überall
einsah, daß es sich bei diesen Phänomenen nicht um einen trügerischen Hokuspokus handelt, mittels dessen verlogene Zauberer
ihr versklavtes, der Angst unterworfenes Volk zu beherrschen
suchen. Denn die ersten Weißen, die diese unverständlichen
Praktiken feststellen konnten, kannten die menschliche Psyche
meist zuwenig und waren zusehr alten Anschauungen verpflichtet, als daß sie sogleich die richtigen Schlüsse hätten ziehen können. Erst die Entdeckung des Unbewußten (das, abgesehen von
gewissen Sondersymbolen, bei allen Rassen der Erde die gleichen
Bilder kennt) hat uns hier einen großen Schritt weitergebracht.
Die Vorzugsstellung, die das Unterbewußte in der modernen
Psychologie einnimmt, läßt uns immer klarer erkennen, wie sehr
der Leib sowohl auf der Ebene des Religiösen wie auch in rein
diesseitigen Belangen von den Seelenkräften beherrscht wird.
Wer die Bücher von Autoren, die selber unter solchen Völkern gelebt haben, mit der nötigen Aufmerksamkeit liest, wird
bald einmal bemerken, daß die «primitiven» Einweihungsriten
nicht wirkungslos sind. Das Gesagte gilt auch für die Initiationen (Einweihungen) gewisser schwarzer Völker, bei denen
den jungen Leuten abseits von ihren Angehörigen in einer Art
Exerzitien der Gebrauch brachliegender psychischer Kräfte beigebracht wird. Bei vereinzelten Stämmen erstrecken sich diese
Einweihungskurse sogar über mehrere Jahre.
Am längsten (wenn auch nicht immer genau) bekannt sind uns
die Einweihungen, denen sich die buddhistischen Mönche unterziehen. Ihr Ziel ist ein rein geistiges. Um es zu erreichen, wird der
Leib gänzlich den psychischen Kräften unterworfen. Es muß
hier nun freilich gleich gesagt werden, daß nicht alles, was im
Osten geübt wird, auch im Westen möglich ist. Die von gewissen Indern erreichte scheinbare Trennung von Seele und Leib die wir uns für gewöhnlich nur als «Tod» vorstellen können ist für Menschen aus unserem Kulturkreis äußerst schwierig
vollziehbar und gefährlich, denn gewisse Körperübungen, mit-
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tels derer zum Beispiel die Hindus psychische Fähigkeiten und
Kräfte aus den Fesseln des Leibes lösen, sind für einen Europäer
infolge der Unterschiede des Klimas, der Ernährung und der
Erbanlagen zum vornherein ausgeschlossen. Ich begegnete selber vielen Leuten, hauptsächlich Frauen, die meinten, diese Fähigkeiten erzwingen zu können. Sie hatten ihre Hartnäckigkeit
mit dem Zusammenbruch ihrer Körper- und Geisteskräfte zu
bezahlen.
Mit allem Nachdruck muß ich vor solchen Unüberlegtheiten
warnen. Man übersieht im Westen zu oft, daß die - zudem
nicht selten falsch verstandenen - Anweisungen östlicher Schulen auch in Indien nur für wenige Auserwählte, die unter ganz
bestimmten Bedingungen leben, gedacht sind. Es fällt bei uns
auch niemand ein, mitten in der Welt nach der Regel der Karmeliter zu leben und seinen Leib vollständig abtöten zu wollen!
Wer wach, also ohne Zuhilfenahme des hypnotischen Schlafes, bewußt den Zustand der Verdoppelung erreichen will, muß
erst einmal in stundenlanger übung betrachten lernen.
Nichts leichter als das, denken sich viele, die glauben, eine
große Konzentrationsfähigkeit zu besitzen. Aber die Sache ist
nicht so einfach. Es wird den wenigsten ohne längere übung
gelingen, sich auch nur eine Viertelstunde lang auf einen einzigen Gedanken oder Gegenstand zu konzentrieren. Wir bilden
uns oft ein, von unserer Hand- oder Kopfarbeit gänzlich in Anspruch genommen zu sein. Kontrollieren wir uns aber einmal
etwas näher, so machen wir die erstaunliche Feststellung, daß
wir uns beinahe fortwährend durch Geräusche, Düfte, Assoziationen oder flüchtige Erinnerungen mehr oder minder stark ablenken lassen. Wir sitzen vor unserer Arbeit und schaffen weiter,
aber ein Bruchteil unserer Aufmerksamkeit hascht dem Auto
nach, das soeben vor dem Haus zu hören war; im Nebenzimmer
wird gesprochen, und schon splittert wieder ein Bruchteil der
Konzentration von uns ab - von den «Zwischengedanken» an
das gute Mittagessen, die Ferien oder die nächste Behandlung
beim Zahnarzt gar nicht zu reden!
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Diese Art von Aufmerksamkeit genügt gewiß für unsere gewöhnliche Arbeit. Wer aber die Verdoppelung erreichen will,
muß erst einmal fähig sein, sich so sehr zu versenken, daß für
ihn einzig und allein nur noch der Gegenstand seiner Betrachtung existiert und ihm ist, als wären seine Augen, Ohren und
alle Sinnesorgane versiegelt.
Aber worauf soll man sich konzentrieren? Auf einen Gedanken, eine Idee? Das wäre für die meisten Anfänger viel zu
schwer. Für Neulinge kommt meines Erachtens nur ein konkreter Gegenstand in Frage, nach meiner Erfahrung am besten
eine Pflanze. Wer diese Übung versuchen will, braucht sich nicht
unbedingt einen Affenbrotbaum in sein Schlafzimmer setzen zu
lassen. Ein kleiner Farnstock in einem Blumentopf genügt vollkommen. Ich rate, mit einer Pflanze zu beginnen, weil diese eine
sanfte, ausgeglichene und wohltuende Ausstrahlung besitzen.
(Eine Ausnahme bilden die Pilze, diese heimtückischen Schmarotzer, die sich hemmungslos über ihre Mitpflanzen hermachen.)
Pflanzen als Betrachtungsgegenstände sind bei diesen zugegebenermaßen langweiligen und ermüdenden Vorübungen auch
deshalb von Vorteil, weil sie sich nicht fortbewegen.
Wie soll man nun über seiner Pflanze meditieren? Ich machte
es, kurz gesagt, etwa folgendermaßen. Ich konzentrierte mich
zuerst auf den Schößling, dann auf sein Wachsen im Schoße der
Erde, später auf den Stengel und die Blätter und schließlich,
wenn dies möglich war, auch noch auf die Blüten. Ein Stein
wäre wohl zuwenig sympathisch, ein Tier zu lebendig. Die
Pflanze hingegen, die sich langsam nach einem ihr innewohnenden Gesetz verwandelt, erlaubt uns, über den einen und gleichen Gegenstand mehrere Betrachtungen oder Konzentrationsübungen zu machen. Dabei muß man so weit kommen, daß man
selber zum Schößling, zum Stengel und zum Blatt, daß man
selber zur Pflanze «wird».
Wer sich bereits bei den ersten Übungen zwei bis drei Minuten vollständig auf seinen Gegenstand konzentrieren kann, hat
es schon sehr weit gebracht. Ehrliche Anfänger werden bald ent-
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täuscht eingestehen, daß ihre Meditationen fortwährend von
fremden Vorstellungen und Gedanken durchkreuzt werden.
Doch wer zur Verdoppelung gelangen will, muß sich während
mindestens drei Viertelsmnden von sich und seiner Außenwelt
vollständig zurückziehen können. Verglichen mit den Übungen
hinduistischer Weiser sind zwar auch drei Viertelsmnden noch
verschwindend wenig. Für einen Menschen des Westens, der
mitten im Lärm und den Verpflichmngen unserer modernen
Gesellschaft lebt, stellen sie aber eine beträchtliche Leistung
dar, die sich meist erst nach längerer Zeit erreichen läßt.
Wer so weit gekommen ist, kann von den konkreten Gegenständen zur Betrachtung religiöser und philosophischer
Wahrheiten übergehen. Da tauchen dann gleich neue Schwierigkeiten auf. Unsere Geistesbildung betont vor allem die Logik,
das heißt die Folgerichtigkeit der Gedankengänge. Bei unseren
Betrachtungen und Konzentrationsübungen geht es aber nicht
darum, einen Gedanken möglichst folgerichtig zu entwickeln,
sondern sich selbst in eine Idee, eine Wahrheit zu versenken und
mindestens solange wie bei den konkreten Gegenständen ganz
in dem, was man betrachtet, aufzugehen. Diese übungen verlangen vom Anfänger große Anstrengungen. Es ist jedoch ganz
sinnlos, das gewünschte Ergebnis mit Gewalt erzwingen zu wollen, denn ein solches Vorgehen würde zu gefährlichen Übermüdungen und gerade zum Gegenteil des Erstrebten führen. Die
östlichen Schulen lehren, daß diese Übungen durch gewisse Körperhalmngen erleichtert werden. Wir westlichen Menschen
können uns für gewöhnlich am besten auf etwas konzentrieren,
wenn wir uns in einem ruhigen, nicht zu grell erleuchteten Zimmer mit angenehmer Temperamr entspannt auf einen Diwan
legen. Was die Zeit betrifft, scheinen mir die Abendsmnden besonders günstig zu sein, denn wenn Kopf und Hände ihre Arbeit
getan, können wir uns am ehesten ungesorgter Ruhe und Stille
hingeben. Dabei muß natürlich jeder selber herausfinden, in
welcher Lage oder Halmng, in welchem Zimmer und zu welcher
Zeit er sich am besten konzentrieren kann. Oft spielen schon
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kleine Unterschiede in der Stellung des Diwans, der Farbe der
Wände, der Möbel, der Tapetenmuster und der Beleuchtung eine
Rolle. Nicht ohne Bedeutung ist auch der Geruch des betreffenden Raumes. Gewisse Parfüms, vor allem der Geruch von Weihrauch, vermögen viel zu einer konzentrierten Betrachtung beizutragen. Auf der dritten Stufe geht man zur Meditation über
ein noch entfernteres Objekt über und wählt sich zum Beispiel in Gedanken ein Haus oder eine Landschaft, die man schon
öfters gesehen hat, oder eine vertraute, aber im Augenblick abwesende Person. Wer sich wirklich zu konzentrieren versteht,
wird erstaunt sein, wie manche einmal gesehene, dann aber gänzlich vergessene Einzelheit bei einer solchen Übung wieder auftaucht. Damit sich der Leser von dieser Methode keine falsche
Vorstellung macht, möchte ich ihm verraten, daß ich trotz meiner medialen Fähigkeiten zur Erreichung dieser Stufe ein gutes
Jahr lang üben mußte. Die vierte Stufe, das heißt die eigentliche \
Verdoppelung (Bilokation), läßt sich nicht mehr auf allgemeine
Weise beschreiben oder gar schematisieren. Was hier für den einen
stimmt, braucht nicht auch für einen andern, der es ebensoweit
gebracht hat, gültig zu sein. Ich kann daher im folgenden nur
von meinen persönlichen Erfahrungen und jener Methode sprechen, die mir zur Verdoppelung half. Ob dieser Weg auch für andere Medien gangbar ist, weiß ich nicht.
Für die eigentliche Verdoppelung wählte ich stets die ruhigen
Stunden zwischen Mitternacht und morgens vier Uhr. Zu meinen wichtigsten Vorbereitungen gehörte es, während der letzten
Stunden nichts mehr zu essen, mich sorgfältig zu waschen und
mein Zimmer fein säuberlich in Ordnung zu bringen. Alle ablenkenden oder irgendwie frivolen Bücher und Gegenstände
mußten verschwinden. Das Zimmer wurde während mindestens
zwei Stunden gründlich gelüftet und die Fenster hierauf geschlossen. Da ich meine Versuche nur im Sommer vornahm, brauchte
ich mich nicht um die für mich besonders wichtige Wärmefrage
zu kümmern. Bett- und Leibwäsche mußten ganz frisch sein. Für
die Beleuchtung benützte ich ein abgeschirmtes Tischlämpchen,
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und als Hilfe für den Geruchsinn dienten mir, wie schon angetönt, ein paar Körnchen Weihrauch. Da meine Kinder im Sommer in den Ferien weilten, brauchte ich von dieser Seite keine
Störungen zu befürchten. Zur Vorsicht schloß ich dennoch alle
Türen ab.
Nach diesen sorgfältig getroffenen Vorbereitungen legte ich
mich auf mein Bett und konzentrierte mich mit meiner ganzen
Willenskraft auf den Punkt (das Haus, die Gegend), an den ich
während der bevorstehenden Verdoppelung gelangen wollte~
Nach etwa zwanzig Minuten geschah das Unerklärliche. Ich begann auf einmal zu spüren, wie mein Leib eine enge, ihn von
den Füßen bis zu den Schultern umgebende Hülle verließ. Der
Kopf, das Hirn, die Gedanken blieben diesem ganzen Geschehen
gegenüber vollständig unabhängig und frei. Während des Vorgangs der Befreiung oder «Enthüllung», wenn man so sagen
darf, vernahm ich das leise Rauschen und Knistern von Seide.
Nach einer Pause von ein paar Minuten wiederholte sich die
gleiche Befreiung nochmals, und wieder ein paar Minuten später wurde ich aus einer dritten Leibeshülle geschält. Vor meinen
Augen drehte sich eine schwarze Scheibe in rasender Geschwindigkeit. Dann sah ich mich plötzlich vor einem seltsamen, engen
Gang, in den ich mich hineinwagen mußte. Aber auch dieser
Korridor war auf einmal nicht mehr da, und ich befand mich
in einem unbeschreiblichen, phantastischen Irrgarten. In die Luft
hinausgeschleudert, wurde ich von einem Windstoß, der mir
unbändig in die Haare fuhr und ins Gesicht klatschte, über zum
Teil sehr beträchtliche Distanzen getragen, ohne dabei anfänglich etwas sehen zu können. Während dieses schwer erklärbaren
Vorgangs lag «ich» unbeweglich und mit geschlossenen Augen
auf meinem Diwan. Ich war also zugleich in weiter Ferne und
in meinem Zimmer. In dem genannten Irrgarten, der mir an unsere Welt zu stoßen schien, spürte ich ein fieberhaftes Wimmeln
und Wirken von zum Teil übelwollenden Kräften und Strahlen,
vor denen mich aber die Uneigennützigkeit meines Versuches
und meine peinliche Sauberkeit beschützten.
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Mit einem Schlag wich dann die Dunkelheit - mitten in
der Nacht! - einem natürlichen, milden Tageslicht, das mir
erlaubte, die Gegend, in die ich, ganz nach meinem Wunsch,
gekommen war, klar und deutlich zu sehen. Bei meinen Bewegungen war ich keineswegs an die Wege der gewöhnlichen
Menschen gebunden. Dicke Mauern und verschlossene Türen
hinderten mich nicht, direkt dorthin zu gelangen, wohin ich
wollte.
Nachdem ich nun in knappen Zügen den Grundvorgang meiner Verdoppelungen beschrieben habe, möchte ich drei kon- I
krete, selber erlebte Fälle anfügen, deren Ergebnisse von unver- /
dächtigen Personen als wahr bestätigt worden sind. Bei zweien
von diesen drei Verdoppelungen begab ich mich auf Grundstücke und in Häuser, in denen sich damals gerade die Gräfin
de eh-I. aufhielt. Das ist natürlich kein Zufall, denn, wie mich
die Erfahrung lehrte, wird eine Verdoppelung dadurch, daß man
sich zu bekannten Personen begibt, welche die okkulten Gesetze
kennen, auf beträchtliche Weise erleichtert. Es scheint, daß die
Fluiden dieser Leute uns auch dann leiten, wenn sie selber vom
ganzen Vorgang keine Ahnung haben.
Beim ersten dieser drei Versuche machte ich mich nach Holland auf, ohne dabei genau zu wissen, wo ich die Gräfin finden
würde, und selbstverständlich auch ohne einen Leitgegenstand,
dessen Fluidum mich hätte führen können. Ich war gänzlich auf
mich allein angewiesen. Die folgenden Bilder, die ich auf dieser
«Reise» sah, wurden mir später von der Gräfin Punkt für Punkt
bestätigt.
Im grauweißen Licht des erwachenden Tages tauchte vor mir
eine flache Landschaft mit Wiesen und Weiden und drei Mühlen auf, die von mehreren Bäumen umstanden waren. Dann befand ich mich, ohne übergang, in einer prächtigen, mit Rosensträuchern gesäumten Allee und in einem menschenleeren
Schlafzimmer. Auf dem Fußende des Bettes lag ein Pelzmantel.
Bevor ich diese seltsame Reise angetreten hatte, hatte ich mir fest
vorgenommen, etwas zu finden, das auch der meist stark zer-
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streuten Gräfin auffallen mußte. Ich war daher ziemlich enttäuscht, als ich mich plötzlich in einem schönen, modernen, aber
keineswegs außergewöhnlichen Speisesaal befand, in dem der
Tisch für acht Personen gedeckt stand. Dennoch nahm und besah ich mir einen Teller und merkte mir seine Verzierungen.
Dann kehrte ich wieder durch eine dunkle und gefährliche Welt
zu meinem ruhigen, entspannten Leib zurück und schlüpfte mit
dem gleichen seidenen Knistern, mit dem ich sie verlassen hatte,
in meine Körperhülle zurück.
Diese «Reise» hatte mich weder ermüdet noch sonst irgendwie
angegriffen, doch war ich nach meiner Rückkehr etwas enttäuscht,
nur einen Teller oder, besser gesagt, nur das Bild eines Tellers
erbeutet zu haben. Ich schrieb meine «Reiseerinnerungen» dennoch sofort auf und legte mich dann für ein paar Stunden schlafen.
Sonderbar wurde für mich diese Verdoppelung erst am folgenden Sonntag, als ich Gelegenheit hatte, mein Protokoll der
Gräfin vorzulesen, und sie mir jedes Bild bestätigte. Es stimmte,
daß es in der Umgebung jenes Hauses drei Mühlen gab, daß die
Allee, die zum Herrschaftssitz führte, mit Rosenstöcken gesäumt
war und daß sie an jenem Abend einen Pelzmantel auf ihr Bett
gelegt hatte. Über diese Bestätigungen war ich freilich nicht besonders erstaunt. Was mich überraschte, war die Sache mit dem
Teller. Ich hatte während der Nacht einen Tisch gesehen, der
für acht Gäste gedeckt war - dieser Tisch wurde aber, wie mir
die Gräfin mit Bestimmtheit versicherte, erst am folgenden Vormittag, das heißt auf das Mittagessen hin, hergerichtet. Und was
mir beinahe noch unglaublicher schien: Die, wie gesagt, meist
zerstreute und wenig aufmerksame Gräfin erinnerte sich genau
an die Verzierungen ihres Tellers, obwohl dieser ganz und gar
kein außergewöhnliches Stück war. Wieso? Ihre holländische
Gastgeberin hatte bei Tisch ausgerechnet von diesem Gedeck
gesprochen und so die Aufmerksamkeit der Gräfin mit Gewalt
auf ihren Teller gelenkt. Sie hatte das Service nämlich während
eines Aufenthaltes in Frankreich gekauft und es sorgsam in den
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Kofferraum ihres Autos verpackt. Auf der Rückreise aber kollidierte sie mit einem andern Wagen, und ihr Auto mußte abgeschleppt werden. Sie selber war ohne Verletzungen davongekommen, aber das teure Geschirr war natürlich in Scherben oder ... ? Nein! Zu ihrem großen Erstaunen zeigte es sich, daß
auch nicht ein einziges Stück beschädigt war. «Nicht wahr, da
habe ich wieder einmal Glück gehabt! Es wäre doch schade gewesen.» - Was lag da näher, als daß nun die Gäste das Service
näher in Augenschein nahmen. So erinnerte sich die Gräfin
ganz gegen ihre Gewohnheit sogar an die kleinen Verzierungen
ihres Tellers - die genau mit meiner Beschreibung übereinstimmten!
Diese Verdoppelung scheint mir noch heute von all meinen
derartigen Versuchen der unerklärlichste, weil damit noch eine
Voraussicht in die Zukunft verbunden war. Wie war es möglich,
daß ich, vom Wunsche beseelt, etwas Besonderes zu sehen, nur
ein gewöhnliches vornehmes Gedeck zu Gesicht bekam, das
aber damals, als ich es bereits auf dem Tisch sah, noch in einem
Kasten stand? Und wie soll ich es mir erklären, daß die Gräfin
ausgerechnet an jenem Mittag dazu angehalten worden war, sich
ihren Teller genau anzuschauen? Ich mag den Fall wenden und
drehen wie ich will, eine irgendwie angängige Erklärung finde
ich nicht. Er bleibt für mich ein Geheimnis.
Ein andermal suchte ich die Gräfin de eh-L. in Jugoslawien
auf. Bei dieser Verdoppelung gelangte ich überraschend schnell
über die gleichsam elektrisch geladenen Grenzen der wirklichen
Welt hinaus. Ich fühlte, wie ich mühelos, vom sanften Atem
einer warmen N acht umgeben, meinem Ziel entgegenschwebte.
Am Ende dieses angenehmen Fluges stand ich in einem leeren
Zimmer, das zu dieser nächtlichen Stunde in Wirklichkeit natürlich dunkel, für mich aber wiederum taghell beleuchtet war.
Ich beschaute mir die Möbel und Tapeten und sah neben andern
Gegenständen ein paar Bücher so genau, daß ich sie später mühelos beschreiben konnte. Bei dieser Verdoppelung hatte ich mir
vorgenommen, meine okkulte Gegenwart bei der Gräfin auf
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irgendeine Art bemerkbar Zu machen oder wenigstens ein auffallendes Kennzeichen zu finden. Ohne ihr den Tag oder die
Stunde anzugeben, hatte ich Madame de eh-I. wissen lassen, daß
ich sie in nächster Zeit wieder einmal auf meine Weise besuchen
werde und daß sie doch so gut sein möchte, sich eventuelle
außergewöhnliche Ereignisse zu merken. Da sie sich damit einverstanden erklärt hatte, suchte ich nun, vom ersten Raum (dem
Biiro ihres Vaters, von dem sie mir schon des öftern erzählt
hatte) direkt in ihr Schlafzimmer einzudringen, und war entschlossen, ihr meine Gegenwart zu bekunden. Da es für das
Medium auf solchen Reisen weder unüberwindliche Gartenhäge
noch hindernde Mauern und verschlossene Türen gibt und es
sich die Mühe des Treppensteigens auch ohne Lift ersparen kann,
war ich vom Büro ihres Vaters blitzgeschwind in ihrem Zimmer.
Aber ich fand keine Zeit, mich darin umzusehen, denn - 0
Schreck! - an der Zimmerdecke schliefen zwei dicke, träge
Spinnen.
Vor Hunden habe ich keine Angst - aber vor Spinnen! Ich
weiß nicht, was es mit diesen harmlosen Tierchen auf sich hat,
doch wenn ich irgendwo mit einer Spinne zusammenstoße,
räume ich sofort das Feld. Sie mag schlafen oder auf eine arme
Fliege lauern - ich fliehe! In jener Nacht durfte ich gar nicht
daran denken, auch nur einen Augenblick im Zimmer der Gräfin
zu bleiben. Oder hätte ich mir die beiden Spinnen vielleicht wie
den Teller in Holland genau besehen sollen? Das wäre mein Tod
gewesen! Ich blies auf der Stelle Rückzug und kehrte sofort nach
Paris in meine Leibeshülle heim, die friedlich auf dem Bett lag.
Am folgenden Morgen schrieb ich der Gräfin. Ich gab ihr eine
eingehende Schilderung des Arbeitszimmers ihres Vaters und
fragte sie dann, seit wann sie in ihrer Nähe solch schreckliche
Tiere dulde. Ein paar Tage darauf erhielt ich bereits ihre Antwort. Die Beschreibung des Büros stimmte genau. Was aber die
Spinnen betraf, hieß es da wörtlich: «Ja, ich dulde immer ein
paar dieser harmlosen Tiere in meiner Nähe. Wieso sollte ich
mich vor ihnen fürchten? Hier, in dieser Gegend, wo sie uns im
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Kampf gegen die weit ungemütlicheren Mücken unterstützen,
muß man sie im Gegenteil lieben.»
Diese glimpflich abgelaufene Begegnung mit den beiden
Spinnen beweist, daß das, was sich bei der Verdoppelung vom
Medium löst, irgendwie normale Empfindungen hat, Kälte,
Hitze, ja Schrecken erleben kann. Wie sollte es da unter Umständen nicht sogar von einem andern Medium verwundet oder
getötet werden können? Ich hatte zudem schon längst die Erfahrung gemacht, daß meine bewegungslos auf dem Bett liegende Leibeshülle sehr empfindlich war: Eine plötzliche, ungewollte Rückkehr in meinen Körper hätte mir vielleicht das
Leben kosten können.
Ich hatte des öftern Gelegenheit, meine Erfahrung mit Ärzten,
vor allem mit Nervenärzten und Psychiatern, zu besprechen.
Drei von ihnen sagten mir völlig unabhängig voneinander, daß
sie es nicht selten mit Kranken zu tun hätten, deren Körper den
Eindruck machten, als wären sie von ihren eigenen Seelen verlassen und von bösen Mächten besetzt worden. Alle drei neigten
dazu, die Auslösung solch schwerer Störungen mißlungenen, ja
vielleicht unwillentlichen Verdoppelungen zuzuschreiben.
Ich versprach meinen Lesern, nichts zu erzählen, was nicht
von objektiven und maßgebenden Personen überprüft und bestätigt worden war. Ich will daher nicht näher auf jene Verdoppelungen eingehen, die ich aus persönlichem Interesse oder
aus weiblicher Neugier unternahm, obwohl ich da herrliche
«Reiseerinnerungen» an unvergeßliche Landschaften niederschreiben könnte. Nur einen einzigen, besonders merkwürdigen
Fall möchte ich ganz kurz erwähnen:
Nachdem ich eines Abends ein Buch über die untergegangenen süd amerikanischen Kulturen gelesen hatte, durfte ich während einer Verdoppelung alte, ganz von Wäldern umgebene
Ruinen von herrlichen Palästen und Tempeln überfliegen. Das
war im Jahre 1937, zur Zeit der Weltausstellung. Zwei Tage
später besuchte ich den peruanischen und bolivianischen Pavillon, an deren Mauern riesige Photographien der staunen167

\

erregenden toten alten Städte hingen. Ich erkannte diese sogleich. Es waren die gleichen herrlichen Ruinen, die ich während meiner letzten Verdoppelung in langsamem Gleitflug übersegelt hatte, ohne nachher recht zu wissen, ob ich etwas Wirkliches oder nur ein Traumgebilde meiner Phantasie gesehen hatte.
Von einer Art Verdoppelung kann man auch bei jenen schon
öfter festgestellten Fällen sprechen, bei denen jemand im Augenblick seines Todes mehreren Personen erscheint. Diese Phänomene unterscheiden sich aber von den hier geschilderten Vorgängen dadurch, daß sie nicht vom Willen des betreffenden
Menschen abhängig sind.
Meine selbstgemachten Versuche und ihre Ergebnisse mögen
den einen als Täuschungen, Einbildungen und Unmöglichkeiten
vorkommen. Andere werden sie vielleicht einer ganz seltenen
medialen Fähigkeit zuschreiben. - Ich darf beiden Gruppen
sagen, daß sie sich täuschen. Ohne weiter auf alle möglichen
und unmöglichen Einwände einzugehen, versichere ich jenen,
die mir ein bißchen Vertrauen schenken, daß die Ergebnisse, die
ich bei meinen Verdoppelungen erzielte, wirklich nichts Besonderes sind. Trotz meiner vielen Übungen konnte ich stets nur
drei Leibeshüllen von mir streifen - die Hindus aber sprechen
von sieben! Wie stümperhaft meine Leistungen sind, mag der
Leser auch daraus ersehen, daß es mir nie gelang, meine okkulte
Gegenwart irgendwie bemerkbar zu machen, während die Eingeweihten im Osten eigentliche Aufträge ausführen und im Verlauf ihrer oft tagelang dauernden Verdoppelungen ungeachtet
der großen Distanzen so handeln, als bewegten sie sich in ihrem
natürlichen Zustand.
Diese geborenen Medien beobachten bei ihren staunenerregenden Verdoppelungen freilich auch noch ganz spezielle Vorsichtsmaßnahmen. So wird zum Beispiel berichtet, daß sie sich
ihre Augen, die Nase, den Mund, alle Leibesöffnungen mit
reinem Wachs verkleben, damit ihre «Wohnung» während ihrer
Abwesenheit von niemand «betreten» und verunreinigt werden
kann, und daß sie ihren Körper bewachen lassen.
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Solche Maßnahmen sind, besonders bei länger dauernden
Verdoppelungen, unbedingt notwendig. Zudem muß das Medium speziell darauf achten, daß der verlassene Organismus
nicht die geringste Arbeit - zum Beispiel Verdauung - zu
verrichten hat. Aber auch so lassen sich natürlich längst nicht
alle Gefahren ausschließen. Jedes Medium geht dabei ein gewisses Risiko ein.
Für meine Leser habe ich diesbezüglich freilich keine Angst,
denn ich weiß aus Erfahrung, daß es wenige lockt, sich während
mindestens eines Jahres den zu Beginn dieses Kapitels beschriebenen strengen Vorübungen mit der nötigen Regelmäßigkeit zu
unterziehen. Solche Amateure sind selten. Die Medien aber, die
es so weit gebracht haben, werden es wohl in den meisten Fällen
mit mir halten, die Ergebnisse ihrer Verdoppelungen notieren
und sie - erst zwanzig Jahre später erzählen.
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Während meiner Tätigkeit als Berufsmedium wurde ich immer
wieder zu angeblich «hochinteressanten, fesselnden und einzigartigen» Sitzungen und Zusammenkünften eingeladen. Wollte
ich dann zuvor jeweils etwas Genaueres erfahren, so tarnte man
sich stets hinter nichtssagenden Phrasen. Nur ein einziges Mal,
als ich tat, als ob mich die ganze Sache brennend interessierte,
verriet mir jemand, daß meine medialen Kräfte bei ihren Sitzungen den «Zelebranten» unterstützen sollten. Das Wort war
gefallen. Der Herr, der mich einladen wollte, merkte, daß er
einen Schritt zu weit gegangen war und biß sich verlegen die
Lippen. Als ich aber weiterhin die Unschuld vom Lande heuchelte und tat, als ob ich ihn nur aus Neugierde gefragt hätte,
beruhigte er sich wieder und erklärte mir sogar in aller Ausführlichkeit die Rolle, die ich bei diesen geheimen Zusammenkünften spielen sollte. Er hielt mich für würdig, bei der Feier der
«schwarzen Messe» als Medium zu dienen! Mir waren die dunklen Riten, die uns das Mittelalter überliefert hat, im großen und
ganzen bereits bekannt. Die sogenannten schwarzen Messen
galten als der gotteslästerliche Aufruhr eines unwissenden, durch
Krieg und innere Wirren in menschenunwürdigem Elend darniedergehaltenen, verzweifelnden Geschlechtes - eine der
Schattenseiten des durch Pest, Blattern und Aussatz heimgesuchten Zeitalters der Kreuzzüge. Sie waren das äußere Zeichen
einer Revolte gegen Gott, das sichtbare Siegel des Satansbündnisses einer zutiefst gottgläubigen Zeit. Aber heute? Was kann
heute, im Jahrhundert des radikalen Unglaubens und Materialismus, eine schwarze Messe noch anderes sein als die perverse
Unterhaltung einer übersättigten, abgestumpften Gesellschaft?
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Das heißt nun nicht, daß solche Zusammenkünfte heute weniger gefährlich und verwerflich sind als die schwarzen Messen
des Mittelalters. Ich wußte zu gut, welch unheilvolle Kräfte bei
solchen Sitzungen zusammenströmen, als daß ich mich auch nur
ein einziges Mal unter die vielleicht von Unwissenheit geschlagenen, aber sicher auch vom Laster erfaßten Zuschauer gemischt
hätte. Abgesehen davon, daß mich die Blasphemien solcher Zusammenkünfte abstießen, war ich stets klug und vorsichtig genug, mich von diesen in Paris recht häufigen Teufelskulten fernzuhalten. Welche Rolle die «Zelebranten» der Lästermessen im
einzelnen zu spielen haben, sollte ich später, ohne es zu wollen,
noch selber erfahren.
Im Frühling 1938 verließ ich meine mir liebgewordene Wohnung am Montmartre, in der ich meine glücklichsten Jahre verleben durfte. Dieser Schritt fiel mir nicht leicht. Aber da von
Woche zu Woche mehr Leute zu mir kamen, blieb mir schließlich nichts anderes übrig, als mir eine größere und auch bequemere Wohnung zu suchen. Ich hatte Glück - oder meinte
wenigstens, es zu haben. Blind, wie Medien nun einmal in eigenen Angelegenheiten sind, siedelte ich kurz vor dem Krieg in
ein modernes, komfortables Appartement mit Badezimmer und
Zentralheizung über, in dem sich aber kein einziger Holz- oder
Kohlenofen befand. Als dann in den folgenden harten Jahren
die Zentralheizungen außer Betrieb gesetzt wurden, sah ich den
Satz, daß sich der Arzt nicht selber heilen kann, wieder einmal
bestätigt.
Zu Beginn der für mich stets flauen Sommermonate, während
derer meine Kinder in den Ferien weilten, entschloß ich mich,
mein durch den Umzug spürbar überlastetes Budget durch eine
zusätzliche Arbeit wieder ins Gleichgewicht zu bringen. So saß
ich denn erneut täglich für ein paar Stunden vor meiner treuen
Schreibmaschine. Wie ich eines Nachmittags am Tippen war,
läutete es an der Türe. Ich öffnete. Es war meine Abwartsfrau,
die mit einem undurchsichtigen, beinahe verlegenen Gesicht vor
mir stand. Ich hieß sie hereinkommen. Ich hatte ja ein gutes
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Gewissen - oder? Die Miete war bezahlt, und um den Lift, den
meine beiden Schlingel aus Freude an diesem neuen Spielzeug
ein paar Mal zwischen zwei Stockwerken blockiert hatten,
konnte es sich während der Ferien auch nicht handeln. Nun, ich
würde es ja gleich erfahren. Und wirklich, nachdem die Frau
ein paar Sekunden lang verlegen an ihrem Taschentuch herumgenestelt hatte, sagte sie errötend: «Entschuldigen Sie bitte, Frau
Bouissou, ich möchte Sie nicht stören, aber ich komme wegen
einer Sterbenden, die Sie unbedingt zu sprechen wünscht.»
Eine Sterbende? Ich dachte sofort an meine Verwandten und
Bekannten. Aber von diesen war niemand krank. Alle hatten
mir aus ihren Ferien am Meer oder in den Bergen frohe Kartengrüße geschickt. Als die Concierge mein fragendes Gesicht sah,
fuhr sie fort: «Ach, Sie wußten nicht, daß ... Ich meine die Frau,
die Ihnen gegenüber wohnt und früher immer an ihrem Fenster
saß ... Sie kennen sie doch! Sie war stets schwarz gekleidet ...
Wissen Sie, die, die vor Ihnen in dieser Wohnung gewesen ist.»
Das Haus, in dem ich seit dem Frühjahr wohnte, bestand aus
zwei großen Flügeln und einem verbindenden Mitteltrakt. Zwischen den beiden Flügeln und dem Zentralgebäude lag ein schöner, gegen die Straße hin durch ein niederes Gitter abgeschlossener Hof. So konnte man, wenn einen die Neugierde stach, mit
Leichtigkeit durch die großen, breiten Fenster von einer Wohnung in die andere sehen und sich vergewissern, daß es seinem
Vis-a-vis gut ging.
Die schwarz gekleidete Frau auf der anderen Seite? Natürlich, die hatte ich schon oft gesehen, wenn sie wie ein alter Rabe
hinter den Tüllvorhängen ihres Fensters lauerte und stundenlang herüberspähte. Aber wenn sie auch wußte, wer bei mir einund ausging, war das doch kein Grund, mich an ihr Sterbebett
zu rufen. Doch die Concierge drängte: «Wirklich, glauben Sie
mir, Frau Bouissou, sie ist am Sterben, schwer krebskrank; der
Doktor hat es mir selber gesagt, und ich habe soeben den Priester
rufen lassen. Natürlich, ich weiß, sie ist eine wunderliche Person ... , aber sie liegt in den letzten Zügen. Die Concierge des
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andern Flügels und ich haben sie in letzter Zeit miteinander gepflegt ... Kommen Sie bitte, Frau Bouissou, sie möchte noch
mit Ihnen sprechen.»
Wie, diese beiden einfachen, unscheinbaren Abwartfrauen,
die sonst schon mit Arbeit überlastet waren, pflegten eine unbekannte und unfreundliche Mieterin mit einer solchen Selbstverständlichkeit? Als ob sie meine Gedanken erraten hätte und
sich entschuldigen müßte, erklärte sie, während wir auf den Hof
hinunterstiegen: «Wissen Sie, Frau Bouissou, das Geld ist ihr
ausgegangen, und vor dem Spital hatte sie Angst ... Da haben
Frau Dufour (die andere Abwartfrau) und ich dem Doktor versprochen, sie zu pflegen, wenn er uns die nötigen Anweisungen
gebe. Es war auch nicht schwer. Die Spritzen machte er ihr selber
oder schickte eine Krankenschwester vorbei ... »
Während des Monologs hatten wir den Hof überquert und
waren auf der andern Seite in den zweiten Stock hinaufgestiegen, ich immer ein paar Stufen hinter meiner eiligen Führerin
her. Dabei sah ich ihr Haupt von einem Kranz goldener Flämmchen umgeben. Es schien mir, als wären diese kleinen Feuerzünglein die kleinen Schwestern der großen, lodernden Flamme
der christlichen Nächstenliebe, und ich dachte mir, daß diese
bescheidene Abwartfrau am Tage, an dem wir vor unserem letzten Richter stehen, ein Geschmeide erhalten wird, um das sie
viele große und elegante Damen beneiden werden.
Oben angekommen, nahm meine Führerin einen Schlüssel
aus ihrer Schürzentasche, öffnete eine Türe und rief jemandem,
den ich nicht sehen konnte: «Frau Bouissou ist da! Ich gebe ihr
meinen Schlüssd; sie wird ihn mir dann wieder zurückbringen.»
Zu mir hergewandt aber flüsterte sie zutraulich: «Wissen Sie,
Frau Bouissou, sie hat Angst. Sie müssen ihr etwas Mut machen ... » und ließ mich dann in einem großen, menschenleeren
Zimmer stehen. - Mut machen? Ich schaute erst etwas befangen um mich. In dem gepflegten, helltapezierten Salon, in dem
ich mich befand, herrschte tadellose Ordnung. Ein paar schöne
Möbel und vier geschmackvoll auf einem Teppich verteilte tiefe
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Sessel machten ihn zu einem wohnlichen Raum. In einer Ecke
im Hintergrund entdeckte ich eine kleine Wendeltreppe. Ich
stieg die wenigen Stufen hinauf und befand mich in einer Art
großer Loge mit einem Diwan, auf dem jemand lag. Es war die
kranke Frau, die mich gerufen hatte. Erst schaute sie mich mit
ihren großen, gebieterischen Augen mißtrauisch an, dann aber
reichte sie mir die Hand, dankte mir für mein Kommen und bat
. mich, neben ihr Platz zu nehmen.
Auch in diesem Zimmer herrschte eine vorbildliche Ordnung.
Auf einem niederen Tischchen stand eine Vase mit einem prächtigen Strauß frischer Blumen. Das Bett war mit makellos weißen
Leintüchern bezogen, und darüber lag eine schwere orientalische
Seidendecke gebreitet, an der die Hände der Kranken anfangs
nervös herumknitterten. Alle Gegenstände, die in aufdringlicher
Weise auf die Krankheit aufmerksam gemacht hätten, waren
geschickt auf die Seite gestellt. Die beiden Abwartfrauen verstanden es wirklich, ein Krankenzimmer in Ordnung zu halten.
Ich nahm auf dem angebotenen Fauteuil Platz. Die schwarzen Augen der Kranken blieben unablässig auf mich gerichtet.
Ihr müder, feingezeichneter Kopf war trotz der leisen Spuren
ihres Leidens noch sehr schön, und auch die prächtigen schwarzen Haare schienen von der tückischen Krankheit nur wenig in
Mitleidenschaft gezogen. Obwohl sie im Bett lag, trug sie ein
langes, schwarzes Kleid aus leichtem Samt, dessen Ärmel bis zu
den Ellbogen reichten. Der Wand entlang grinsten zwanzig in
einer Reihe aufgestellte in Ebenholz geschnitzte Negermasken,
und über dem Bettende stand eine schwarze, aus einem einzigen
Stück Holz verfertigte Doppelfigur mit übertrieben großen Köpfen und Bäuchen, welche die Kranke von oben herab bewachte.
Ich versuchte, der armen Frau ein paar gute Worte zu sagen.
Ja, die Concierge hatte recht, die Stunden dieser Kranken waren
gezählt. Das Gesicht täuschte, aber der schrecklich aufgeschwollene Leib, den auch die Seidendecke nur schlecht verbarg, redete
eine eindeutige Sprache. Ich sagte ihr tröstend das, was man am
Schmerzenslager einer Unbekannten so sagen kann. Sie hörte
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mir schweigend zu. Als ich einen Augenblick innehielt, stöhnte
sie plötzlich: «Ich muß sterben ... Ich bitte Sie, mir alles Böse,
das ich Ihnen angetan, zu verzeihen.» Ich schaute sie überrascht
an. War die Krankheit bereits so weit fortgeschritten, daß sie
mich nicht mehr kannte und mit einer andern Frau verwechselte? Aber sie konnte nicht im Fieber sprechen. Ihre großen,
schwarzen Augen, die noch immer auf mir ruhten, waren ruhig
und klar. Verlegen antwortete ich ihr: «Sie haben mir nichts
Böses getan. Ich habe Ihnen doch gar nichts zu verzeihen.» Ihr
Gesicht verzog sich für einen Augenblick in einem unheimlichen Lächeln. Oder täuschte ich mich? Schon waren ihre großen Augen wieder ruhig auf mich gerichtet, und sie versuchte
mir zu erklären: «Sie haben meine Wohnung gemietet, an der
ich mit allen Fasern meines Leibes hing. Weil Sie die Wohnung
wollten, hat man mich hinausgejagt. Vorher habe ich dort drüben die Karten gelegt - genau so, wie Sie es heute tun, denn
auch ich bin ein Medium. Dann aber sind Sie gekommen. Ich
mußte fort, und Sie machten mir meine Klienten abspenstig.»
Das war reine Phantasie. Wie ich später feststellen konnte,
mußte die Kartenlegerin ihre frühere, größere Wohnung schon
ein paar Monate vor meiner Ankunft räumen, weil sie sie nicht
mehr bezahlen konnte. Aber ich sah sofort ein, daß es sinnlos
war, diesem armen Geschöpf zu beweisen, daß ich es bis zur
Stunde gar nicht näher gekannt und auch nichts von seinem
«Handwerk» gewußt hatte. Als ich für einen Augenblick an die
Gesichter dachte, die meine Klienten machen würden, wenn ich
mich auf einmal als Kartenlegerin entpuppte, mußte ich beinahe lachen. Doch die totkranke Frau vor mir schien von dem,
was sie sagte, durch und durch überzeugt zu sein. Ihre Anklage
ging weiter: «Auch Ihre Kinder haben mir Unrecht getan. Ich
habe selber gesehen, wie sie von ihrer Wohnung zu mir herüber
Grimassen schnitten, und wenn ich ans Fenster trat, suchten sie
mich zu verhexen. Sehen Sie, so!» Und sie hielt drei Finger zusammen und machte eine klassische Zaubergeste.
Ob meine Kinder den seltsamen, lauernden Raben am Fen-
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ster gegenüber wirklich ausgelacht und verspottet hatten, konnte
ich nicht sagen. Heimlich mußte ich mir freilich eingestehen,
daß sie dazu durchaus fähig waren. Aber der Zauber? Die
Schlingel! Ich nahm mir vor, sie nach der Heimkehr wieder einmal gehörig ins Gebet zu nehmen. Doch vorläufig hatte ich
wenig Zeit, an solche erzieherische Maßnahmen zu denken. Die
arme, in ihrem Wahn befangene Kranke fuhr fort: «Sie haben
. mir alles verdorben! Keine Klienten mehr, und dann die Krankheit! - Ich hasse sie, diese Kinder! Und Ihren beiden Kindern
habe ich den stärksten und schrecklichsten Zauber entgegengeschleudert, den ich kenne.»
Als ich das hörte, tat ich das Dümmste, was ich tun konnte.
Bebend vor Zorn sprang ich auf, ging auf die Kranke zu und
schrie ihr ins Gesicht: «Meine Kinder? Sie haben sich unterstanden? Fluch über Sie, wenn meinen Kleinen je etwas Böses
widerfährt ... » Ich bebte vor Zorn und wollte das Zimmer verlassen, ohne ein weiteres Wort aus diesem scheußlichen Munde
anzuhören. Aber da machte sie eine müde, flehende Gebärde,
die mich daran erinnerte, daß ich am Bett einer Sterbenden stand,
die wahrscheinlich gar nicht mehr wußte, was sie sagte und tat.
Mit leiser, unterwürfiger Stimme fuhr die Kranke fort: «Seien
Sie außer Sorge, Frau Bouissou, ich konnte ihren Kindern nichts
antun; mein Zauber war wirkungslos; Sie lieben sie zu sehr.
Ihre Liebe umgibt sie wie eine schützende Mauer und deckt sie
wie ein Schild, an dem alle Pfeile abprallen. Daher habe ich Sie verhext, Frau Bouissou. Der Zauber ist fort, ich kann ihn
nicht mehr zurückrufen, wie sehr ich es auch bereue ... Können
Sie mir verzeihen?»
Jetzt, da es nicht mehr um meine Kinder ging, beruhigte ich
mich wieder. Die Geschichte machte mich geradezu neugierig.
Es nahm mich wunder, wieweit das Wissen dieser modernen
Sicora reichte. Ich setzte mich wieder und fragte sie schonungsvoll: «Die Katze? Das waren Sie?» Auf diese Frage hin wurde
sie leichenblaß und murmelte mit weit aufgesperrten Augen:
«Sie wußten es, und sind dennoch gekommen?»
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Mit der Frage nach der Katze spielte ich auf eine seltsame,
kleine Begebenheit an, die sich ein paar Wochen zuvor ereignet
hatte. Damals schreckte ich mehrere Nächte hintereinander
plötzlich wie im Vorgefühl einer lauernden Gefahr aus dem
Schlafe auf. Obwohl meine Wohnung viel größer war als die
der Kartenlegerin, hatte sie im großen und ganzen doch die
gleiche Zimmeranordnung. Von meinem Studio aus führte eine
kleine Treppe zu einem größeren, etwas höher gelegenen Raum,
den ich mir als Schlafzimmer eingerichtet hatte. Wie ich in jenen
Nächten jeweils plötzlich erwachte, hörte ich erst unten im
Studio und dann auf den wenigen Stufen, die zu mir heraufführten, leise, tappende Schrittchen. Erst dachte ich mir, meine Katze
hätte vielleicht einen kleinen nächtlichen Spaziergang unternommen und kehrt wieder in ihr, vielmehr in mein Bett zurück.
Das leise Tappen kam näher, und plötzlich fühlte ich, wie eine
Katze auf meine Decke sprang und sofort wieder vom Bett hinunterfiel. Im gleichen Augenblick hörte ich neben meinem
Kopfe das Fauchen eines erschrockenen Tieres. Ich griff mit der
Hand nach der Seite und berührte das seidene Fell meiner kleinen Katze. Ich hatte doch nur eine! Was war denn mit der andern, die mir soeben auf die Decke gesprungen war? Ohne mich
weiter zu rühren - ich hatte den Knopf für das Nachttischlämpchen unter meinem Kopfkissen - , machte ich Licht. Doch
ich sah nichts... Als ich mich umwandte, entdeckte ich, wie
meiner Katze die Haare zu Berge standen. Mit ihren schwefelgelben Augen verfolgte sie etwas, das für mich unsichtbar sein
mußte. Ich hörte nur ihr schweres, böses Knurren.
Als ich ihr unter dem Kinn krauelte und mit ihr in der Katzensprache plauderte, beruhigte sie sich langsam. Aber ihre
Augen blieben starr auf die Stiege gerichtet. Das wollte mir nicht
recht gefallen. Ich stand auf und ging ins Arbeitszimmer hinunter, nachzusehen, ob ich vielleicht - gegen meine Gewohnheit - die Türe nicht richtig verschlossen hatte. Aber Türe
und Fenster waren zu und von innen abgeriegelt. Nur im Badezimmer hatte ich zur Lüftung das Fenster offen gelassen. Aber
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dort war die Außenmauer so glatt, daß auch eine Katze nicht
heraufklettern konnte. Zudem befand sich das offene Fenster
auf der Höhe meines Schlafzimmers, und ich hatte das Tappen
von unten heraufkommen hören ... Ich dämpfte das Licht und
legte mich wieder nieder. Mein kleines Tierchen war inzwischen
ganz gegen jede Katzengewohnheit auf meinem Bett geblieben
und starrte noch immer auf die Stiege. Irgend etwas mußte es
abgehalten haben, die mutmaßlichen Spuren selber zu verfolgen.
Als ich ihm nochmals über das Fell strich, kam mein sonst so
munterer Freund kriechend gegen mein Kissen herauf und
kauerte sich auf meine Brust. Dort blieb das eingeschüchterte
Tierchen während der ganzen Nacht mit halb zugekniffenen
Augen wie ein aufmerksamer Wächter liegen und war nicht
dazu zu bewegen, sich einem molligen Katzenschlaf hinzugeben.
Die gleiche unerklärliche Störung wiederholte sich in den
beiden folgenden Nächten, und jedesmal fauchte meine Katze
mit gesträubtem Fell gegen einen unsichtbaren Eindringling.
In der dritten Nacht aber bekam auch ich es mit der Angst zu
tun: Das arme Tier zitterte und geiferte mit aufgeworfenen lefzen, als hätte man ihm Gift gegeben. Über dem hochgekrÜInmten Rücken standen ihm wieder die Haare zu Berg, aber auf den
Seiten fielen sie ihm schlaff herab, als wäre es krank. Ich zündete
alle Lampen an, sprach einen kurzen Exorzismus und beräucherte mein Bett, auf das der unsichtbare Eindringling gesprungen war, mit ein paar Körnchen Weihrauch. Meine Katze rührte
sich nicht vom Fleck, folgte mir aber mit ihren Augen und hörte
auf zu geifern. Ich nahm das zitternde Tierchen für eine Weile
in meine Arme und stellte ihm dann ein Tellerchen frisches Wasser auf den Boden, das es sofort gierig auflappte. Dann leckte es
sich fein säuberlich ab, sprang auf mein Bett und schmiegte sich
beruhigt an meine Seite. Als der Morgen zu dämmern begann,
rollte es sich vollends zusammen und schlief seinen wohlverdienten Katzenschlaf.
Da ich mir diese Zwischenfälle sonst nicht erklären konnte,
glaubte ich, ein schädliches Fluidum habe sich an mich geheftet
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- etwas, was bei Medien in der Tat gar nicht so selten vorkommt.
Nun wußte ich es! Diese Frau mußte keine geringen Kräfte
besessen haben, daß es ihr gelingen konnte, die sogenannte Lykanthropie oder Wolfs- bzw. Katzensucht, eine uralte, unerforschte Form der Hexerei, zu praktizieren. Dieser magische Vorgang, durch den sich die «Seele» einer Hexe in den Leib eines
lebenden Tieres einschleichen kann, ist bis heute in tiefstes Dunkel gehüllt. Gewisse Autoren, die von solchen Verwandlungen
sprechen, behaupten, das teuflische Tier selber gesehen, ja, in
einzelnen Fällen sogar verwundet zu haben. Wurde das Tier
verletzt, so soll auch die Hexe an ihrem eigenen Leibe verwundet
worden sein. Nach einer weitverbreiteten Annahme liegt auch
der bekannten Erscheinung des «Untiers von Gevaudan» (1765)
ein solcher magischer Vorgang zugrunde. Die Geschichte dieser
Bestie, auf die ich hier nicht weiter eingehen kann, ist höchst
sonderbar - sonderbar schon deshalb, weil das schreckliche
Scheusal, vor dem eine ganze Provinz Frankreichs wochenlang
zitterte, auch dann noch umging, als das Tier, angeblich ein Riesenwolf, von den königlichen Jägern erlegt und, freilich schon
halb verwest, Ludwig XVI. präsentiert worden war. Es nützte
nichts, der Bestie von Gevaudan ein offizielles, amtliches Ende
bereitet zu haben; sie selber kümmerte sich keineswegs um ihren
von höchster Stelle bestätigten Tod und griff noch am gleichen
Tag, an dem der wenig appetitliche Kadaver dem König in Versailles vorgelegt wurde, erneut ein paar Kinder an.
Die damals aufgenommenen Protokolle, die noch erhalten
sind, liefern uns ein paar eingehende Beschreibungen des Untiers, die in allen Fällen, bei denen man nicht den Eindruck hat,
die Leute hätten vor Aufregung den Kopf verloren, recht genau
übereinstimmen. Die von ihnen geschilderte, beinahe phanta- .
stische Bestie erinnert aber nicht im geringsten an einen Wolf.
Sie überfiel zumeist kleine Kinder und halbwüchsige Buben
und Mädchen und machte sich nie an das Vieh heran, während
Wölfe bekanntlich nur im äußersten Notfall oder wenn sie am
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Verhungern sind, über Menschen herfallen; für gewöhnlich begnügen sie sich mit Weidetieren. Da das Verhalten der Bestie
auch die Vermutung ausschließt, es könnte sich unter dem abschreckenden Balg ein geiler Sadist versteckt haben, bleibt die
ganze Geschichte nach wie vor mysteriös.
Das Unwesen dauerte, wie schon angetönt, auch nach der Erlegung des Riesenwolfes noch einige Monate an. Da sich aber
das öffentliche Interesse bekanntlich nie gerne allzulange mit
der gleichen Sensation abgibt, werden die Nachrichten nach dem
«offiziellen Ende» immer spärlicher. Soviel ich erfahren konnte,
wissen wir über den wirklichen Ausgang der Geschichte von
Gevaudan nichts Genaues.
Diese im wahren Sinne des Wortes «tierische Verdoppelung»
kommt meist auf dem Land vor. Auch heute noch kann man ab
und zu hören, eine Hexe habe sich verdoppelt und sich als sichtbares oder unsichtbares Tier über eine Herde hergemacht, die
Kühe versprengt und manchmal auch getötet oder mit einer
Seuche angesteckt.
Um zu meiner «Hexe» zurückzukehren, die ebenfalls behauptete, sich dieser Verwandlungskünste bedient zu haben - so
fand ich die Sache zwar recht außergewöhnlich und spannend,
glaubte aber trotz meiner nächtlichen Abenteuer nicht recht
daran. Es fiel mir daher auch nicht schwer, ihr trotz ihrer bedauernden Versicherung, sie könne den Zauber leider nicht mehr
rückgängig machen, mit einem versöhnenden Lächeln die Hand
zu geben. Die Ärzte hatten ihr Möglichstes getan, der Seelsorger
war unterwegs - so blieb mir nichts anderes, als ihr noch etwas
Lebensmut einzuflößen und, wie es am Bett einer Sterbenden oft
geschieht, halb aus Verlegenheit, halb aus Mitleid von ihrer baldigen Genesung zu sprechen.
Die Kranke ging darauf ein und sagte, sie möchte möglichst
bald ans Meer, in den Süden fahren. So endete mein nicht alltäglicher Besuch damit, daß ich ihr auf einer bereitliegenden
Musterkarte einen leichten Stoff für ein Ferienkleid auswählen
mußte ... Als ich ihr nochmals die Hand gab und eine ruhige
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Nacht wünschte, sagte sie mir zutraulich: «Nein, Sie sind nicht
so, wie ich glaubte. Verzeihen Sie mir, Frau Bouissou, es tut mir
leid.»
Wie ich die kleine Wendeltreppe hinunterstieg, fielen die letzten Strahlen der Abendsonne durchs Fenster, und ich hatte für
einen flüchtigen Augenblick den erschütternden Eindruck, auf
dem breiten Krankenlager einen herrlichen - gefallenen Engel
liegen zu sehen.
Einige Stunden später meldete mir meine Abwartfrau, die in
dieser dunklen Tragödie Bote und Chor gleichzeitig spielte,
meine Nachbarin sei für immer entschlafen. Ihr Herz sei des
Lebens müde geworden.
Als die Krankenschwester kurz nach meinem Besuch noch
eine Einspritzung machte, habe die Sterbende ihr voller Hoffnung zugelächelt: «Ich werde wieder gesund; Frau Bouissou hat
es mir gesagt. Wir haben bereits miteinander den Stoff für mein
neues Kleid ausgewählt.» Während mir die Concierge diese
letzten Worte berichtete, sah ich, wie sie mit leiser Verachtung
meinen nicht allzu modernen Alltagsrock inspizierte, und ich
spürte förmlich, wie sie sich dachte: «Ist ja möglich, daß sie hellsichtig ist, aber sicher nicht bei der Wahl ihrer Kleider!»
Doch ich hatte meine Rolle bei dieser Tragödie noch nicht
ausgespielt. Da die Angehörigen der Verstorbenen erst am nächsten Morgen nach Paris kommen konnten, hatten die beiden
barmherzigen Abwartfrauen die Leiche selber hergerichtet und
beschlossen, ich müsse die nächtliche Totenwache halten. Da ich
allein war und über meine Zeit frei verfügen konnte, wollte ich
mich von den beiden aufopfernden Frauen nicht beschämen
lassen und sagte zu. Als ich auf den Korridor hinaustrat, stand
vor meiner Türe eine andere Mieterin, eine liebenswürdige Frau,
die auf dem gleichen Stock wohnte und meinen Kindern ihre.
Streiche verzieh, bevor sie noch recht geschehen waren. Sie schien
auf mich zu warten. Und wirklich, auch sie war zur Nachtwache
aufgeboten. Die Concierge sagte uns mit der größten Selbstverständlichkeit: «Zu zweit ist es nicht so schlimm. Gehen Sie also
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gleich miteinander hinüber. Frau Dufour und ich werden Sie
morgen ablösen und auf die Angehörigen warten.» Gewehre
schultern! Vorwärts - marsch! - Als wären wir zur Armee
eingezogen, marschierten wir gehorsam die Stiege hinunter, über
den Hof und auf der andern Seite wieder hinauf - voraus unsere
energische Kommandantin.
Im Zimmer der Toten hatte sich nichts verändert. Sie lag noch
immer in ihrem schwarzen Samtkleid. Es war, als schliefe sie.
Ihre Züge hatten sich unter dem Hauch des Todes verfeinert.
Ihr Gesicht verriet mir, daß sie schmerzlos und friedlich hinübergegangen war. Vor allem überraschte mich die seltene Schönheit
ihrer durchscheinenden, auf den dunklen Samt gebetteten
Hände. Sie waren nicht bleich, sondern leuchteten und paßten
- auf einmal kam mir dieser Gedanke - wie abgestimmt zu
den Negerfiguren, die mit uns die nächtliche Totenwache hielten.
Meine Begleiterin kniete nieder und betete eine Weile. Dann
setzte sie sich auf einen Stuhl und ließ in langsamer Regelmäßigkeit die Perlen ihres Rosenkranzes durch die Finger gleiten.
Ich schlug die «Nachfolge Christi» auf, deren glühende Liebe
zu Gott und zu den armseligen Menschenseelen mich seit jeher
besonders anspricht. Es war eine friedliche, stille Nacht. Das
schwache Licht einer abgeschirmten Lampe machte den Leichnam zu einem kalten Marmorbild.
Als es gegen Mitternacht ging, begann ich mich sonderbar
unwohl zu fühlen. Mir wurde schwer und beklommen, als zöge
sich über mir ein hochsommerliches Gewitter zusammen. Dann
hatte ich plötzlich den Eindruck, mitten im schwülen Kampfgewühl einer schrecklichen Schlacht zu stehen. Obwohl im untern Zimmer ein großes Fenster offenstand, wurde die Luft bei
uns oben immer drückender. Ich konnte kaum mehr recht atmen. Meine Begleiterin hatte zu beten aufgehört und wischte
sich alle paar Augenblicke den Schweiß von der Stirne. Ich
fragte sie, ob sie sich nicht wohl fühle und den Rest der Nacht
in ihrer Wohnung verbringen möchte. Sie schaute mich verwirrt
an und stammelte: «Spüren Sie es auch? Sonderbar ... Ich habe
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vor Toten sicher keine Angst, aber diese Nacht ... Schauen Sie,
dort . .. Es ist, als lebte sie!» Ja, es stimmte, ich sah es auch. Die
häßlichen Masken über dem Bett, die vielleicht uns unbekannte
Kräfte verkörperten, hielten bei dieser Leiche furchtbare Totenwache. Mir kam ein altes Klagelied in den Sinn, ein Zwiegespräch zwischen einer verlorenen Seele und ihrem Engel. Der
Schutzengel zählte alle Pflichten einer christlichen Seele auf:
«Sage mir, arme Seele ... Sage mir, arme Seele ... », begannen
die ernsten, traurigen Fragen des Engels. Und während die Seele
mit verzagender Stimme antwortete, schlich der Böse näher und
näher und forderte seine Beute.
Auch in jener Nacht muß ein unsichtbarer Kampf um die
Seele der verstorbenen Kartenlegerin stattgefunden haben. Ich
konnte es im Zimmer kaum mehr aushalten. Es war mir, als versagte hier jedes Gebet. Das Bild der Toten wurde unheimlich.
Ihre Lippen schürzten sich zu einem ironischen Lächeln: Es war
das flüchtige Lächeln von heute abend! Meine Begleiterin wurde
kreidebleich. Hatte es noch einen Sinn, ohnmächtig bei dieser
Leiche zu bleiben?
Ich schlug vor, den Morgen im untern Zimmer abzuwarten.
Meine Nachbarin nickte und atmete erleichtert auf. Unten, am
offenen Fenster, war alles still. Von meinem Stuhl aus sah ich
oben, am Ende der kleinen Stiege, das Totenbett und die lange,
schwarze Gestalt, die darauf zu schlafen schien. Ich öffnete die
«Nachfolge Christi» und las: «Was ist die Welt? Ein Ort der
Verbannung. In ihrer Dunkelheit sucht der Mensch die Wahrheit, denn die Wahrheit ist das Leben des Geistes. Er sucht inmitten zahlloser übel ein unendliches, unvergängliches Gut ...
Aber letztlich ist für ihn alles leer und öde. Und Gott spricht
zu ihm: Ich bin der Freund der Reinheit. Alle Freuden kommen
von mir.»
Ich reichte das Büchlein meiner Begleiterin. Sie las die aufgeschlagene Stelle und gab es mir wieder zurück. Dann schwiegen wir beide, bis uns das Licht des neuen Tages von unserer Totenwache erlöste.
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Wer in Paris wohnt, kennt jene köstlichen, jeden Morgen wiederkehrenden Augenblicke, während derer noch vor Erwachen
der Sonne ein leiser, Leib und Seele erfrischender Wind über das
unübersehbare Häusermeer streicht. Und wer die Großstadtnacht in Kummer und Sorgen verbracht, wartet am Fenster auf
diese arm und reich erquickende Liebkosung des Morgens. Für
eine kurze Minute entspannt sich jede Verkrampfung. Dann
setZt das Leben von neuem ein: ein Velo fahrer pfeift, Türen werden aufgerissen, Motore springen an, und schon hat die Stadt
den eben empfangenen Morgenkuß im Lärm und Trubel der Arbeit vergessen. Die Nacht ist vorbei, endgültig vorbei, und wer
bei Toten gewacht, sieht ihre kalten Gesichter entschwinden.
Der Tag löscht sie aus. Uns rufen andere Pflichten.
Auch wir zwei Totenwächterinnen erwarteten schweigend
den Morgen. Als die kühle Frühluft durchs Fenster strömte und
der erste Schimmer des kommenden Tages ins Zimmer drang,
lag die schwarzgekleidete Leiche wieder ruhig auf ihren weißen
Linnen. Nur das unheimliche Lächeln der aufgeschürzten Lippen erinnerte noch an die Schrecken der Nacht.
Unsere Abwartfrauen kamen und lösten uns ab. Als wäre die
Tote ihre eigene Schwester, stellten sie sich in ihren düsteren
Trauerkleidern an die Enden des Bettes und begannen den Rosenkranz zu beten.
Unser Dienst war getan. Wir stiegen zum Hof hinunter und
mußten uns beide fröstelnd eingestehen, daß uns nicht wohl zumute war. Vor ihrer Wohnungstüre gab mir meine Begleiterin
ihre bleiche Hand und sagte, indem sie ein nervöses Gähnen zu
unterdrücken versuchte: «Ein erfrischendes Bad, ein Aspirin und
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mein Bett! - War das eine Nacht! Gottlob war ich nicht allein;
ich hätte es nicht ausgehalten.» Ich sagte ihr, daß es mir gleich
ergangen sei, und wünschte ihr einen erholungsreichen Schlaf.
Dann trat ich in meine Wohnung. Die Morgensonne durchflutete strahlend das Zimmer, und siehe da, auf meinem Tisch
stand ein appetitliches Frühstück: ein Krüglein mit starkem
Kaffee und zwei frische, knusperige Brötchen. Auch das war ein
Morgengruß! Ich hatte wirklich eine goldene «Kommandantin», die an alles dachte. Ich war zufrieden, zufriedener als meine
Katze, die mir die allein verbrachte Nacht übel vermerkte, ihre
Äuglein zusammenkniff und keine Entschuldigung und kein
Flattieren gelten ließ. Aber Katzenlaunen sind bald gebrochen!
Beim zweiten Brötchen schlossen wir bereits einen Kompromiß.
Sie gab mir auf ihre Weise zu verstehen, daß sie schließlich die
unangenehmen Stunden der vergangenen Nacht mir zuliebe
vergessen könne, wenn unser Versöhnungsmahl in dem duftenden Brötchen bestände. Ich ging darauf ein, und wir knusperten
gemeinsam an unserem Frühstück und hatten wieder Frieden.
Eine Zigarette, ein Bad - und schon saß ich wieder an meiner Schreibmaschine. Aber obwohl ich mir immer wieder einredete, daß wir unser Bestes getan, daß nun alles vorbei sei,
mußte ich doch jeden Augenblick zum geschlossenen Fenster
hinüberschauen, von dem aus der «schwarze Rabe» jeweils seine
Nachbarschaft ausspioniert und meine Kinder «verzaubert»
hatte. Ich konnte mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren.
Und als mir dann wieder einfiel, daß die Tote jahrelang in diesen meinen Räumen gehaust und von hier aus die Leute verflucht, verhext und gehaßt hatte, schob ich meine Arbeit für
einen Augenblick zur Seite und fragte mich, ob es vielleicht nicht
das Beste wäre, eine neue Wohnung zu suchen. Aber ich hatte
keine Zeit, lange diesen Gedanken nachzuhangen. Als ich ge~
rade wieder zum verschlossenen Fenster hinüberschaute, klopfte
es ungestüm an meiner Tür. Dann rief eine Frauenstimme: «Frau
Bouissou, Frau Bouissou! Machen Sie mir bitte auf; ich kann
nicht läuten!»
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Aufmachen, nicht läuten? Kommt nun noch ein Krüppel
ohne Arme? Und so ungebärdig an meine frischgestrichene Tür
klopfen! Ich stand auf und öffnte sehr mißgestimmt.
Da traute ich meinen Augen kaum. Vor mir stand eine keuchende Frau mit einem halb verschwitzten, halb verweinten Gesicht, einem nach hinten verschobenen Hut und zwei großen,
über und über mit Papieren und Briefen gefüllten Schubladen
auf den ausgestreckten Armen. Ich kam gerade noch recht, ihr
die obere abzunehmen. Meine sonderbare Besucherin folgte mir
keuchend ins Arbeitszimmer. Die beiden Schubladen waren
wirklich schwer. Woher mochte sie sie hergeschleppt haben?
Jedoch bevor sie Auskunft geben konnte, mußte sie sich den
Schweiß von der Stirne wischen und ihren Hut zurechtrücken.
Ihr Kleid, das tadellos saß, war von oben bis unten verstaubt.
Ohne aus dem Staunen herauszukommen, griff ich automatisch
nach der Bürste, die ich für meine Klienten bereitliegen hatte,
und schloß die Türe. Auch meine Katze war von diesem unerwarteten Besuch wenig erbaut und verkroch sich schmollend
unter den Diwan. Etwas unbeholfen und noch immer die angebotene Bürste in der Hand, stellte sich die Schubladenträgerin
endlich vor. Als sie merkte, daß mir ihr Name fremd war, wies
sie zum verschlossenen Fenster hinüber und sagte schluchzend,
daß sie «ihre» Schwester sei. Ihre Schwester? Auch das noch!
Ich mußte mich wirklich zusammennehmen, um mir nichts anmerken zu lassen und ihr freundlich einen Stuhl anzubieten. Als
ich mich wieder etwas gefaßt, schlug ich ihr vor, den Hut an den
Kleiderständer zu hängen, und fragte sie mit einem neugierigen
Seitenblick auf die beiden Schubladen, ob ich ihr einen Tee oder
einen Kaffee anbieten dürfe.
Als sie sich wieder beruhigt hatte, erzählte sie mir, sie habe
sofort nach Erhalt der Todesnachricht einen Nachtzug genommen und seit gestern abend nicht einmal mehr Zeit für ein Täßchen Kaffee gefunden. «Ich mußte unbedingt zuerst hier sein.»
Dann war also noch eine Zweite zu erwarten, und, wenn möglich,
noch eine Dritte und Vierte, vielleicht alle mit Schubladen! SeIt186

same Familie! - «Sie haben noch andere Geschwister?» «Noch eine Schwester, die älteste. Verstehen Sie, sie ist schrecklich. Ich mußte unbedingt vor ihr hier sein.»
Sie schien ermüdet und aufgeregt. Doch nach einer Tasse
Kaffee wurde sie wieder ruhiger. Sie entschuldigte sich, daß sie
so ungestüm bei mir eingedrungen sei, und dankte mir für meinen Liebesdienst an ihrer Schwester. Als ich darauf hinwies, daß
ich der Kranken nur wenig hätte helfen können und sie sich
bei den beiden Abwartfrauen bedanken müsse, antwortete sie,
daß sie von meinem gestrigen liebenswürdigen Besuch bei ihrer
Schwester wisse und die Concierge ihr den Rat gegeben habe, diese
Schubladen zu mir zu bringen. - Diese Schubladen? - Ja, sie
hätte eine große Bitte. Ob ich für sie nicht schnell die Briefe
und Papiere ihrer verstorbenen Schwester durchsehen könnte.
Die Ausweise und die Familienkorrespondenz sollte sie bald
wieder zurückhaben. Das andere aber, und darum sei sie zu mir
gekommen, müsse, ohne das Andenken der Verstorbenen zu
schänden, möglichst unauffällig verschwinden.
Ich kam nicht aus dem Staunen heraus. Aber meine Besucherin hatte noch nicht fertiggesprochen. In höflicher, beinahe vornehmer Art versuchte sie, mir ihren Wunsch zu erklären: «Sehen Sie, meine Schwester war eine grundunglückliche Frau, und
dies nicht nur aus eigener Schuld. Sie war einst ein schönes, sehr
schönes Kind, glauben Sie mir's, Frau Bouissou. Sie war älter als
ich, die Zweitälteste, und ich weiß noch gut, wie ich sie früher
bewunderte. Ja, sie war schön und zugleich intelligent. Sie hätte
sich sicher gut verheiraten können, aber ... »
Die Geschichte, die ich da zu hören bekam, fesselte mich von
Satz zu Satz mehr. Sie waren drei Schwestern gewesen, die Kinder eines achtbaren Beamten, der nach seiner Heirat in verschiedenen Städten angestellt war und von Mal zu Mal bessere Stellen gefunden hatte. «Unser Vater wollte uns alle eine gute Erziehung und Bildung genießen lassen. Es war sein Wunsch, uns
an eine höhere Schule zu schicken, was denn bei meiner älteren
Schwester und mir auch mit Erfolg geschah. Aber bei ihr ... »
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Der Anfang ihres Unglücks sei das plötzliche Auftauchen
ihrer Großmutter mütterlicherseits gewesen, die eines Tages wie
ein Fluch in ihr Haus und ihr Familienleben eingebrochen sei.
«Wir wußten gar nicht, daß sie noch lebte, denn unsere Mutter
war bei der Schwester ihres Vaters aufgewachsen. Daß ihre
eigene Mutter in der Welt herumstreifte, aber von ihrem Kinde
nichts wissen wollte, hatten wir bis zu jener Stunde nie erfahren.
Aber dann stand sie plötzlich in unserer Wohnung: eine schöne,
weißhaarige Frau - meiner Schwester ähnlich.
Am ersten Abend bekamen wir sie noch nicht zu sehen. Ich
weiß nur noch, daß meine Mutter bitterlich weinte und mein
Vater äußerst finster vor sich her grollte. Das erstemal begegneten wir ihr am andern Morgen nach der Schule. Sie hatte sich
neben dem Herd in Mutters Lehnstuhl gesetzt, als wäre sie die
Herrin des Hauses, und verlangte gebieterisch, uns drei zu sehen.
Unsere Mutter saß unglaublich bleich und niedergeschlagen auf
einem niederen Stuhl und sagte bei unserem Eintreten nur ein
Wort, eine Silbe: ,Da!' Als wären wir ihre Kinder, griff uns die
fremde Frau, die behauptete, unsere Großmutter zu sein, der
Reihe nach prüfend unters Kinn, hob uns den Kopf und schaute
uns scharf in die Augen. Meine älteste Schwester wurde schon
bald einmal zur Seite geschoben, und auch mit mir, der jüngsten,
war sie schnell fertig. Doch als sie Lucie vor sich hatte, sagte sie
auf einmal entschieden: ,Dich habe ich gesucht. Du wirst meine
Erbin werden!' wandte sich zur Mutter hinüber und drohte in
einem scharfen, widerlichen Ton: ,Dieses Kind gehört von nun
an mir. Ich werde es selber erziehen. Und, daß ihr es gleich wißt,
ich rate dir und deinem Mann nicht, sich in unsere Angelegenheiten zu mischen, sonst ... ! '
Und so geschah es auch. Ich konnte nie verstehen, wieso
meine Eltern auf ein solches Ansinnen eingingen. Von nun an
hauste die Großmutter im Zimmer neben meiner Schwester. Sie
hatte für sich ein eigenes Dienstmädchen, das meine Großmutter
bereits zu kennen schien. So wurden wir, obwohl wir noch immer unter dem gleichen Dach wohnten, einander nach und nach
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gänzlich entfremdet. Unsere Schwester ging nicht mehr zur
Schule und spielte nie mehr mit uns. Wir bekamen sie oft tagelang nicht zu Gesicht. Sie tat, als kännte sie uns nicht mehr, und
es gab Stunden, da wir uns vor ihr geradezu fürchteten. Manchmal freilich schlichen wir leise in den zweiten Stock hinauf, in
dem sie wohnten, und hörten heimlich zu, wie die Großmutter
etwa befahl: ,Wiederholen! Wiederhol es nochmals!'
Als meine Schwester in das Alter kam, in dem man bei uns
die heilige Kommunion empfangen durfte, faßte sich unsere
Mutter ein Herz und bat Großmutter, sie möchte Lucie in den
gemeinsamen Religionsunterricht schicken. Zu unserem Erstaunen war sie damit einverstanden und sagte sogar: ,Natürlich soll sie gehen. Das kann sie gut brauchen.' Bei diesem
Unterricht war Lucie sowohl bei den mündlichen wie bei den
schriftlichen Aufgaben immer die erste. Aber ihr wissendes
Lächeln machte sie uns und ihren Altersgenossinnen bereits
verhaßt.
Als sie sechzehn Jahre alt war, zog unsere Großmutter mit
ihr fort, ohne daß wir erfuhren, wohin. Erst ein paar Jahre später teilte uns unser Vater einmal mit, daß Lucie verheiratet und
Großmutter gestorben sei, und fügte bitter hinzu, daß wir unsere Schwester, solange er noch lebe, nie mehr zu Gesicht bekämen. Später verheirateten auch wir uns nach auswärts, und
ich hörte von Lucie nichts mehr, bis ich von ihr vor zwei Jahren
einen Brief erhielt. Ich besuchte sie hier in dieser Wohnung. Sie
führte ein absonderliches Leben, aber sie war glücklich, mich
endlich wieder einmal zu sehen. Meine ältere Schwester verachtete Lucie und sagte stets, sie sei die Schande unserer Familie. Es
wäre mir daher lieb, wenn diese Dinge hier», und sie blickte
rasch zu den Papieren hinüber, «möglichst bald verschwänden.
Ich habe sie ihnen gebracht, Frau Bouissou, weil ich weiß, daß
ich mich auf Sie verlassen kann.»
.
Ohne es eigentlich zu wollen, bemerkte ich spöttisch: «Wissen Sie das so genau? Woher? Wieso bringen Sie diese Papiere,
die Sie und Ihre Familie in Verlegenheit bringen könnten, aus189

gerechnet mir?» - Ein paar Augenblicke schien es, als würde
sie unsicher. Dann aber antwortete sie wieder in vornehmer
Ruhe: «Sie sind mir nicht ganz so unbekannt, wie Sie sich vielleicht denken, Frau Bouissou. Als ich Lucie das letztemal besuchte, wohnten Sie bereits hier. Meine Schwester zog mich ans
Fenster - Sie saßen gerade hier am Schreibtisch - und sagte
mir: ,Siehst du sie, die Neue dort drüben? Siehst du sie?
Ha, wie ich die hasse! Sie ist meine Feindin, verstehst du? Meine
Feindin! Aber ich kann ihr nichts antun. Ich habe alles versucht
- alles umsonst. Später gelingt es mir vielleicht; gegenwärtig
bin ich ohnmächtig vor dieser Neuen. Sie besiegt mich, ohne es
selber zu wissen. Verstehst du? Sie liebt! Sie liebt. Sie liebt ihre
Kinder, ihre Blumen, ihre Katze ... was weiß ich nicht alles. Sie
liebt, liebt, und ich kann nicht lieben, ich habe noch nie geliebt
... Das halte ich nicht mehr aus. Sie muß weg!' - Das war
schrecklich, Frau Bouissou. Verzeihen Sie! Es gab Stunden, da
sie nicht mehr wußte, was sie sagte ... Sehen Sie, und weil ich
weiß, daß Sie lieben, daß Sie ganz anders sind als meine Schwester, schenke ich Ihnen mein Vertrauen. Ich weiß, daß Sie gestern bei ihr drüben waren, kurz vor ihrem Tode, und daß Sie sie
getröstet haben. - Wem hätte ich diese Briefe und Schriften
sonst bringen sollen? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Meine
Schwester kann jeden Augenblick hier sein, und am Totenbett
unserer unglücklichen Lucie möchte ich keinen Auftritt. Nicht
wahr, Sie verstehen mich, Frau Bouissou. Sie war trotz allem
meine Schwester.»
Ja, ich verstand diese Gründe recht gut, und sie verlangte von
mir schließlich nichts Unmögliches. Ich machte sie darauf aufmerksam, daß ihre Schwester bei ihrer Ankunft das Fehlen der
beiden großen Schubladen sicher sofort bemerken würde, und
schlug ihr vor, die Papiere in einen großen Sack zu leeren. Sie
war damit einverstanden, und wir machten uns sogleich an die
Arbeit, wobei ich heimlich etwas Weihrauch zwischen die fremden Briefe und Schriften streute.
Ein paar Minuten später konnte die besorgte Schwester ihre
190

beiden Schubladen wieder in die Wohnung der Verstorbenen hinübertragen. Ich versprach, die gewünschten Familienbriefe sowie
die amtlichen Dokumente und Schriften möglichst bald auf unauffällige Weise bringen zu lassen. Sie hatte mir zu viel Vertrauen geschenkt, als daß ich ihr diesen Liebesdienst hätte ausschlagen können, und, wenn ich ehrlich sein will, war ich nach
dieser seltsamen Geschichte auch neugierig zu wissen, was sich
in diesen Papieren wohl alles finden würde. Die Tote war also
doch eine Zauberin gewesen; sie war als unschuldiges Mädchen
von ihrer Großmutter mit Gewalt eingeweiht worden. Ich hatte
schon oft gehört, daß sich gewisse Zaubermittel und Formeln
von einer Generation auf die andere vererben. Freunde auf dem
Land hatten mir schon von verhexten Ställen und Wiesen erzählt, auf denen das Vieh dahinsieche und die Erde unfruchtbar
werde, ohne daß man wisse, wieso. Was ich aber hier erfahren
hatte, gehörte in die Reihe der großen Hexenriten, wie sie uns
zum Beispiel in den bekannten Prozeßberichten von Loudun
(1634), der Cadiere von Toulon - einem Fall aus dem 18. Jahrhundert - und von der 1680 verbrannten Giftmischerin La
Voisin überliefert sind.
Alles stimmte mit diesen alten Akten überein: die Beschlagnahmung eines Kindes, seine völlige Absonderung und nicht
zuletzt auch seine «religiöse» Erziehung, die es so «gut brauchen» könne. Gerade das Wissen um die Lehren und Riten der
Kirche gehörte von jeher zur großen Zauberei, denn ein Sakrileg
begehen und Gott lästern können nur jene, die das, was sie beschmutzen und verfluchen, auch wirklich kennen.
Eine alte Überlieferung will wissen, daß Zauberer und Hexen
nicht sterben können, bevor sie ihre dunklen Geheimnisse einem
Nachfolger übermacht, und daß die Liebe ihnen streng verboten sei, weil sie mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen
Seele Satan, ihrem einzigen Meister, angehören müssen. Und ·
eine andere Tradition besagt, daß jede Hexe darnach trachte,
einen Sohn zur Welt zu bringen, um ihn zu mißbrauchen, und
daß den Kindern dieser perversen Liebe, die das Mittelalter
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«Menschentiere» nannte, das ganze dunkle Wissen ihrer Mütter angeboren worden sei.
Bei den erwähnten Fällen aus vergangenen ] ahrhunderten
ist es natürlich äußerst schwierig, nachträglich noch festzustellen, ob es sich in Wirklichkeit um Geisteskrankheiten, Einbildungen, paranormale Fähigkeiten oder wahre Teufelskünste
gehandelt hat. - Doch wie steht es heute mit dem Hexenglauben? Ist es klug, bei allen mysteriösen Vorgängen sofort von
Teufelskunst zu reden, oder wäre es nicht besser, erst an schädliehe Kräfte im Menschen selbst zu denken?
In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein 1953 erschienenes Buch hinweisen, dessen Titel dem Sinne nach etwa sagt:
«Nicht nur Heilige wirken ,Wunder'». Sein Verfasser, ein Ordensmann, dessen Name mir, wie der genaue Titel, entfallen ist,
macht darin unter anderem auf wunderähnliche Vorgänge aufmerksam, die von großen Medien bewirkt und von Ärzten überprüft worden sind. So erwähnt er auch Daniel Horne, der zur
Decke emporschwebte, zu einem Zimmerfenster hinaus- und
einem andern hereinflog und sich bald größer, bald kleiner machen konnte. Das Buch erschien mit kirchlicher Druckerlaubnis '*. Ein zweites, empfehlenswertes Werk, das sich mit diesen
Fragen befaßt, ist der bei Desch~e & Brouwer in der Reihe «Collection des Etudes CarmeIitaines» erschienene Band «Satan», der
bemerkenswerte Beiträge aus der Feder von Theologen und
Ärzten über die Rolle des Teufels in unserer modernen Gesellschaft enthält. Dieses Buch zeigt, ohne die Macht des Teufels
wegzuleugnen, daß viele scheinbar diabolische Vorgänge auf
seelische und geistige Störungen zurückzuführen sind. So schreibt
der Exorzist der Diözese Paris, Pater ]oseph de Tonquedec, S],
• Zweifellos hat hier die Verfasserin das Werk -Die körperlichen Begleiterscheinungen der Mystik> von P. Herbert Thurston, SJ, im Auge, das als
Band 2 der Reihe - Grenzfragen der Psychologie. (Luzern, 1956) in deutscher übersetzung erschienen ist, und spielt an die Levitationen und Elongationen des berühmten englischen Mediums Daniel Douglas Home an (vgl.
im genannten Werk Seiten 17 f., 220 fE., usw.) .
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daß der größte Teil der sogenannten Besessenen, mit denen er es
zu tun hatte, Geisteskranke waren. Fälle mit sicheren Anzeichen
der Besessenheit und der eigentlichen Hexerei kämen höchst
selten vor.
Auf Grund solcher Bücher und meiner eigenen Erfahrung
blieb ich auch bei unserer verstorbenen «Hexe», trotZ ihres eigenen Geständnisses und der zum mindesten gruseligen Totenwache, äußerst skeptisch. Ich hatte ja bei meinem kurzen Besuch
selber feststellen können, wie sehr diese arme Frau ihre geistige
Zurechnungsfähigkeit verloren hatte. Mit dieser sicher begründeten Skepsis, die freilich auch etwas von Neugierde durchmischt war, machte ich mich nach dem Weggang meiner Besucherin hinter die verschiedenen Papiere. Aus dem Sack stieg mir
der Modergeruch alter Briefe, gepreßter Blumen und undefinierbarer Gewürze entgegen und weckten in mir das widerliche Gefühl, das einen vielleicht überkommt, wenn man die abgetragene
leibwäsche eines Landstreichers durchsuchen müßte.
Obwohl die Papiere kunterbunt durcheinander zu liegen
schienen, waren sie doch nach Inhalt und Absender gebündelt
und mit Bändern verschnürt, so daß ich die amtlichen Papiere
der Verstorbenen bald beisammen hatte. Ihr Name erinnerte
an ein blutbeflecktes, gewalttätiges Geschlecht. War er vielleicht ihr selbst wie ein böses Omen erschienen und hatte er sie
in der Einbildung von ihrer dunklen Berufung bestärkt? Von
den Photographien, die sich unter den Briefen befanden, hätte
man einige nur Priestern und Ärzten zeigen dürfen. Auf einem
Umschlag standen in kindlich ungelenker Schrift die Worte:
Unser Haus, meine Schwestern, Papa, Mama und Tip. Ich öffnete ihn und fand ein altes, vergilbtes Familienbild, auf dem neben den drei Geschwistern und den Eltern auch Tip, ein anscheinend nicht gerade rassenreiner, aber gutmütig aussehender .
Hund verewigt war. Das Bündel mit der Anschrift «Briefe meiner Eltern» legte ich ungeöffnet zur Seite. Dann fischte ich aus
dem Sack eine Reihe kleiner Alben mit billigen, aber sorgfältig aufbewahrten Bildern der wichtigsten Wallfahrtsorte,
13
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längst verblichene Blumen, ein kleines Bündel «Briefe meiner
Schwester», eine Schulpflanzenkunde und ein Schächtelchen mit
wertlosen Medaillen.
Als ich die Briefe der Familienangehörigen und die persönlichen Papiere der Verstorbenen sorgfältig gebündelt und unauffällig eingepackt hatte, trug ich sie zu meiner Abwartfrau hinunter, die mir mitteilte, daß die ältere Schwester inzwischen
ebenfalls angekommen sei. Die Concierge war bereits auf dem
laufenden und übernahm es, das kleine Päckchen unauffällig
in die Wohnung der Toten zu schmuggeln. Die gute Samariterin
schien von der dunklen Lebensgeschichte des «schwarzen Raben» mehr zu wissen, als ich ahnte. Sie sah das Päckchen prüfend an, zog schnell die Türe hinter mir zu und fragte flüsternd:
«War eine Puppe dabei?» - Eine Puppe? Das hätte gerade
noch gefehlt! Ich gab ein kurzes «Nein» zur Antwort und
schickte mich an, in meine Wohnung zurückzukehren. Die Concierge atmete erleichtert auf und meinte: «Um so besser!» Was
Abwartfrauen nicht alles wissen und vermuten!
In meinem Arbeitszimmer durchging ich nochmals das traurige Erbe, den düstern Nachlaß - einer Hexe oder einer Wahnsinnigen? Was sollte ich von der ganzen Geschichte halten? Wie
brachte es diese weit über fünfzigjährige Frau, dieser spähende,
lauernde «Rabe», fertig, von jungen Männern kniefällig um
eine Nacht, eine einzige Nacht, angefleht zu werden? Zehn
Bündel Briefe von zehn verzweifelt weinenden Männern wiederholten dieselbe grauenvolle Geschichte. Einer von ihnen drohte
in seiner Ausweglosigkeit, sich das Leben zu nehmen, und auf
dem Umschlag seines letzten Briefes stand in ruhiger Schrift:
«Er hat's getan!» Daneben war eine aus einer Zeitung ausgeschnittene Todesanzeige aufgeklebt - die Todesanzeige des
Schreibers.
Hatte sie diese schmutzige Hexenküche, in der junge Menschen zugrunde gingen, bei ihrer Großmutter gelernt? Wie
konnte sie wohlhabende Männer - daß sie es waren, bewiesen
ihre großzügigen Angebote - zu trunkenen Jungens machen?
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Was bedeuteten die langen, in einer Geheimschrift geschriebenen Kolonnen von Wörtern und Zeichen, die ein dickes, wahrscheinlich schon von der Großmutter begonnenes Schulheft
füllten? Mit welchen Mitteln, welchem Zaubertrunk war es ihr
gelungen, jungen Männern vorzuspiegeln, ihr Arbeitszimmer
sei ein von schönen Mädchen bevölkertes Paradies? Wie konnte
sie jenen Dreißigjährigen seiner Besinnung völlig berauben, so
daß er sie, bald innig, bald rasend anflehte und ihr drohte, ihr
Geld und Schmuck versprach und verzweifelt hinschrieb: « ...
sonst nehme ich mir das Leben!»? Und wiederum klebte auf
dem Umschlag dieses letzten Briefes die aus einer Zeitung ausgeschnittene Todesanzeige. Der Nachruf auf ihn aber bestand
in einem einzigen, mit fester, sicherer Hand geschriebenen Wort
- «Dummkopf! ».
Dann hielt ich die Formeln und Rezepte dieser schwarzen
Magie in meinen Händen. Sie waren in gewöhnlicher Schrift
geschrieben, enthielten aber viele unbekannte Namen, die vermutlich alte Arzneien, Kräuter und Gifte bezeichneten. Daneben stand eine Art algebraischer Formeln voller Plus- und
Minuszeichen. Und endlich, ganz unten im Sack, lag neben
einem andern Buch ein an ein Missale erinnernder alter, schmuckloser Ganzlederband, eine «Rituale» ... Es enthielt nur kurze
Anweisungen, mehr schien sie nicht nötig gehabt zu haben. Sie
kannte also auch die Zeremonien der schwarzen Satansmesse.
In diesem Buch lag eine lange Liste mit Namen, jeder mit einem
Zeichen versehen, das wahrscheinlich das Amt und die Aufgabe
angab, welche die betreffende Person bei diesem Teufelskult zu
erfüllen hatten. Die ersten waren in einer steifen, spitzen Schrift
hingekratzt und später mit Tinte durchgestrichen worden. Waren das noch Opfer ihrer Großmutter? Die letzten der Eintragungen, die alle eine Jahreszahl trugen, datierten vom vergangenen Sommer. Die genauen Adressen wiesen nach verschiedenen Dörfern auf dem Land. Hatte ich die vollständige Mitgliederliste dieser schrecklichen Bruderschaft in meinen Händen? Ich legte sie fröstelnd zur Seite und nahm mir vor, alles
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sobald wie möglich in der Waschküche Zu verbrennen. Ja, alles
mußte verbrannt werden - auch dieses kuriose, wahrscheinlich
sehr seltene Buch der Gesetze unseres Meisters. Ich blätterte eine
Weile darin. Es enthielt in einer altmodischen, mit unverständlichen Wörtern durchspickten Sprache festgehaltene Rezepte,
Formeln und Anleitungen: «Zur Verwandlung in eine Wölfin»,
«Zur Verwandlung in eine Katze» usw. Welche Macht verbarg
sich unter diesen unerklärlichen Worten? Was könnte mit diesem Buch noch alles geschehen? - Die düstere Untersuchung
ging weiter. Da fanden sich Anweisungen, um Nippsachen und
Handschuhe mit schädlichen Fluiden zu laden und mit Gift zu
bestreichen - mit Gift, das bewirken konnte, daß ein junger
Mann rasend vor Wahnsinn alles hergab. - Und dann ... Ich
fuhr schaudernd zusammen. Das waren die Angaben zur Herstellung der Puppen, die sie mit einem zynischen Lächeln kleinen Kindern zu schenken pflegte, deren Schreien sie störte. Gott,
meine Abwartfrau ... ! Nun wurde mir auf einmal verschiedenes klar, unheimlich klar. Hatte man mir nicht vor wenigen
Tagen erzählt, im Nachbarhause, der Wohnung des «schwarzen
Raben» gegenüber, sei ein sechs Monate altes Kindlein gestorben? Hatte man nicht von einer Puppe geredet? Am andern
Tag erfuhr ich alles. Aber war das möglich? Die alte Frau habe,
erzählte man mir, dem Kleinen ein schönes Spielzeug, einen
Hampelmann, gebracht und ihn dann später wieder - «als Andenken» - aus der Wiege des toten Bübleins geholt. War der
Bauch dieses Spielzeugs voller schädlicher Stoffe, mit verderblichen Fluiden und Giftstoffen gefüllt gewesen? Sie habe sich
selbst ihrer Macht gerühmt, aber die Leute schauten sie als
eine harmlose Verrückte an. - Und wieder hielt ich ein Rezept
in der Hand, eine Anleitung, wie man ein Stück Schwamm vergiften und in eine zähflüssige Sauce einlegen kann, die sowohl
Menschen wie Tiere tötet. Die Negermasken trugen alle einen
Namen; ich fand die magischen Formeln zur Entfesselung der in
ihnen schlummernden Kräfte!
Nein, das war unmöglich! Das ging über das Glaubhafte hin-
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aus. Diese Frau war verrückt, eine Irre - eine gefährliche Irre,
gewiß, aber doch eine Kranke. Und dennoch ... Hier lagen die
Briefe, hier stand das zynische Wort: «Er hat es getan!» Hier
stand schwarz auf weiß: «Dummkopf!» Und daneben die Todesanzeigen ... Das Kindlein war tot, und ich selbts war drei
Nächte hindurch unter den schreckensstarren Augen meiner
Katze einem unsichtbaren Untier ausgesetzt gewesen ...
Als es wieder Abend geworden war, vierundzwanzig Stunden
nachdem ich bei meinem Abschied von ihr das Gesicht des strahlenden - gefallenen Engels gesehen, hatte ich das ganze teuflische Vermächtnis verbrannt. Nicht einmal den Sack wollte ich
behalten. Zusammen mit dem heimlich eingestreuten Weihrauch ging alles in Flammen auf. Von dem dunklen, traurigen
Wissen dieser Frau war nur ein kleines H äufchen Asche geblieben.
Konnte ich aber noch länger in diesem Haus, in diesen Zimmern wohnen? Ich hatte Angst, tiefe Angst um meine Kinder,
um mich. - Und ein Priester konnte dieser Verbrecherin im
Namen der himmlischen Barmherzigkeit die Tore zur Reue und
zur Verzeihung erschließen! Wo war sie während der vergangenen Nacht, meine arme Nachbarin, als wir es bei ihrer Leiche
nicht mehr aushielten?
Durfte ich noch zweifeln? Ich hatte es mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren ihr Geständnis gehört. Die Hexerei,
der Satanskult sind noch nicht ausgestorben. Immer wieder finden sich Menschen mit einem satanischen «Nein» auf den Lippen, Menschen, die sich der Fluiden des Leidens, der Schande,
der Krankheit und des Todes zu bedienen verstehen.
Aber welche Ironie lag über diesem ehrlosen Leben, welche
Mächte begegneten sich bei diesem Tode! Sie, die seit ihrer zarten Kindheit nie mehr geliebt hatte, wurde auf ihrem Kranken~
lager von zwei selbstlosen Frauen gepflegt und umsorgt, und an
ihrem Totenbett weinte eine liebende Schwester und bemühte
sich um ein ehrenvolles Gedenken.
Ich dachte an dieses Sterben und an den grausamen Tod jener
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andern, die an Leib und Seele vergiftet wie gemeines Vieh langsam dahinsiechen mußten und in ihrer Erniedrigung, in den
schmerzlichen Qualen ihrer letzten Stunde keine liebende Hand
verspürten und kein tröstendes Wort vernahmen.
Ja, ich hatte das Böse gesehen. Es schrie zum Himmel. Die Erschütterung dieses Dramas, dieser Tragödie, ergriff mich tief.
Aber dann ließ ich das traurige Bild des schwarzen, langen
Kleides entschwinden, und vor mir erschien das nahtlose Leibgewand des Erlösers, das reine Kleid dessen, der für uns am
Kreuze gestorben ist, um uns alle die Liebe und den guten Willen
zu lehren.
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22.

BLICK IN ABGRÜNDE

Mancher Leser mag etwas enttäuscht sein, daß er in diesem Buch
nicht mehr Grusel- und Schauergeschichten gefunden hat. Die
Verfasserin wollte aber nicht Märchen erzählen, sondern einzig
von ernsthaften eigenen Versuchen und Erlebnissen berichten.
Es ging ihr darum, nur Fälle anzuführen, die von unverdächtigen
Personen überprüft wurden. Ist ihr das gelungen, dann nimmt
sie es gerne in Kauf, daß ihr Buch nicht in allen Teilen «hinreißend» und «spannend» genannt wird. Medien, die ihre Arbeit unbedingt zu einem geheimnisvollen Abenteuer machen
wollen, betrügen sich und ihre Klienten. Ohne ruhige Sachlichkeit ist ihre Gabe unnütz, wenn nicht gar verhängnisvoll.
Das Verlangen nach «Hühnerhaut» und die Wundersucht der
Klienten sind wohl die gefährlichsten Klippen, die ein Medium
zu umsegeln hat. Wer sich in einem solchen Beruf nicht die
tägliche Selbstkontrolle zur Regel macht, wird über kurz oder
lang - bewußt oder unbewußt - zum Scharlatan und Betrüger.
Beim eigentlichen Hellsehen und bei der Verdoppelung kann
sich jedes Medium Ziele setzen, die es ihm erlauben, die Ergebnisse seiner Arbeit genau zu kontrollieren. Bei diesen beiden
Zweigen des Okkultismus wie auch beim Heilmagnetismus ist
ein Betrug nur dann möglich, wenn sich die Zuschauer oder
Klienten hinters Licht führen lassen wollen, denn zur überprüfung eines gewöhnlichen Gesichtes, einer Verdoppelung oder
einer Heilung genügt in der Regel der gesunde Menschenver~
stand.
Ganz anders verhält sich die Sache beim Spiritismus. Wie soll
man die Echtheit von anscheinend unerklärlichen Polter- und
Rumpelgeräuschen feststellen? Welche stichhaltigen überprü-
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fungsmöglichkeiten bleiben uns beim Tischerücken, dem automatischen Schreiben, bei Erscheinungen, Verkörperungen oder
der angeblichen Gegenwart von vertrauten «Geistern», die den
Eingeweihten durch Klopfzeichen ihre Meinungen und Ratschläge zukommen lassen? Bei solchen Vorgängen, bei denen
jeder Zuschauer zum aktiven Teilnehmer werden und eine Botschaft empfangen kann, stehen der Phantasie und Leichtgläubigkeit Tür und Tor offen.
Ich hoffe, meine Abscheu vor dem Spiritismus und seiner
überspannten, nervösen Atmosphäre genügend zum Ausdruck
gebracht zu haben. Da der Erfolg solcher Sitzungen von den
medialen Kräften der Teilnehmer abhängt, hatte ich nicht selten die zweifelhafte Ehre, zu spiritistischen Zusammenkünften
eingeladen zu werden. Man kann mir also nicht vorwerfen, ich
verurteile dieses dunkle Treiben, weil ich nie Gelegenheit gehabt
hätte, selber mitzumachen. Ich habe mich vom Spiritismus mit
Absicht und aus guten Gründen ferngehalten. Mein Vorsatz hielt
mich aber nicht ab, die verschiedensten Werke über ihn zu lesen und mich von Leuten, die an solchen Sitzungen teilgenommen hatten, unterrichten und belehren zu lassen. Bücher, die
von eingefleischten Spiritisten geschrieben werden, zeugen freilich meist von einer schrecklichen Naivität. Ich fand zum Beispiel in dieser Literatur nie etwas, was ich als hinreichenden Beweis dafür ansehen konnte, daß sich eine bestimmte Seele nach
dem Tode wirklich «geoffenbart» hätte.
Die Schilderungen von ihrem Leben und ihrer Sendung, die
uns diese «Geister» geben, sind so völlig diesseitig, daß sie unser
altes Wissen nicht um das geringste vermehren. Oder womit bereichern uns die trotz ihrer Phantasie im Grunde genommen
monotonen Plaudereien über paradiesische Gärten, himmlische
Musik, stufenweise Einweihungen durch «Geister» (die uns unmittelbar an die Engel und Erzengel der Lehre der katholischen
Kirche erinnern) und Begegnungen mit andern Verstorbenen?
Soviel man darüber auch lesen und hören mag, man wird sich
immer sagen: Nichts Neues unter der Sonne! Dabei muß einem
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sogar der religiöse Spiritismus, der in der Regel noch eine gewisse Würde zu wahren weiß, bei genauerem Hinsehen anwidern. Wie können Leute, die wirklich an das Weiterleben der
Seele glauben, mit ihren Toten mit solcher Pietätlosigkeit verkehren und sich mit ihnen durch Klopfzeichen, die ein Tischchen
von sich gibt, oder mittels des sogenannten automatischen
Schreibens über die belanglosesten Dinge ihres Alltags unterhalten? Wieso wenden sich die Spiritisten nicht der Religion zu,
die die Toten mit erhebenden, würdigen Zeremonien und tiefen
Worten ehrt und uns lehrt, mit den Abgeschiedenen im Gebet
zu verkehren? Täglich erwarten Tausende von Spiritisten, die an
der göttlichen Offenbarung blind vorübergehen, mit felsenfestem Glauben gänzlich unüberprüfbare «Botschaften». - Seltsame Menschheit!
Ich hatte des öftern Gelegenheit, Spiritisten, die ich persönlich als achtenswerte und intelligente Leute kannte, zu fragen,
wieso sie ihre Geheimnistuerei der allgemeinen Lehre der Kirche
vorzögen. Die Antworten, die ich jeweils erhielt, gingen fast
alle in der gleichen Richtung: «Die Kirche (dies bezog sich sowohl auf das katholische wie das protestantische und das jüdische Bekenntnis) bietet uns keine Möglichkeit, mit unsern Verstorbenen in direkten Kontakt zu treten. Natürlich können wir
für die Dahingeschiedenen beten, aber die Kluft zwischen uns
und ihnen ist zu groß. Wir haben sie auf immer verloren! Der
Spiritismus aber ermöglicht es uns, mit ihnen zu reden, sie zu
hören und manchmal sogar zu sehen.» Was soll man gegen eine
solche Logik vorbringen? Der Glaube dieser Leute ist blind und
ihre oft in der Verzweiflung wurzelnde Hoffnung ruhigen überlegungen nicht zugänglich. Hätten die «Offenbarungen» dieser
Sitzungen zu einer wirklich neuen Erkenntnis des ewigen Lebens geführt, so würde sich schon längst die breite Öffentlichkeit damit befassen. So aber bleibt der Spiritismus stets eine Angelegenheit verstreuter, esoterischer kleiner «StudienzirkeI», die
in der überwiegenden Mehrzahl nicht das geringste studieren,
sondern einfach unüberprüfbare Geräusche und Erscheinungen
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über sich ergehen lassen, diese mit großer Einbildungskraft in
ihrem eigenen, willkürlichen Sinne deuten und sich damit einen
höchst zweifelhaften Trost verschaffen.
Der heutige Spiritismus erinnert stark an gewisse übungen
primitiver Religionen. Ohne sich - soweit dies wenigstens möglich ist - irgendwie ernsthaft um eine verstandesmäßige Erklärung zu bemühen, schreiben die Spiritisten gewisse seltsame Vorgänge und Erscheinungen mit der größten Selbstverständlichkeit
den Kräften der Verstorbenen und privaten Wundern zu, die
sich auf den Kreis der Eingeweihten beschränken.
Für den ruhigen Beobachter, der seine Phantasie zu zügeln
weiß, haben die spiritistischen Zirkel mit ihren rasenden Anrufungen des Jenseits, ihrer überreizten, angstgesättigten Atmosphäre und der blinden Hoffnung, einen lieben Verstorbenen
hören zu können, erwas äußerst Peinliches. Man bemitleidet
diese verblendeten Menschen und fühlt sich zugleich von ihnen
abgestoßen. Leider finden sich immer und immer wieder Leute,
die fieberhaft auf ein Zeichen aus dem «Jenseits», auf eine Verbindung mit einem ihnen nahestehenden Toten hoffen und gerade dadurch so verblendet und abgesrumpft werden, daß sie die
kurzen, nichtssagenden vermeintlichen «Mitteilungen aus dem
Jenseits» wie himmlische Offenbarungen empfangen und gar
nicht merken, daß ihnen ihr Verstorbener im Grunde genommen herzlich wenig vom ewigen Leben berichtet, sondern
äußerst diesseitige Ratschläge hinsichtlich einer bevorstehenden
Heirat, beruflicher Schwierigkeiten, geschäftlicher Aussichten
und dergleichen mehr gibt. - Solche Leute zur Vernunft zu
rufen, ist meist ein aussichtsloses Unterfangen. Sie strahlen vor
Freude, überzeugt, mit ihrem Liebling gesprochen zu haben. Sie
glauben blindlings an die Herrlichkeiten des Spiritismus, der die
Grenzen zwischen hüben und drüben aufzuheben sich einbildet.
Was soll aber ein gesunder Mensch bei ruhigem Verstand von
diesen sich angeblich offenbarenden «Seelen» halten, die sich
so sehr mit dem Diesseits und unsern kleinlichen Sorgen befassen? Was sollen die Nichteingeweihten von diesen sogenannten
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Offenbarungen über geheimnisvolle Aufenthaltsorte denken,
an die sich die Toten manchmal zurückziehen? Und was sollen
wir endlich mit all den wirren Schilderungen anfangen, die uns
diese angeblichen Geister zu Tausenden und aber Tausenden
liefern?
Zeugt es nicht von geistiger Verrohung und krasser Pietätlosigkeit, wenn jemand auf solch grobe Art die Ruhe seines
Freundes stört, den der Tod vielleicht von schweren Leiden erlöst hat? Kann man mit hilflosem Mitleid am Schmerzenslager
eines lieben Menschen stehen und mit eigenen Augen erleben,
wie der Tod die bitteren Spuren des Leides in ein leises Lächeln
oder gar in strahlende Jugendlichkeit verwandelt und dann hingehen und den seligen Schlaf des Abgeschiedenen grundlos profanieren? Die Toten sind nicht mehr Unseresgleichen. Wer das
letzte Tor hinter sich zugetan, gehört nicht mehr in unsern engen
Bereich. Der gläubige Christ weiß, daß die Seelen der Dahingegangenen nach Verbüßung ihrer Schuld in die ewige Anschauung Gottes übergehen, und der Ungläubige nimmt vielleicht an,
daß die Leiber der Verstorbenen sich in einem vorgeschriebenen
Kreislauf weiterverwandeln, um ihre Kräfte schließlich im ewigen Frühling der Erde aufgehen zu lassen. Wo bleibt da noch
ein Platz für spiritistische Erscheinungen und profane Beziehungen zwischen Lebenden und Toten?
Die Triebfeder der meisten Spiritisten ist die Hoffnung und
das Verlangen, mit den Verstorbenen reden und sie, wenn mög- ,
lich, sogar sehen zu können. Neben dieser großen Hauptgruppe
darf man aber auch jene haltlosen Männer und Frauen nicht
übersehen, die sich aus Angst vor dem eigenen Tod und der ihr
folgenden Ungewißheit dem Spiritismus verschreiben. Was
werden diese Armen, die sich so leicht in angenehme Täuschungen einwiegen, dereinst bei ihrem letzten Erwachen zur wirk~
lichen WIrklichkeit sagen?
Meine Ablehnung der spiritistischen Praktiken soll aber nicht
heißen, die verschiedenartigen Vorgänge, die bei diesen Sitzungen vorkommen, seien durchwegs reiner Schwindel. Es kann
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nicht abgeleugnet werden, daß bei derartigen Zusammenkünften Tischehen wirklich wie von selbst in Bewegung geraten und
Klopfzeichen hörbar werden. Es fragt sich nur, wo die tieferen
Ursachen dieser Vorgänge liegen. Die Spiritisten behaupten, es
seien die «Geister», die klopften und Zeichen gäben. Müssen
wir aber nach all dem Gesagten nicht zur Annahme neigen, daß
diese Erscheinungen durch die Angst, die heißen Wünsche und
die fieberhafte Hoffnung der Teilnehmer ausgelöst werden? Die
nervösen Erregungswellen der Zuschauer sind so stark, daß sie
die Kräfte eines guten Mediums, das an einer solchen Sitzung
teilnimmt, verzehnfachen können. Eine solche Erklärung der
Klopfzeichen und Selbstbewegungen gewisser Möbel liegt schon
deshalb auf der Hand, da sie, wie früher angedeutet, von guten
Medien auch ohne Zuhilfenahme von «Geistern» hervorgerufen
werden können. Ich erinnere nochmals an die von Dr. Osty auf
wissenschaftlicher Basis angestellten Versuche mit dem bekannten Medium Rudi Schneider, das mit seinen Kräften ohne direktes
Eingreifen Nastücher und Rosen auf einen entfernten Tisch befördern konnte. In gleicher Richtung weist auch die von Nervenärzten und Psychologen gemachte Feststellung, daß in den angeblich verhexten Häusern, in denen «Poltergeister» ihr Unwesen treiben, häufig Kleinkinder oder Jugendliche auf der Stufe
der intensivsten geistigen und körperlichen Entwicklung wohnen.
Werden sie aus den betreffenden Häusern entfernt, so hören auch
die Spukphänomene auf. Wäre es angesichts dieser, freilich auch
heute noch erst wenig erforschten Tatsachen nicht angezeigt,
sich erst einmal auf solche natürliche Erklärungsversuche zu
konzentrieren und die «Geister» aus dem Spiel zu lassen?
In gewissen Fällen darf wohl auch angenommen werden, daß
das Unbewußte eine große Rolle spielt. Die Spiritisten versichern
uns immer wieder, daß der Geist wirklich mit ihnen gesprochen,
sie beraten und manchmal auch bedroht habe, daß er ihr ganzes
Leben kenne und sogar Voraussagungen hinsichtlich ihrer Zukunft gemacht habe. Doch seit wir die erstaunlichen Kräfte des
menschlichen Unbewußten etwas besser kennen, geraten auch
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diese scheinbar sicheren Beweise für die Gegenwart überirdischer
Geister ins Wanken. Das allen Menschen gemeinsame, aber
doch wieder höchst individuelle Unterbewußtsein gleicht einem
weiten, dunklen Meer, in das jeder von uns eingetaucht ist.
WIr werfen unsere Anker in diese scheinbar unauslotbaren
Wasser und sind so mit einer Welt allmenschlicher ..Ängste, Befehle und ausgelöschter, besser gesagt, versunkener Erinnerungen verkettet, die wir, gebend und nehmend, auch mit unseren
persönlichen, aus dem wachen Bewußtsein entschwindenden
Erfahrungen bereichern. Ist da nicht anzunehmen, der «Geist»,
der zu uns spricht und uns so gut kennt, verkörpere einen uns
unbewußten Teil von uns selbst? WIr «wissen» im Grunde genommen eben unendlich mehr, als wir für gewöhnlich meinen.
Die moderne Psychologie hat uns auch gezeigt, daß wir bisweilen unter schmerzlichen, aus dem wachen Bewußtsein entschwundenen Erinnerungen, falsch verstandenen Verboten und
unterdrückten Wünschen und Begierden leiden. Ist es da nicht
durchaus möglich, daß sich dieses Trachten, Streben, Sehnen,
diese Erinnerungen, Wünsche und Triebe in der nervösen, spannungsgeladenen und krankhaft überreizten Atmosphäre der spiritistischen Sitzungen befreien und mittels Klopferscheinungen
und dergleichen mehr vernehmbar manifestieren?
Ein Erklärungsversuch in dieser Richtung scheint sich uns
auch für die sogenannten Inkarnationsmedien und ihre Ektoplasmen aufzudrängen. Aus dem Mund oder aus dem Kopf
dieser schlafenden Medien steigt bisweilen ein seltsamer, grauer
Stoff (Ektoplasma) auf, der sich zu eigentlichen - häufig schönen weiblichen - Bildern verfestigt. Liegt es da nicht auf
der Hand zu vermuten, diese Medien ließen auf solche Weise
ihre unterbewußten Wünsche Form und Gestalt annehmen?
Wenn das Medium eine Frau ist, hat es vielleicht heimlich dar~
unter gelitten, nicht jung und schön und geliebt zu sein. Ist das
Medium ein Mann, so liegt eine solche Erklärung um so näher,
als wir heute wissen, daß unsere Persönlichkeit nicht aus einem
Guß ist. Warum sollte ein männliches Medium im Schlaf nicht
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seinen Liebestraum, sein Verlangen nach einer Frau oder seine
eigene weibliche Seite konkretisieren? Eines ist jedenfalls sicher:
Bei allen Sitzungen dieser Art erschien nie ein vom Menschen
grundverschiedenes Wesen. Ich hörte zwar einmal von einem
spiritistischen Zirkel, in dem sich ein fremdartiges Ungeheuer
manifestiert haben sollte. Bei näheren Erkundigungen stellte sich
aber heraus, daß die Teilnehmer jener Zusammenkunft bei völliger Dunkelheit einzig gespürt hatten, wie ihre Hände und ihr
Gesicht von etwas Pelzartigem berührt wurden. Eine solch zweifelhafte Wahrnehmung genügte also, um von einem «fremdartigen Ungeheuer» zu reden!
Wäre es heute, da wir ein vertieftes Wissen von den gewaltigen Kräften des Unbewußten besitzen, nicht endlich an der
Zeit, das, was sich in diesen «Offenbarungen» und «Botschaften aus dem Jenseits» befreit, soweit als möglich mit den Mitteln
der modernen Psychologie und Parapsychologie zu erforschen?
Eine solche wissenschaftliche Bekämpfung des Spiritismus wäre
um so mehr angezeigt, als sein verheerender Einfluß auf seelisch
labile, angekränkelte und kranke Personen bereits zur Genüge
bekannt ist. Unsere Nervenärzte können davon ein Lied singen.
Immer wieder kommen Kranke in ihre Sprechstunden, die behaupten, freche, spöttische oder unmenschliche Stimmen zu
vernehmen, die sie mit lächerlichen oder unanständigen Befehlen verfolgten. Dabei muß man natürlich gar nicht unbedingt
Spiritist sein, um solchen akustischen Sinnestäuschungen zu erliegen. Die Tatsachen beweisen nur, daß die Teilnehmer spiritistischer Zirkel viel leichter das Opfer ihrer ohnehin schon überreizten Nerven werden. Man braucht keine großen ärztlichen
Kenntnisse zu besitzen um einzusehen, daß man sich nicht ungestraft aufspalten kann und daß die Auseinandersetzungen und
Gespräche mit einem unbekannten, zum Beispiel in einem Tischchen verkörperten Teil seiner selbst, auf die Dauer die harmonische Einheit im Menschen zerstört. Dazu kommt ferner, daß
durch diese täglichen Befragungen «ihres Geistes» bei vielen
kranken und unter ihrer Einsamkeit leidenden Naturen der
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Wille und das persönliche sittliche Verantwortungsbewußtsein
untergraben werden. Gerade dieser Punkt ist meines Wissens
einer der Hauptgründe, weshalb die Kirche alle spiritistischen
Praktiken strengstens untersagt. Wer sich einmal einem «Führergeist» verschrieben hat, ist zu allem fähig. «Der Geist hat
gesagt, ich müsse ... Der Geist hat mir aufgetragen, ich soll ...
Der Geist hat mir befohlen ... » Die ganze persönliche Verantwortung wird auf einen imaginären Geist abgewälzt, der
nach meiner Ansicht, wie gesagt, nur ein unbewußter Teil des
betreffenden Menschen selbst ist. Ich kannte mehrere, freilich
auch sonst nicht überaus intelligente Spiritisten, die ohne die
Zustimmung ihres Geistes nicht einmal ein Pfund Zucker gekauft hätten.
Eine weitere Gefahr des Spiritismus liegt in der Befreiung und
Aufhäufung jener schon beschriebenen «fließenden» Kräfte, von
Fluiden, die während der Sitzungen konzentriert und auf ein bestimmtes Ziel hingelenkt werden. Worin besteht dieses Ziel?
Darauf konnte man mir keine plausible Antwort geben. Die
Ziellosigkeit aber ist gerade die Gefahr, weil die entfesselten
Kräfte nicht durch übergeordnete ethische, geistige oder religiöse
Ideen zum Guten gelenkt werden. Man darf nicht vergessen,
daß es neben dem Guten auch das Böse gibt. Es ist und bleibt
unbestreitbar, daß das Böse eine Realität ist. Ich weiß nicht, ob
die verheerenden negativen Kräfte in unsern Gefühlen, Ideen
und abwegigen Wünschen ihren Ursprung haben, ich weiß nur,
daß es sie gibt und daß sie uns schaden können. Im Zusammenhang mit der sogenannten Verdoppelung habe ich bereits auf
jene seltsame «Schwelle» hingewiesen, die das Medium bei solchen Versuchen überschreiten muß. Was könnte diese anderes
sein als eine Art «Verdichtung» solcher gefährlicher Kräfte? Die
bei spiritistischen Sitzungen nicht selten eintretenden verschiedenartigen Störungen und Verwirrungen, die die Spiritisten jeweils einem «bösen Geist» in die Schuhe schieben, sind nach
meiner Ansicht nichts anderes als der Ausfluß blinder negativer
Kräfte, welche die Spiritisten selber ausstrahlen. Sie können auf
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den körperlichen, seelischen und geisttgen Zustand der Beteiligten nur eine schädliche Wirkung haben - dies um so mehr,
als die Spiritisten ihre Herkunft meiner Ansicht nach zum vornherein mißdeuten und sie nicht als Emanation des zu meisternden
dunklen Reiches im eigenen Selbst erkennen. In der Hand eines
wirklich Eingeweihten aber, der sich dem Bösen aus Haltlosigkeit oder aus diabolischem Drang hingebt, können diese Kräfte
direkt gefährlich, ja verheerend werden.
Wenn die Kirche den Spiritismus mit aller Entschiedenheit
verbietet, so geschieht dies kaum nur deshalb, weil er ihrer Lehre
widerspricht und das moralische Gleichgewicht der Menschen
stört. Vielmehr weiß sie eben um die vielen Gefahren. In diesem
dunklen Bereich darf man die menschliche Einsicht des auf sich
angewiesenen Einzelnen und seine ethische Kraft nicht überschätzen. Vergessen wir nie, daß die Pforten des Todes einzig
unter dem Schutz und dem Beistand einer geistigen Macht
durchschritten werden können. In Sagen und Mythen hat das
uralte Wissen der Menschheit seinen Niederschlag gefunden,
daß jene, die in die Unterwelt hinunterstiegen, ihren Blick in
das verbotene Reich der Toten, in dem sich uns unbekannte
Kräfte bekämpfen, mit ihrem Leben oder mit der Gesundheit
ihres Geistes bezahlen mußten.
Freilich gab es und gibt es heute noch Leute, die diese Grenzen überschreiten: Ich meine die Nekromanten oder Totenbeschwörer. Wer kennt diese in dunkle Geheimnisse gehüllten Gestalten? Welchen Preis bezahlen sie für ihre Fähigkeit, sich böser
Kräfte zu bedienen? Nur wenige ahnen es. Nur wenige wissen,
daß im Augenblick, in dem der Tod einen Menschen befreit, auch
jene zerstörerischen Kräfte in ihm frei werden, gegen die er wie wir alle - Zeit seines Lebens angekämpft hat. Einmal durch
den Tod entbunden, bewegen sich diese rätselhaften Fluiden, wie
ich mir vorstelle, frei nach allen Seiten. Wir spüren, wie sie den
Leib, den leblosen Leichnam, umschleichen, den alle Religionen
auf dem Weg zu seiner endgültigen Ruhestätte mit ihren Gebeten
beschützen. Um diese Kräfte wissen aber nicht nur die Kirchen,
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sondern auch die Meister einer verruchten Kunst, die Nekromanten. Sie verstehen es, sie in ihre Gewalt Zu bringen, sie zu
lenken und zu leiten und sich ihre Macht der Zerstörung, der
Auflösung, der Hoffnungslosigkeit und des Leides zunutze zu
machen. «Betet» - mahnt uns die Kirche - , «aber laßt die
Toten die Toten begraben!» Diese und ähnliche Worte, mit
denen sie eine allzulange und unmäßige Trauer tadelt, erschienen
mir in meiner Jugend fast unmenschlich. Wie? Wir sollten weiterleben, uns weiterfreuen und weiterleiden, als ob nichts geschehen wäre, und mit unsern Toten nur durch unser Gebet verbunden sein? Es brauchte etliche Jahre und die eigenen Erfahrungen des Leides, bis ich mich diesen Worten zu fügen verstand. Nun aber sind sie mir klar: Jenen, die ihre Aufgabe erfüllt,
kann man nur dadurch näher kommen, indem man weiterlebt
und sein eigenes Arbeitsfeld beackert. Ein Leben in hoffnungsloser Trauer gleicht einem sich selbst überlassenen Stück Land,
auf dem nur Disteln und Dornen gedeihen und das Unkraut in
breiter Üppigkeit wuchert. Die Verzweiflung entwaffnet uns.
Die alte Legende von den Hexen, die sich auf den verlassenen
Friedhöfen giftige Kräuter zusammensuchen, ist nur zu wahr.
Die Nekromanten oder Totenbeschwörer verstehen es - die
Belege dafür scheinen mir unumstößlich - , in den Häusern, die
der Tod heimgesucht hat, in denen eine Leiche liegt (selbst deren
Zerfall wissen sie auszuwerten!) und sich haltlose Seelen blinder
Trauer überlassen, Ernte zu halten. Sie wissen den Tod auf eine
seltsam schlaue Weise mit der Sinnlichkeit zu vereinen, denn sie
kennen den triebhaften Hang des Lebens, den leergewordenen
Platz sofort und blindlings wieder auszufüllen. Die Liebe erblüht - als häßliche oder schöne Blume - nicht selten neben
dem Grab. So ist es für die Nekromanten ein Leichtes, sich der
sinnlichen Unruhe der Zurückgebliebenen als «Träger» und.
«Führer» ihrer verruchten Kräfte zu bedienen.
Ganz zufällig sollte ich eines Tages gewisse dieser wenig bekannten, gefährlichen und besonders geheimnisvollen Praktiken
aus eigener Anschauung kennenlernen. Ohne die Papiere mei14
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ner «Hexe», die mir ein paar Monate zuvor in die Hände geraten waren, hätte ich dabei sicher manches weniger gut verstanden. Aber was ich aus den Aufzeichnungen meiner schwarzen
Nachbarin kennengelernt hatte, mutete mich neben dem, was
ich dann selber erleben sollte, beinahe wie eine Spielerei an.
Theorie und Praxis!
Ich befand mich wieder einmal allein in Paris. Meine Kinder
waren in den Ferien und meine Freunde nach allen vier Winden
verreist. Ich erhielt von da und dort Briefe und Ansichtskarten,
brachte meine Wohnung in Ordnung, räumte ein paar Schränke
aus und strich meine Küchenmöbel frisch an, bis mir die weiße
Farbe dick in den Haaren klebte. Mitten in dieser gesunden Arbeit überraschte mich ein Telephon. Ein Klient lud mich auf den
Abend zu einer Spazierfahrt durchs Bois de Boulogne ein. Was
konnte mir willkommener sein als eine kleine Abwechslung!
Ich bin in Autos vernarrt, und von der Umgebung der Stadt
ist mir kein Fleck so lieb wie das Bois de Boulogne, in dem mir
jede Allee und jede Biegung des Weges goldene Jugenderinnerungen wachruft. Und wirklich, es wurde eine schöne Spazierfahrt. Das lichte Gehölz stand menschenleer und schenkte uns
seinen ganzen Zauber. Durch das Geäst blinkten die Sterne.
Mein Begleiter fuhr ruhig und sprach wenig. Ich konnte es mir
nicht besser wünschen.
Mit der Zeit aber kam mir seine Schweigsamkeit doch leicht
übertrieben vor. Ich schaute ihn verstohlen von der Seite an. Er
war ein großer, gutgebauter junger Mann, ein angenehmer Sporttyp. Aber sein Gesicht mit den ziemlich weit auseinanderliegenden Augen und dem etwas schweren Mund schien mir an jenem
Abend unter dem weißen, weichen Mondlicht etwas Tierisches
an sich zu haben und erweckte in mir für einen flüchtigen
Augenblick ein beklemmendes, zwiespältiges Gefühl. Als mir
seine Schweigsamkeit peinlich wurde, räusperte ich mich und
sagte ihm, ich sei schläfrig und möchte gerne heimkehren. Er
schaute mich verlegen lächelnd an und meinte, es sei nur der
Hunger, der mich müde machte; bevor er mich nach Hause
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brächte, müßten wir noch irgendwo etwas zu uns nehmen. «Gehen wir ins Restaurant ,Coupoie'! Einverstanden, Frau Bouissou, nicht wahr?» Ich wollte ihm eben entgegnen, daß ich eigentlich lieber ins «GrafE» ginge, in dem damals viele Schauspieler
verkehrten und dessen unbeschwerte Atmosphäre mir besonders
gut gefiel. Dann aber fiel mir ein, daß die «Coupoie» das Stelldichein der einheimischen und ausländischen Maler war und
mein Begleiter vielleicht noch mit einem Kameraden zusammentreffen wollte. So sagte ich ohne weitere überlegung: «Einverstanden. Gehen wir ins ,Coupoie' !» Da wurde er plötzlich
aufgeräumt, unterhaltsam, ja, fast ein wenig geschwätzig. Seltsamer Kauz! Ich hatte ihn vor einem guten Jahr kennengelernt,
nachdem ihn Freunde zu mir geschickt hatten. Damals machte
er mir einen auffallend düstern und gequälten Eindruck. Aus
seinem Namen konnte ich schließen, daß er nicht zu jenen gehörte, die ihr Studium aus finanziellen Rücksichten vorzeitig
abbrechen müssen. Soweit ich damals sah, war er gesund und litt
auch nicht unter einer unglücklichen Liebe. Er bestätigte mir
meine Feststellungen Wort für Wort. Anderseits merkte ich
bald, daß er ein leidenschaftlicher Spieler war, den seine Schulden drückten, und ich hatte das Gefühl, daß eine beständig drohende Gefahr über ihm schwebte. Er mußte einem ihm wenig
freundlich gesinnten Menschen ausgeliefert sein. Wie ich ihm
dies sagte, fuhr er auf, unterbrach die Sitzung und meinte zynisch,
meine Fähigkeit, fremde Menschen «auszunehmen», sei recht
gefährlich; er jedenfalls wolle sich nicht weiter auf Herz und
Nieren untersuchen lassen. Ich hätte zwar recht; er habe gespielt; aber das sei nun vorbei, endgültig vorbei ... Der arme
Kerl! Sein Unbehagen unter Scherzworten verbergend, legte er
mir ein sauberes Kuvert auf den Tisch und suchte möglichst
schnell aus meiner Wohnung hinauszukommen. Die plötzliche
Eile machte mich stutzig, und ich war wenig überzeugt, daß das
Spielen für ihn wirklich endgültig vorbei war. - Ein paar
Monate später traf ich ihn wieder bei Freunden. Er benahm sich
wie alle andern in seinem Alter, und da er mich weiter nichts
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anging, achtete ich nicht besonders auf ihn. Doch im Frühling
traf ich erneut mit ihm zusammen. Diesmal zeigte er sich auffallend liebenswürdig, erkundigte sich, ob ich noch immer als
Berufsmedium tätig sei, und begann mit einem solchen Eifer
von Hellsehen und Okkultismus zu sprechen, daß ich ihm überrascht gestand, bei ihm nie eine solche Aufgeschlossenheit für
mein Arbeitsfeld vermutet zu haben. Nach jener Begegnung traf
ich ihn recht häufig bei verschiedenen Freunden, und als der
Sommer gekommen war, lud er mich mehrmals zu kurzen Spazierfahrten ein. Ich fand dies freundlich von ihm; es fiel mir
nicht weiter auf, da ich wußte, daß er den Sommer in der Stadt
verbrachte. Welcher junge Mann sucht sich in dieser eintönigen
Pariser Saison nicht etwas Abwechslung und Unterhaltung?
Nun, wir fuhren also vom Bois de Boulogne wieder in die
Stadt zurück. In der «Coupoie» herrschte das gewohnte heitere
Durcheinander. Ein alter Zeichenkünstler mit langem, fettigem
Haar suchte sich Kunden für seine «garantiert wirklichkeitsähnlichen Einminutenporträts», und ein junger Neger in weiten
weißen Leinenhosen und einem goldverbrämten Kittel balancierte einen spiegelblank polierten türkischen Kaffeeservice von
einer Gästegruppe zur andern.
Wir eroberten mit Mühe einen kleinen Tisch. Ich vertiefte
mich in eine umfangreiche Speisekarte, obwohl ich bereits
wußte, daß ich Hummer bestellen würde. Auf einmal rief mein
Begleiter ganz unvermittelt: «Welch ein Zufall! Vera ist hier.
Ich will sie Ihnen vorstellen. Ich bin sicher, daß diese Bekanntschaft Sie freuen wird.» Er wies mir die Richtung, und ich sah
uns gegenüber eine nicht mehr besonders junge, leicht korpulente Dame sitzen, deren hohe Backenknochen, leicht zugekniffene Augen und üppiges, blond-rötliches Haar die Slawin
verrieten. Sie rauchte eine Zigarette und sprach sehr lebhaft mit
mehreren jungen Herren, die sie umstanden. Plötzlich drehte sie
sich halbwegs zu uns her und schaute mich mit ihren kaltblauen
Augen prüfend an. Da sie sitzen blieb, machte ich mich hinter
meinen Hummer. Als ich trinken wollte, entdeckte ich, daß mein
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Glas mit einem delikaten, feurigen Rotwein gefüllt war. Auf
dem Tisch stand die angebrochene Flasche. Auf meinen fragenden Blick lächelte mein Begleiter etwas gezwungen: «Wir müssen diesen netten Abend mit einem rechten Tropfen beschließen.
Ich habe ihn bestellt, weil ich weiß, daß Sie ihn Ihrem faden
Mineralwasser vorziehen.» War das nicht sehr liebenswürdig
von ihm? Wieso wollte mir seine galante Höflichkeit nicht gefallen? Beinahe mißtrauisch entgegnete ich ihm trocken, daß
ich nur Wasser tränke und nicht einsähe, weshalb ich auf einmal
von meiner gesunden Gewohnheit abweichen sollte. Mit diesen
Worten schob ich das Glas zu ihm hinüber und schenkte mir
Wasser ein. Etwas gekränkt, trank er den verschmähten Wein
und meinte verdrießlich: «Eine Flasche für mich allein ... Ja
nun! Sehr angenehm, einen solchen Korb zu bekommen ... »
Nach ein paar Minuten kam Vera mit ein paar jungen Herren
und Damen zu uns herüber und schlug uns vor, den Abend bei
ihr zu beschließen. Mein Begleiter sagte ihr, daß ich Berufsmedium sei, worüber sie sich zu freuen schien und mir versicherte, daß sie sich auch mit den Fragen des Okkultismus beschäftigte und sich glücklich schätzen würde, wenn sie mit mir
darüber etwas plaudern könnte.
Ich zögerte erst; da für mich aber kein Grund vorlag, schon
heimzukehren, schloß ich mich der Gesellschaft an. Vera wohnte
nicht allzuweit von der «Coupoie» entfernt. In ihrem auffallend
komfortablen, blumengeschmückten Studio standen ein paar
große Fauteuils. Die Tische waren zu einer Bar zusammengestellt, an der auch die nötigen Flaschen nicht fehlten. Nur ein
großer runder Tisch aus glänzendem Mahagoniholz stand völlig
leer. Wir waren zahlreicher, als ich erst angenommen hatte. Es
mußten mehrere Autos bereit gestanden sein, um diese fünfzehn
bis zwanzig schönen jungen Herren und Damen so schnell hierher zu bringen. Ja, es waren alles erstaunlich schöne Leute. Die
jungen, schlanken Damen hatten vielleicht etwas Starres in
ihren Blicken. Doch obwohl ihren Augen die Lebhaftigkeit abging, waren sie alle voll weiblicher Scharm. Die Herren standen
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ihnen in nichts nach. Es waren durchwegs elegante, großgewachsene Erscheinungen mit ausgeglichenen, männlichen Zügen, die es nicht an ungezwungener Munterkeit fehlen ließen.
Bald war ein lebhaftes Gespräch im Gang, bei dem die Hiebe
und Stiche trefflich pariert wurden. Ich hörte zu, mußte dabei
aber stets Vera, meiner eigentlichen Partnerin, Red und Antwort
stehen. Sie wollte wissen, ob und seit wann ich Berufsmedium
sei und welcher Arbeitsmethoden ich mich bediene. Ihre Fragen
langweilten mich, aber ich blieb bei aller Indifferenz so höflich
wie nur möglich. Erst, als sie schließlich auch noch wissen
wollte, ob ich einen «Führer» hätte, gab ich ihr etwas schroff
zu verstehen, daß ich keine Spiritistin sei.
Während sie mit mir sprach, war sie neben meinem Fauteuil
stehen geblieben und pendelte vor meinen Augen gleichmäßig
eine Art Schmuckstück, einen Onyx, an einem feinen Silberkettchen hin und her. Dieser auf das wundervollste geschliffene
Stein fing das Licht auf und strahlte es weiter. Es war, als wollte
Vera vor meinem Gesicht einen magischen Lichtschleier weben.
Ich wußte sofort, was sie im Sinn hatte, und sagte ihr etwas
spöttisch, sie solle sich keine unnütze Mühe geben; wenn ich
nicht wolle, könne mich niemand einschläfern. Da blieb ihr
nichts anderes, als ihrerseits zu lächeln. Sie gab ihren Versuch
auf, wandte sich den jungen Leuten zu und sagte, es sei nun Zeit,
sie hoffe, mich noch diese Nacht zu bekehren. Das Licht wurde
schwächer und schwächer. Irgendwoher fluteten die schweren
Rhythmen einer auffallend langsamen Musik. Auf einen Wink
Veras setzten sich die jungen Leute - abwechselnd je ein Herr
und eine Dame - rund um den großen Mahagonitisch und bildeten so mit ihrem Fluidum eine Kette. Vera verschwand für ein
paar Augenblicke und erschien dann in einem langen, weiten,
tiefroten Abendkleid.
Ein starkes, betäubendes Parfüm erfüllte das Zimmer. Vera
stimmte eine Art Litanei an, eine Beschwörung, die an Satan
gerichtet war: «Du, unser Meister, unser mächtiger, gefürchteter
Führer ... !» Dann richteten sich ihre Anrufungen an den Tod:
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«Unser Befreier, Allvereiniger, du, unser Bote ... !» Die jungen
Leute, die um den Tisch saßen, respondierten in einem dumpfen,
schweren Ton. Sie bildeten noch immer eine Kette und begannen, vom aufreizenden Rhythmus der Musik hingerissen,
gleichmäßig hin und her zu wippen. Die Litanei wurde schneller
und drängender, das süße Parfüm durchschwängerte die schwüle
Atmosphäre, und plötzlich krachte der Tisch so heftig, daß ich
erst glaubte, er sei entzweigebrochen. Das Licht wurde noch
fahler. Vera aber fuhr in ihren eintönigen Anrufungen fort:
«Satan, unser Meister, sende uns deine Botschaft ... !» Da stand
auf einmal, ohne daß ich gesehen hätte, wie und wo er eingetreten war (ich hatte mich ganz auf Vera konzentriert, die wahrscheinlich in einen Trancezustand gefallen war) mitten im Studio
ein herrlicher, goldschimmernder Jüngling. Er hielt seine offenen Handflächen nach oben und breitete seine Arme aus, als
flehte er jemanden inständig an. Seine langen, wohlproportionierten Beine waren leicht gespreizt. Die Litanei wurde immer
schneller und drängender. Die jungen Leute sprangen auf und
umgaben den golden glänzenden Jüngling wie eine eng verflochtene Girlande. Das Licht war inzwischen noch schwächer
geworden, und plötzlich schritt in diesem geheimnisvollen Halbdunkel eine schöne, ebenfalls goldschimmernde Frau auf die
männliche Gestalt zu und kauerte vor ihr nieder. Auch sie hielt
die Arme weit ausgebreitet, aber ihre offenen Handflächen waren nach unten gewandt und die Beine eng aneinandergepreßt.
Die beiden bildeten eine Gruppe von beinahe unwirklicher Schönheit. Inzwischen hatte sich die Girlande der jungen Leute aufgelöst. Jeder der Herren hielt die ihm zur Linken stehende Partnerin
bei den Schultern. Die Lippen der Paare vereinigten sich, ohne
daß sie sich sonst irgendwie berührten. Veras Anrufungen wurden
zu gellendem Schreien. Noch immer beschwor sie Satan und
wiederholte ohne Unterlaß: «Komm! Komm! Bediene dich
unserer Kräfte! Meister, zeige dich uns!» Da losch das Licht
völlig aus. Für ein paar Minuten herrschte gänzliche Dunkelheit.
Die Musik setzte aus. Es war vollkommen still. Ich wurde für
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einen Augenblick unruhig, aber meine Angst war unbegründet.
In der Dunkelheit sah ich das reglose, gleichsam versteinerte
Paar von einem schwachen, grünlich-bleifarbenen Licht umflossen - Täuschung, Einbildung oder fluoreszierende, leuchtende Materialisation? Ich weiß es nicht. Dann verblaßte auch
dieses seltsame Schimmern, und nach ein paar Minuten wurde
es im Zimmer wieder hell. Die beiden Gestalten waren verschwunden; die jungen Medien hielten sich gelassen an den
Händen. Vera rückte ihren Gürtel zurecht und glich wieder ganz
einer leicht ermüdeten Hausherrin, die einer Abendgesellschaft
vorstand.
Sie redete mich nicht mehr an. Ich beobachtete, wie mein Begleiter, der mich zu dieser perversen, völlig sinnlosen Sitzung
mitgenommen hatte, sie für einen Augenblick mit fragendem
Blick anschaute. Sie schüttelte verneinend den Kopf. Ein paar
Minuten später verließ ich Veras Wohnung. Mein Begleiter
folgte mir. Er war wieder schweigsam und verstimmt. Als wir
in seinem Wagen saßen, fragte ich ihn, was die ganze Geschichte bedeute und wieso er mich in diese Gesellschaft geführt
habe, in der ich wahrlich nichts verloren hätte.
Ich mußte Wort um Wort aus ihm herauspressen - bis ich
endlich wußte, daß er, nachdem er wieder gespielt und verloren
hatte und es nicht mehr wagen durfte, sich an seinen Vater zu
wenden, von seinem Gläubiger zu Vera geschickt worden war.
Diese ließ ihn an einer ganz ähnlichen Beschwörung teilnehmen, wie ich sie eben selber erlebt hatte, und sagte ihm dann,
daß seine Schulden getilgt seien, wenn er ihr ein gutes Medium
bringe, das geeignet wäre, für sie zu arbeiten.
Ich fühlte mich zwar geschmeichelt, daß er an mich gedacht
hatte. Er aber schüttelte enttäuscht und entmutigt den Kopf und
meinte resigniert, ich hätte ihm recht wenig geholfen ...
Was steckte wohl hinter dieser Beschwörungszeremonie? Ich
hatte eine dunkle Vermutung und leise Ahnung, wußte aber
doch nicht genau, welches Ziel diese Satansanbeter im Auge hatten. Mein Begleiter schien davon noch weniger zu wissen als ich
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selbst. Er sah im ganzen nur eine etwas zweifelhafte Abendunterhaltung mit netten Kameraden und Kameradinnen.
Es vergingen einige Monate, bis ich Näheres erfuhr. Als ich
eines Abends in einem geschlossenen Kreis auch auf dieses Erlebnis zu sprechen kam, sagte mir ein älterer Herr, der dieses
Gebiet eingehend und auf ausgedehnten Reisen in den Kolonien
und im Ausland studiert hatte, die seltsame Sekte, in deren Kreis
ich hineingeraten sei, nenne sich «Tete d'Or» - d. h. «Goldkopf» - und bestehe in verschiedenen Städten, ja sogar in
mehreren Ländern, ohne daß man wisse, wer ihr eigentliches
Haupt sei. Er hatte über sie einige Erkundigungen eingezogen
und vermutete, daß es sich um die Sekte eines Lyoner Nekromanten handle, der die Fähigkeit besitze, schädliche Astralkräfte, wie die Fluiden von Krankheiten und vor allem des Todes,
zu «fassen» und dieses geistige Gift nach den Anweisungen
asiatischer Nekromanten in seinen Dienst zu nehmen und zu
lenken. Es hieß, er bediene sich bei seinen Praktiken auch der
geschlechtlichen Begierden, die bei diesen Zusammenkünften
durch die Schönheit der Medien, das Parfüm und die aufreizende
Musik entflammt und geschürt, aber nicht befriedigt werden,
und dadurch die tötlichen Wellen verstärken und vereinigen. Die
Zeremonie, die ich erlebt hatte, werde von den Mitgliedern der
Goldkopfsekte stets auf sein Geheiß vorgenommen, und der in
Frage stehende Nekromant wohne diesen Vorgängen jeweils mit
Hilfe eines schlafenden Mediums bei und feiere den Satanskult
selber mit, um die ihm auf diese Art und Weise gefügig gemachten Wellen zu vereinigen und sie im geeigneten Augenblick - d. h. sobald das Krachen des mit Elektrizität geladenen
Tisches anzeigt, daß genügend Fluidum vorhanden ist - wieder
frei zu machen. - Ich hatte von dieser Sekte schon mehrmals
reden gehört, und ihr Name war mir geläufig. Ich hatte aber
keine Ahnung, daß sie ihren Satanskult auch auf dem Montparnasse, ganz in der Nähe der «Coupoie», feierte.
Ich ging dieser Sache später nicht weiter nach. Es ist ja bekannt, daß Großstädte wie Paris verschiedene dunkle und
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dubiöse Zirkel und Kreise beherbergen, von denen der gewöhnliche Bürger meist keine Ahnung hat. Mein Klient kam mir nie
wieder unter die Augen, und auch von den übrigen Teilnehmern
jenes Abends sah ich niemand mehr. Ich weiß nicht, ob diese
Sekte heute noch existiert. Hätte mich jener gebildete ältere
Herr nicht über das tatsächliche Wesen des «Goldkopfs» aufgeklärt, so hätte ich wohl eher angenommen, es handle sich bei
der ganzen Sache um ein morbides, abgeschmacktes Vergnügen
gewisser Kreise. Aber ich hatte ja schließlich auch eine «Hexe»
erlebt! Nein, halten wir die Finger von diesen Dingen; spielen
wir nicht mit dem Okkultismus!
Ich möchte dieses Kapitel nicht schließen, ohne klar gesagt
zu haben, was ich von der Möglichkeit von Erscheinungen halte.
Ich spreche hier nicht von rein religiösen Erscheinungen, welche
die Kirche zu beurteilen hat, sondern von solchen, wie sie sich
ganz unerwartet und ohne herbeigerufen zu werden, einstellen
und nachweisen lassen. Daß es sich dabei meist um verschollene
Personen handelt, die im Augenblick ihres Ablebens noch ein
letztes Mal den ihnen Nahestehenden sich mitteilen, ist allgemein bekannt.
Eine Reihe solcher Fälle werden zum Beispiel in dem spannenden Buch «La Legende de la Mort en Basse Bretagne» angeführt, wobei es sich meist um Menschen handelt, die durch
einen gewaltsamen oder völlig unerwarteten Tod aus dem Leben
scheiden mußten. Diese Vorkommnisse scheinen mir die Theorie
vom Ätherleib (der unsern gewöhnlichen Leib eine Zeitlang
überlebt) zu bestärken. War es vielleicht dieser Ätherleib, der
sich bei meinen Verdoppelungen von meinem Leib loslöste?
Diese Hypothese gäbe eine einfache Erklärung für vieles ab.
Wer gäbe nicht zu, daß für uns das Land der Toten ein Reich
der Geheimnisse ist? Sind wir berufen und haben wir ein Recht,
seine Schleier zu lüften? Ich glaube es nicht. Unser Feld, das
wir zu bestellen haben, liegt hier auf dieser Erde, im Reich der
Lebenden. überschreiten wir dereinst die Grenze des Todes, so
werden uns vielleicht auch diese Geheimnisse offenbar.
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Eine andere undurchsichtige Sache sind die Gespenster. Auch
wenn man von den Leintucherscheinungen absieht, die mit
schweren Ketten rasseln, Mark und Bein durchzitternde Schreie
ausstoßen und schaurig stöhnen, bleiben noch viele unabweisbare
Zeugen, die uns von melancholischen Erscheinungen berichten,
welche dort herumirren, wo sie ermordet wurden oder jemanden ermordeten.
Diese Gespenster kommen jeweils lautlos und ganz wie zu
Lebzeiten gekleidet an die Stelle zurück, an der ihr Leben ein
Ende nahm. Sie scheinen noch ganz im Banne der Tragödie ihrer
letzten Stunde zu stehen. Wird aber das Haus, die Hütte oder
das Schloß, in dem sie umgehen, abgebrochen oder zerstört, so
verschwinden sie mit dem Mauerwerk. In dieser wiederholt gemachten Feststellung sehen die Spiritisten einen Beweis für das
Weiterleben der Seele. Ich zweifle aber sehr, ob er das sei. Wäre
es nicht möglich, daß auch solche Gespenster nur eine Art von
zurückgelassenem Astralleib sind, und muß man heute, da der
alte Zeitbegriff zusammen mit der bis anhin allgemein gültigen
Auffassung des Raumes ein völlig neues Gesicht erhält, nicht
auch mit der Möglichkeit rechnen, daß wir die Tragödie dieser
Verstorbenen sehen, indem wir ein Tor der Zeit durchschreiten?
Ist unser Leben vielleicht nur für uns, aber nicht in Wirklichkeit,
eine Abfolge von Jahren und Veränderungen? Verhält es sich
allenfalls so, daß unser Leben und jedes Leben unwandelbar der
einen, unbeweglichen «Zeitfläche» eingraviert oder aufgemalt
ist, deren Relativität uns nur in seltenen, kurzen Augenblicken
klar wird, während für den, der in die Ewigkeit eingegangen ist,
die Zeit ausgebreitet liegt wie auf einer Ebene?
Oder ist es nicht auch denkbar, daß sich die Angst, der Schreck,
das Entsetzen und die Gewissensbisse dieser Mörder, deren
Opfer ja in den allermeisten Gespenstergeschichten junge, unschuldige, auf das Leben vertrauende Menschen waren, zusammen mit den schrecklichen Tragödien des Verbrechens, des
Schmerzes und des Todes den Mauern, Bäumen und Wegen, die
den Mörder und sein Opfer kommen sahen, wie einer photo-
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graphischen Platte einprägen, so daß wir diese Bilder später in
gewissen Augenblicken wieder sehen können?
Dies alles sind nur Vermutungen, Annahmen, tastende Erklärungsversuche und Fragen, die durch die Berührung mit
rätselhaften Geheimnissen heraufbeschworen werden. Sind sie
ganz aus der Luft gegriffen? Werden wir auf diesem Gebiet
einmal einen Schritt weiter kommen? Ich weiß es nicht. Es ging
mir einzig darum, dem Leser ein paar Gedanken vorzulegen,
wie sie sich einem Medium bei seiner Arbeit aufdrängen.
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23.

DAS SCHWERE ENDE

Als sich meine paranormalen Kräfte, die ich während sechs
Jahren unermüdlich vervollkommnet hatte, endlich bezahlt zu
machen begannen, brach der Krieg aus. Das, was man oft
Schicksal nennt, war mir durch alle die Jahre hindurch recht
wenig günstig gewesen. Ich wußte nun, was es heißt, zwei Kinder großzuziehen und sich selber durchs Leben zu schlagen. Wie
oft beneidete ich jene Weisen des Ostens, die in der Stille ihrer
Zurückgezogenheit meditieren und arbeiten können und die nötige Muße besitzen, derer es bedarf, um sich von den tausend Zufälligkeiten des täglichen Lebens loszulösen. Für mich waren
diese «Zufälligkeiten» meist recht greifbare Dinge, und ich fand
nur ein Mittel, mich ihrer zu erwehren: Es blieb mir nichts anderes übrig, als die Rechnungen für das Internat, die Ferien und
den Arzt so gut wie alle andern Leute zu bezahlen! 1939 aber
hatte ich die großen finanziellen Schwierigkeiten der ersten
Jahre glücklicherweise hinter mir. Ich war bekannt, hatte einen
von Jahr zu Jahr wachsenden, treuen Klientenkreis und konnte
trotz aller Alltagssorgen in Ruhe leben und arbeiten - etwas,
das bekanntlich nur jene zu schätzen wissen, welche die Not und
Hetze des Lebens gekostet haben.
Bei Kriegsausbruch legte ich meinen schwarzen Bildschirm
mitsamt den Notiz- und Merkbüchern (ein paar Klienten hatten
sich bereits für den kommenden September angemeldet) schweren Herzens in eine Schublade. Ich hatte mich zwar auch in jenen
dunklen Tagen nicht zu beklagen. Da mein Vater bereits hochbejahrt und mein Sohn noch zu jung war, um unter die Fahne
gerufen zu werden, gehörte ich nicht zu jenen Frauen, die ihre
Väter, Männer und Söhne an den Bahnhof begleiten mußten.
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Wie bemitleidete ich damals die armen Träger der schmutzigfarbenen Uniformen! Das Opfer wurde ihnen aufgezwungen;
sie brachten es passiv und resigniert. Männer, die mit Begeisterung einrückten, gab es 1939 nur wenige. - Dieser Schmerz
blieb mir erspar~ - nicht aber die Angst vor der Zukunft. Sollte
ich jetzt nochmals mit leeren Händen von vorn anfangen
müssen?
Wir fürchteten alle, Paris werde bald ein verödeter Trümmerhaufen. Ich brachte daher meine Kinder so schnell wie nur möglich aufs Land, in ein kleines, schmuckes Dörfchen in der Nähe
von Fontainebleau, von dem ich annehmen durfte, daß es nie
militärischen Zwecken dienen werde. Dann suchte ich meine
Rotkreuzdiplome hervor und meldete mich als Freiwillige. Ich
wurde angenommen und hatte erst zwei Wochen lang in den
armseligsten Vierteln alten und kranken Leuten, kinderreichen
Müttern und schwangeren Frauen nachzugehen, die allein und
ohne Hilfe in Paris geblieben waren. In aller Eile waren verschiedene Zentren und Organisationen ins Leben gerufen worden, um diese Leute außerhalb der Stadt unterzubringen. Die
meisten konnten sich aber mit ihrer plötzlichen Umsiedlung
nicht recht abfinden. Wenn ich des Abends in ihren Elendswohnungen erschien, um sie mit ihrer armseligen Habe auf den
Nachtzug zu bringen, brach mir ihr letzter, wehmütiger Blick
auf ihre «Herrlichkeiten» und ihr Daheim manchmal beinahe
das Herz. «Wir kehren nie mehr zurück ... », murmelte mancher
Alter mit feuchten Augen, und junge Frauen weinten leise:
«Wenn er da wäre, bliebe ich hier.» Und zu den unschuldigen
Kinderstimmen, die nach dem Papa fragten, gesellten sich der
mitleidige Chor der besorgten Nachbarn und die gutgemeinten
Ratschläge der Abwartfrauen. Unter solchen Bedingungen verteilte ich ungezählte Male Kinder und Gepäck und stieg mit
meinen Leuten auf die Straße hinab, wo im Dunkel ein Auto auf
uns wartete. Meine weiße Armbinde mit dem roten Wörtchen
«Bahnhofdienst» verschaffte mir eine traurige Autorität. Sooft
das Auto wegfuhr, atmete ich erleichtert auf. Ich konnte ein
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Haus, einen Wohnblock auf meiner Liste streichen und mich
an die nächste Nummer machen. Dieser Nachtdienst dauerte für
gewöhnlich bis morgens vier Uhr. Um diese Zeit verließ der
Evakuationszug den Bahnhof. Anderntags war es dann an mir,
mitzufahren und die Evakuierten, die eine andere Fürsorgerin
zusammengeschart hatte, am Bestimmungsort unterzubringen.
Am 10. September wurde ich als Krankenschwester auf einen
Sanitätszug abkommandiert, und bald darauf landete ich als
Operationsassistentin in einem Spital der Pariser Bannmeile. Die
einzigen «Verwundeten», die ich dort zu sehen bekam, waren
zwei Freunde des Chefarztes, welche die günstige Gelegenheit
benutzten, sich den Blinddarm und ein paar Wucherungen gratis operieren zu lassen. Diese beiden Zivilfälle waren die einzigen, bei denen ich mich nützlich machen konnte. Als ich es satt
hatte, Tag für Tag den andern, ebenso untätigen Krankenschwestern zuzuschauen und die ewigen Zänkereien zwischen dem
Verwaltungsoffizier und dem Chefarzt anzuhören, gab ich Bluse
und Haube ab und kehrte nach Hause zurück.
Es ging nicht lange, und schon stellten sich meine alten Kunden wieder ein. Nach einem Winter ohne Zwischenfälle waren
die meisten wieder nach Paris zurückgekehrt, und ich konnte die
Erfahrung machen, daß Leute, welche die Ängste eines andern
Menschen beruhigen, eine schwache Hoffnung stärken und
ungeduldig Wartenden ein wenig Ausdauer schenken, in verworrenen Zeiten nie ohne Arbeit sind. Als der Frühling kam,
waren auch meine Kinder wieder bei mir. Das Leben ging weiter.
An Pfingsten vertraute ich sie ihrem Vater an, der sich mit
dem staatlichen Radio in Rennes befand. Da sich die Ereignisse
auf einmal überstürzten, ließ ich sie bei ihm, bis die Invasion
gegen unser Land heranbrandete. Ich selber verließ Paris erst
am 15. Juni. Ich mußte mich förmlich dazu zwingen.
So erreichte ich meine Kinder gerade noch zur rechten Zeit,
das heißt, kurz bevor sich das Radio nach Marseille zurückzog,
und verbrachte nach sieben jähriger Trennung eine Nacht unter
dem gleichen Dach wie mein Mann, umgeben von unsern Kin223

dern und denjenigen einer Freundin, die mit mir geflohen war
und mit uns weilte.
Neben den bald zigeunerhaft romantischen, bald schrecklich
realistischen Bildern der Evakuation bleibt mir vor allem das
plötzliche Auftauchen der deutschen Truppen, die wir damals
noch weit von uns weg wähnten, als ein seltsam groteskes Erlebnis im Gedächtnis haften. Ein beinahe ironisches Geschick
. verschlug uns nach Guerande, wo ich, wenn auch nur in einem
Heuschober, ausgerechnet auf jenem Landgut Unterschlupf
fand, das ich seinem Besitzer zwei Jahre zuvor so eindrücklich
geschildert hatte. Ich hatte keine Ahnung, wo sich der Arme
damals befand. Ein paar Wochen später kehrte er verwundet
nach Guerande zurück. - Ein Heuschober ist zwar kein Bett
und schon gar keine Wohnung, doch nach Sprengung der Loirebrücken blieb uns nichts anderes übrig, als bis auf weiteres in
jener ruhigen Gegend zu warten. Unser Notvorrat war freilich
schon am zweiten Tag erschöpft, und wir durften nicht hoffen,
von unsern unfreiwilligen Gastgebern Lebensmittel zu erhalten.
Wir hatten Paris in einem alten, vorsintflutlichen Auto verlassen, das jedoch trotz seiner äußeren Gebrechlichkeiten noch
allerhand auszuhalten vermochte. Meine Freundin erwies sich
bei dieser improvisierten Fahrt ins Blaue als gewiegte Chauffeuse
und Mechanikerin, die den unerwartetsten Situationen gewachsen war. Sobald wie möglich bewaffneten wir uns in Guerande
mit zwei großen Säcken, setzten uns wieder in unser Vehikel und
fuhren die zwölf Kilometer nach La Baule, um dort unsere Einkäufe zu tätigen. Wie ich da mitten im Dorf aus einer Bäckerei
trat, sah ich ein paar schlanke, weißuniformierte Burschen mit
flachen Mützen, die sich der unterhaltsamen Beschäftigung
widmeten, alles, was ihnen gefiel, zu photographieren. Da ich
nicht besonders gute Augen habe, konnte ich ihre Uniformen
nicht recht erkennen. Ich erkundigte mich beim erstbesten, der
mir begegnete, was das für Leute seien? Das? Das waren die
Deutschen, die, recht sommerlich angetan, am Strand bereits ihre
wohlverdiente Ruhe genossen, während im Dorf noch das Ge224

rücht ging, der Feind befinde sich gut hundert Kilometer im
Osten!
Sobald es möglich war, fuhr ich wieder nach Paris zurück,
denn mein alter Vater hatte die Hauptstadt um keinen Preis verlassen wollen. Diese Heimkehr war der Auftakt zu einer äußerst
schweren Zeit, während derer ich zugleich meiner Arbeit, der
Betreuung meiner Kinder und der Pflege meines kranken Vaters
nachzugehen hatte. Das war im dunklen Winter 1940/41, als
uns in der ungeheizten Wohnung der Dampf der Wassersuppe
als Regen auf die Köpfe fiel.
Einmal mehr mußten meine Diplome herhalten. Ich hatte
das Glück, bei der Nationalbibliothek unterzukommen. Da man
mir nach meiner Rückkehr nach Paris von verschiedenen Seiten
den Rat gegeben hatte, das Hellsehen vorläufig bleiben zu lassen,
behielt ich meinen neuen Posten bis 1942. Und ich tat gut daran,
denn, wie ich später erfuhr, versuchten die Besatzungstruppen,
die Berufsmedien als Spione in ihren Dienst zu stellen. Die neuen
Herren hatten es in der Hand, manches vorher ehrliche Medium
zum gefährlichen Spitzel zu machen, das seinen Klienten zum
Beispiel die Namen von Personen und Verstecken zu entlocken
hatte. Das dürfte bei dem unklugen Vertrauen vieler Leute, die
am Ende ihrer Kräfte standen, öfter gar nicht so schwer gewesen
sein. Es gab sogar bei mir Klienten, die mich schon seit Jahren
aufsuchten, ohne je ihren Namen oder ihre Adressen angegeben
zu haben, und die nun auf einmal kopflos aus ihrer Anonymität
heraustraten, mir ihre Einstellung gegenüber der Besetzungsmacht verrieten und mich sogar baten, ihnen während einer
Sitzung über die Arbeiten gewisser Widerstandsbewegungen,
denen sie selber angehörten, Auskunft zu geben. Als ich 1942
meine regelmäßigen Sprechstunden wieder aufnahm, wußte ich
bereits aus eigener Erfahrung, daß es bei uns keine Gedanken- .
freiheit mehr gab. Konnte ich meinen Klienten vertrauen? Durften sie sich auf mich verlassen? Zu wem hielt der Nachbar links,
die Nachbarin rechts? Im Umgang mit Leuten, die man nicht
seit Jahren persönlich kannte, konnte man nicht vorsichtig ge15
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nug sein. Und dennoch gab es immer wieder Männer und Frauen,
die mit erschreckender Sorglosigkeit von geheimen Missionen
und Untergrundbewegungen sprachen: Unvorsichtigkeiten, die,
wie man oft erleben konnte, vielen Menschen das Leben kosteten.
Ich erinnere mich noch gut an das Erstaunen und Entsetzen,
das eine meiner Klientinnen erfaßte, als ich ihr am Schluß einer
Sitzung alles vorlas, was sie mir, ohne sich dessen recht bewußt
Zu werden, anvertraut hatte. Da sie mich nicht näher kannte,
hatte sie wirklich allen Grund, Paris noch in derselben Nacht
Zu verlassen. Sie stotterte: «Ja, ja ... Wir kennen uns ja, Frau
Bowssou. Sonst hätte ich Ihnen natürlich nie ... Nein, sonst
hätte ich wirklich nie ... » Ich gab ihr deutlich zu verstehen,
daß sie von mir rein gar nichts wisse und keine Ahnung habe,
was ich dachte und welches meine Einstellung zur Besatzungsmacht und zur Regierung von Vichy war. Dann aber reichte
ich ihr das Blatt, auf dem ich mir meine Notizen gemacht hatte,
und beschwor sie, in Zukunft vorsichtiger zu sein.
Leider waren sie es, wie gesagt, nicht immer, diese jungen
Leute, die sich mit Todesverachtung für ihre Ideale einsetzten.
Wie viele bezahlten ihr allzu großes Vertrauen mit dem Leben!
Der beständige gegenseitige Argwohn im eigenen Land war für
manche eine furchtbar schwere Belastung. Aber man tat wirklich gut daran, sich ins Unvermeidliche zu schicken, denn die
Besetzungsmacht bediente sich der verschiedensten Mittel, den
Leuten hinter die Gehirnschale zu sehen. So wurde 1943 auch
ein neues «Institut Metapsychique» ins Leben gerufen. Ich lehnte
jede Einladung zur Mitarbeit dankend ab und zog es vor, unabhängig, das heißt zwischen meinen vier eigenen Wänden, zu
bleiben.
Ein kleiner Klientenkreis war mir auch während der dunkelsten Monate treu geblieben, obwohl ich ihm nur übers Wochenende zur Verfügung stehen konnte. Bei meinem Wiederbeginn
brauchte ich daher weder zu inserieren noch irgendeinen Vortrag zu halten. Es genügte, dieser kleinen Gruppe mitzuteilen,
daß ich mich wieder regelmäßig meiner Arbeit widmen werde.
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Nach zwei Monaten war alles so sehr in Gang gekommen, daß
ich von mittags zwei bis abends zehn Uhr keine freie Minute für
mich hatte. Ich stürzte mich förmlich in meine Arbeit, um so
gegen die Kälte und die ungenügende Ernährung meiner Kinder
anzukämpfen. Da ich bereits seit Jahren an vegetarische Nahrung gewöhnt war, überließ ich das Fleisch gerne meinen beiden
Sprößlingen, denen in ihrem Wachstum die nötigen Aufbaustoffe fehlten. Zu meiner Arbeit als Berufsmedium kamen nun
noch die ermüdenden Gänge, da Waren jeder Art so schwer zu
beschaffen waren. Aus Angst, bei einem plötzlichen Alarm im
Metro festgehalten zu werden, besorgte ich beinahe alle Einkäufe zu Fuß. Wie froh wäre man da um einen ruhigen Schlaf
gewesen! Doch des Nachts machte das Feuer der verschiedensten Geschütze das alte, festgebaute Haus, in das wir während
der Krankheit meines Vaters umgezogen waren, bis auf den
Grund erbeben. Meine neue Wohnung, die sich ganz nahe bei
der seinigen befand, sollte mir erlauben, ihn jederzeit aufzusuchen und nötigenfalls auch bei ihm zu bleiben, ohne meine
Kinder bei einem Fliegeralarm allein lassen zu müssen. Der Tod
war dann schneller als wir. Mein Vater starb am gleichen Tag,
an dem wir in die neue Wohnung einzogen. Ich hatte einzig die
Genugtuung zu wissen, daß ihm mein Plan gefallen hatte. Dieses Haus lag mitten im Quartier Latin, in dem die Deutschen
besonders eifrig umherspionierten. An den hellen Sommerabenden sahen wir sie mit ihren Wagen nach opponierenden
Studenten suchen, die sich weigerten, sich nach Deutschland
verfrachten zu lassen. Diese schreckliche Gefahr schwebte auch
über meinem Sohn, denn meine beiden Kinder waren inzwischen
zu jungen Leuten herangewachsen, die es unter dem Druck der
verworrenen, aufreizenden Umstände nur zu leicht an der
nötigen Vorsicht fehlen ließen. Die ärgste Falle war das nächt- .
liche Ausgehverbot. Welcher Mutter gelang es immer, ihre bald
erwachsenen Kinder Abend für Abend im Haus zurückzuhalten?
Ja, meine beiden Lieblinge. - Sie waren für mich bei diesem
Rennen gegen die Uhr, bei meiner Arbeit, mit der ich die stets
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wachsenden Ausgaben zu bestreiten hatte, meine größte Sorge.
Ich flüchtete mich förmlich in mein Tagewerk, in mein Sprechzimmer, in dem mir meine Sitzungen die einzige Waffe für den
materiellen Lebenskampf liefern konnten: das Geld. Wenn ich
des Abends jeweils meinen Bildschirm zur Seite stellte, wußte
ich oft nicht mehr recht, in welcher Welt ich mich eigentlich
befand: in der des Hellsehens oder in der gewöhnlichen. Dabei
war ich meiner Fähigkeiten nie sicherer denn damals. Nicht, als
ob mir keine Irrtümer mehr unterlaufen wären! Aber die Symbole, von denen ich hier früher schrieb, fielen nun fast gänzlich
weg. Ich sah die Bilder so klar und lebendig, so plastisch und
lebensnah, daß ich mich manchmal selber zu fürchten begann.
Die Enthüllungen, die ich damals sehen und machen mußte,
waren oft furchtbar. Dabei hatte ich den Eindruck, meine Arbeit
werde durch meine eigene Müdigkeit und die fieberhafte Angst
der Klienten, die oft um jeden Preis etwas über das Sckicksal
ihrer Angehörigen erfahren wollten, noch erleichtert und beschleunigt. Oft war es, als würden die Bilder lebendig, als nähmen die Gestalten Fleisch und Blut an und wollten sich auf mich
losstürzen.
An ein paar solche Sitzungen erinnere ich mich noch heute so
lebhaft, als hätte ich sie gestern erlebt. Da kamen eines Abends
gegen neun Uhr nach einer kurzen telephonischen Anmeldung
zwei junge Damen zu mir, reichten mir zwei Krawatten und
fragten mich mit großer Zurückhaltung, was ich sehe. Es handelte sich um ihre Männer, zwei Brüder, die beide eine «Reise»
machen wollten, was damals soviel hieß, wie illegal über die
Grenze gehen oder sich einer Untergrundbewegung anschließen.
Auf meinen fragenden Blick nickten die Damen bejahend. Darauf sah ich auf meinem Bildschirm eine Lichtung, die in einen
dichtgewachsenen, hochstämmigen Wald geschlagen war. Auf
einmal begann sich dieses Bild ohne die geringste Veränderung
nach oben hin aufzurollen und machte einem anderen Platz, das
ein paar junge Männer zeigte, die untätig auf dem Boden hockten und offenbar auf etwas warteten. Das Bild wurde lebendig,
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zwei der jungen Leute wandten sich mir zu, und sogleich sagte
ich den beiden Damen: «Das sind sie! Sie befinden sich augenblicklich in Sicherheit. Es geht ihnen recht. Sie sind bei denen,
die sie suchten. Sie warten ... » Urplötzlich fuhr ein vertikal
gerichteter Flugzeugflügel über das Bild hin, und ich wußte:
«Sie warten auf ein Flugzeug. Sie werden wegfliegen, nur sie,
aber noch nicht heute, auch nicht morgen ... Nein, ich sehe
wirklich keine Gefahr drohen. Sie sind beide gut versteckt.»
Ich schaute auf. Die jüngere der beiden Damen hatte sich, wie
um besser zu hören, nach vorn zu mir herüber geneigt. Dabei
war ihr der Pelz, den sie um den Hals getragen hatte, zu Boden
geglitten. Vom Revers ihres Mantels leuchtete der gelbe Judenstern!
In diesem Augenblick merkte die Dame, was geschehen war.
Es war zu spät. Ich hatte den Stern gesehen. Sie schaute hilflos zu
ihrer Begleiterin hinüber. Einen Augenblick lang herrschte eine
beklemmende Stille im Zimmer. Nichts regte sich. Dann ließ
auch die andere Dame ihren Pelz auf den Boden gleiten. Auch
sie trug den Stern. Sie brach das unheimliche Schweigen und
sagte ruhig: «Eine Freundin, die uns seit der Abreise unserer
Männer verborgen hält, hat uns zu Ihnen geschickt. Wir waren
gewarnt worden und konnten uns noch rechtzeitig in Sicherheit
bringen. Vor drei Tagen durchsuchte man unsere Wohnungen
und konfiszierte unser Eigentum. Sie haben recht gesehen: Unsere Gatten warten auf ein Flugzeug, das sie nach England bringen soll. Sie sagten uns, es werde Waffen abwerfen und sie mitnehmen. Aber wann? Wlt sterben beinahe vor Angst. Wltd es
Ihnen möglich sein zu sehen, wann sie fliegen können? Sie
warten wirklich auf einer Waldlichtung ... » «In der Nähe von
Le Mans» - vollendete ich den Satz. «Es ist zwar gefährlich,
dort zu landen, aber der Platz ist gut versteckt. Das ist alles, was
ich Ihnen für heute sagen kann. Halten Sie sich weiterhin gut verborgen. Lassen Sie die beiden Krawatten hier und kehren Sie
wieder möglichst bald in Ihr Versteck zurück. Ihre Freundin
kann mir jeweils gegen sechs Uhr aufläuten - aber, wenn
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möglich, nicht von ihrer Wohnung aus. Ich werde ihr dann
mitteilen, was ich wieder gesehen habe. Ihren Gatten nenne ich
in Zukunft Jacques und den Ihrigen Jean. Geht alles nach
Wunsch, so werde ich ihrer Freundin sagen: Jean und Jacques
sind zu ihrem Onkel gefahren. Sie haben den Zug genommen
und werden Ihnen und mir dann später schreiben. - Einverstanden?» Sie nickten beide, und über ihre feingeschnittenen
Gesicher huschte erstmals wieder ein leises Lächeln.
Die Nacht war klar, nur allzu klar: eine rechte Alarmnacht.
Ich dachte an die Männer auf der Waldlichtung. Wenn sie der
Mond nur nicht verrät! Wo sind sie wohl? In der Nähe von Le
Mans. Wirklich? Wie kam ich dazu, das zu sagen? - Gedankenversunken schaute ich auf die beiden Krawatten, die neben dem
dunklen Bildschirm lagen. An den beiden folgenden Abenden
nahm ich sie wieder in meine Hände und schaute auf die reglose
Fläche. Die Krawatten fühlten sich mollig und warm an: Jean
und Jacques war nichts zugestoßen, aber die Waldlichtung lag
menschenleer. Zweimal mußte ich der Frau, die mich um sechs
Uhr telephonisch anfragte, einen negativen Bescheid geben. Am
dritten Tag sah ich die Waldlichtung nicht mehr. Schräg über
meinem Bildschirm erschien abermals der Flügel eines Flugzeuges, aus dem drei behaubte Köpfe hervorguckten. Das ganze
hätte die Photographie eines Eindeckers von 1914 sein können.
Wieso sah ich nun auf einmal wieder in Symbolen? War dies
vielleicht das Bild meines Flugzeuges, wie ich es seit meiner
Jugend in mir, in meinem Unterbewußtsein trage? Die beiden
Krawatten fühlten sich weiterhin warm und mollig an, auch
dann, als ich sie nach dem dritten Telephonanruf aufatmend auf
die Seite legte. Jacques und Jean waren wohlbehalten bei ihrem
Onkel eingetroffen!
Vierzehn Tage später brachte mir meine Abwartfrau einen
Strauß Rosen. Eine ältere Dame hätte ihn abgegeben und gesagt,
sie möchte mich nicht stören. Mitten im Bukett steckte ein weißer
Umschlag mit einem Briefchen: Jean und Jacques seien wirklich wohlbehalten bei ihrem Onkel eingetroffen, und ihre Mütter
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hätten ihnen auf einem anderen Weg nachreisen können. Das waren die letzten Nachrichten, die ich von den beiden
Damen erhielt. Kurze Zeit später übergab ich die Krawatten
dem Feuer.
Aber über meinen Sitzungen stand längst nicht immer ein so
glücklicher Stern. Während ich eines Tages der leisen, beinahe
zitternden Stimme einer angstgequälten Frau zuhörte, die von
ihrem Mann seit seiner heimlichen Abreise, das heißt seit zwei
Monaten, kein Lebenszeichen mehr erhalten hatte, traten auf
meinem Bildschirm langsam eine tiefverschneite, bleifarbene
Gebirgskette und ein schmaler, in den schmutzigen Schnee getretener Pfad hervor, der zwischen zwei vereisten, ungefähr einen
Meter hohen Harsten lief. Fröstelnd starrte ich auf diese tote
Landschaft. Ich sagte meiner Klientin, ihr Mann habe Frankreich über die Pyrenäenpässe zu verlassen gesucht, gestand ihr
aber auch, daß ich nur diese schauererregenden Kulissen sähe.
Ich fragte sie nach einem Leitgegenstand, einer Photographie
ihres Mannes. Sie reichte mir ein kleines Bild, das sie in ihrer
Handtasche mit sich trug. Ohne es genau anzusehen, legte ich
es auf meinen Schreibtisch und bedeckte es mit der linken Hand.
Erst regte sich nichts, dann aber verschwand das vorhergehende
Bild mit jener von mir des öftern konstatierten U nvermitteltheit,
und ich sah auf dem Schirm einen vornübergestürzten, im
Schnee liegenden Mann. Seine Kleider waren aufgerissen und
die Füße mit einer schweren Schneernasse bedeckt, in der auch
die steifen Hände staken. Aus dem erfrorenen Gesicht gähnte
ein schwarzer Mund und starrten zwei gläserne Augen. Auf der
einen Seite des Kopfes klaffte eine tiefe Wunde ... Die Photographie unter meiner Hand wurde eiskalt. Ich fragte die Frau
ohne aufzuschauen, ob ihr Mann vielleicht Gold auf sich getragen habe, zum Beispiel in einem Gürtel oder unter den Kleidern. Ich beschrieb ihr das Gewand ihres Mannes und sagte,
daß ich erstaunt sei, ihn allein - natürlich in Begleitung eines
Führers! - zu sehen, denn normalerweise warteten die Bergführer, bis sie mehrere Emigranten beisammen hätten, um bei
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den gefährlichen Gängen über die wenig bekannten Pässe sicherer zu sein und genügend zu verdienen.
Da schaute sie mich überrascht an. Ihr Gatte hätte, laut Abmachung, den Grenzübertritt zusammen mit drei anderen Männern wagen sollen. Über die Gefahren, denen man sich bei
einem solchen Unternehmen zu dieser Jahreszeit aussetzt, wären
sie sich im klaren gewesen. Aber anderseits riskierte man im
Winter weniger, von Zöllnern oder deutschen Soldaten gestellt
zu werden.
Was sollte ich dieser armen Frau sagen? Sooft ich auf den
Bildschirm schaute, sah ich nichts als einen ausgeraubten Leichnam. Von der kleinen Photographie her stieg mir eine eisige
Kälte in den Arm. Als ich von ihr erfahren hatte, daß sie zusammen mit ihren beiden Kindern bei ihren Angehörigen
wohnte, gab ich ihr das Bild zurück und sagte ihr, daß sie bei
dieser Jahreszeit wahrscheinlich sehr lange auf Nachrichten
warten müsse. «Sie verstehen, ein äußerst gefährliches Unternehmen ... »
Hatte ich zuviel gesagt? War ich zuweit gegangen? Sie
schaute mich auf einmal seltsam an, steckte die Photographie
mechanisch in ihre Handtasche und murmelte: «Er hat sein
Leben zum voraus abgeschrieben. Er! Aber unsere Kinder, ich,
das zählte nicht! ... Er ist tot, nicht wahr? Sie sehen seine
Leiche? Warum sagen Sie es mir nicht?» Ja, warum sagte ich es
ihr nicht? Hatte die Warnung Dr. Ostys in diesen Tagen, da das
Leben des einzelnen nicht mehr zu zählen schien, noch Geltung?
Ich antwortete ihr, ich hätte ihr nichts mehr zu verbergen: ein
einzelner Mann, der Gold auf sich trage, in den Bergen, auf
einem unbekannten Pfad... «Aber vom Tod zu reden, vom
sicheren Tod, ist uns nicht erlaubt. Auch das beste Medium kann
sich irren.»
Sie blieb in ihrem Lehnstuhl sitzen und schaute geistesabwesend an mir vorbei. Ich sah, daß sie keine Hoffnung mehr hatte.
Meine ausweichende Antwort war zu plump gewesen. Noch einmal begann sie zu murmeln: «Seine Kinder, unser Leben, die
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zählten nicht ... » Aber in ihrer Stimme schwang bereits der
Unterton jenes Erstaunens mit, in das manchmal Frauen geraten,
die plötzlich entdecken müssen, daß ihr geliebtes, ruhig-monotones Leben dem Mann nicht mehr genügte und er sich heimlich, aber schon seit Wochen oder Monaten für einen großen
«Aufbruch» vorbereitet hatte. Ihr Erstaunen schien stärker zu
sein als die Trauer: das Erstaunen darüber, daß etwas nicht mehr
ist; daß der Mann seiner Frau und seinen Kindern Entbehrungen, Gefahren und selbst den Tod vorziehen kann. - Sie stand
auf und rückte fröstelnd ihren Kragen zurecht. Dann sagte sie
- zu mir? zu sich selbst? - : «Glücklicherweise ist Mama noch
da.» Bei diesen Worten sah ich förmlich, wie sie in einer nicht
allzu fernen Zukunft wieder das Leben eines unverheirateten
Mädchens führen und unter ihrem Witwenschleier erleichtert
aufatmen würde. Hatten sie sich wirklich geliebt?
In der folgenden Nacht hatte ich immer wieder die blaugefrorene Leiche vor Augen. Aber es war nun, als verzöge sich der
schwarze Mund zu einem ironischen Grinsen. Tat mir die Mutter
leid? Ich mußte mir eingestehen, daß ich einzig ihre Kinder
bemitleidete; Kinder, die in ihrem unbekannten Vater nun vielleicht ein Leben lang einen für das Vaterland gefallenen Helden
verehren. Oder, sind es nicht immer die Kinder, die die Bitternis
einer lieblosen Ehe am meisten zu verkosten bekommen?
Diese beiden Fälle haben sich mir besonders nachhaltig eingeprägt. Aber sie bildeten keine Ausnahme. Tag für Tag empfing
ich in meinem Arbeitszimmer eine endlose Kette von Leuten,
die bei mir etwas Hoffnung, etwas Mut und neues Lebensvertrauen schöpfen wollten. Tag für Tag sah ich dem Leid und der
Not ins Antlitz, ohnmächtig, ohne helfen zu können. Meine
Bürde wurde immer schwerer. Man kann ja einen Menschen
erst dann verstehen, wenn man einen Teil seiner Sorgen auf die
eigenen Schultern lädt. Vielleicht wäre mir meine Aufgabe
leichter gefallen, wäre ich nicht selber sosehr vereinsamt gewesen. Der Tod meines Vaters schmerzte mich wie eine schlecht
vernarbte Wunde, die bei der leisesten Berührung aufbricht.
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Beinahe unmerklich versank ich trotz aller Arbeit in jene
Traurigkeit, die uns überkommt, wenn wir zu keinem lieben
Menschen mehr sagen können: «Weißt du noch, damals ... »
Ich wurde krank und müde, ohne es mir einzugestehen. Aber
bevor ich meinen schwarzen Bildschirm endgültig zur Seite
legte, entrollte sich auf seiner schicksalskühlen Fläche noch eine
letzte, grauenvolle Tragödie.
Ein hochgeschossener, sonnengebräunter Junge sprach bei mir
vor. Sein blaues, sauberes Knabengewand war ihm sichtlich zu
eng; die kurzen Ärmel blieben weit hinter seinen sehnigen Handgelenken zurück. Drei, vier Sätze in der wortkargen Sprache eines
auf sich gestellten Bauers faßten sein ganzes Schicksal zusammen: Sein Vater war im zweiten Kriegsjahr gefallen. Die Mutter
übernahm den ausgedehnten Gutsbetrieb. Er stand ihr helfend
zur Seite. Vor dem Krieg hatten sie ihre Landwirtschaft modernisiert. Ihr Erfolg aber weckte den Neid der Nachbarn. Daher
lebten sie - er, seine Mutter und zwei jüngere Geschwister zurückgezogen auf ihrem Hof.
Am vergangenen Sonntag - wir hatten jetzt Freitag oder
Samstag - war seine Mutter mit dem Velo ins nächste Dorf
gefahren - und nicht mehr zurückgekehrt. Die Gemeindebehörden hatten die ganze Gegend im Umkreis von sechzehn
Kilometern durch eine Schar junger Burschen absuchen lassen,
umsonst. Auch das Signalement der Verschollenen war erfolglos
ausgeschrieben worden ...
«Meine Mutter hat mir einmal gesagt, sie sei wegen eines
bestimmten Falles bei Ihnen gewesen, und Ihre Arbeit habe sie
zufriedengestellt. Da dachte ich mir ... »
Er nagte an seiner Unterlippe, biß die Zähne zusammen. Seine
Augen wurden feucht. Dann aber riß er sich mit einem entschlossenen Ruck zusammen: «Sie wurde ermordet. Ich weiß
es genau. Weil wir Erfolg hatten, hat man ihr nach dem Leben
getrachtet. Aber sobald ich weiß, wer sie umgebracht hat ... Die
Schurken! - Nehmen Sie dieses Kopf tuch. Am letzten Sonntag
trug sie es noch bei der Messe.»
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Er reichte mir ein leichtes, weißschwarz bedrucktes Tüchlein.
Ich faltete es zweimal zusammen, legte meine Hand darauf und
schaute auf den Bildschirm. Mit einem Schlag war ich «im
Bild». Mitten im wirren Dickicht einer schlecht geschnittenen
Hecke lag ein lebloser Körper, den man allem Anschein nach
mit Gewalt in die Dornen geworfen hatte. Die Arme des Leichnams waren mit einem Strick auf den Rücken gebunden. Unter
dem leichten Rock staken zwei violett verfärbte Beine hervor.
Von einer Wunde im Nacken zog sich ein breiter Streifen geronnenen Blutes gegen die Schultern hinüber. Das Bild war so
deutlich, so plastisch, daß ich sogar die Fliegen sah, die den
Leichnam umschwärmten. Als ich meine Hand vom Tüchlein
hob, war es mir, als läge es noch selbst auf der Leiche. Ich erschauerte. Ich versuchte mich zu sammeln, aber es war zu spät.
Die überwachen Augen des armen Jungen hatten mich durchschaut. «Sie haben sie gesehen, nicht wahr? Sie ist tot! Sagen
Sie mir die Wahrheit!»
Ich mußte meinen Ekel gewaltsam überwinden, um mit der
begonnenen Sitzung weiterzufahren. Die Dornhecke, in der der
Leichnam lag, säumte ein schmales, staubiges Sträßchen, das sich
in schlechtem Zustand befand. Die dichte, schon lange nicht
mehr zugestutzte Hecke grenzte an ein brachliegendes Feld.
Von einem Fahrrad keine Spur! Der Leichnam schien nur die
eine tötliche Wunde zu haben, die zu groß war, um von einer
Kugel herzurühren. (Und in der Tat stellte es sich dann heraus,
daß die Frau mit einem Knüttel erschlagen worden war.) In der
Nähe des Dornstrauchs bog der Weg leicht ab, und ungefähr
dreihundert Meter vor dieser Krümmung stach auf der rechten
Seite ein schlanker, hoher Kirchturm ins Blaue. Außer den
schwarzvioletten Fliegen regte sich nichts; kein Mensch, der des
Weges gekommen wäre; weit und breit keine Seele. Das Kopftüchlein verband mich wohl mit seiner toten Besitzerin, nicht
aber mit dem oder den Mördern.
Als ich meinem jungen Klienten mein schreckliches Gesicht
beschrieb, schien er wenig überrascht zu sein. Hatte er mir nicht
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zum voraus gesagt, seine Mutter sei ermordet worden? Er fragte
mich nur, ob ich auch eine lederne Tasche sehe, aber davon
konnte ich auf meinem Bildschirm nichts wahrnehmen. Vielleicht lag sie unter der Leiche. - Das kalte Entsetzen ging mir
so sehr durch Mark und Bein, daß ich vergaß, meine verkrampfte Linke vom schwarzweißen Tüchlein zu lösen.
Bevor ich mich an jenem Abend zur Ruhe legte, verbrannte
lch ein paar Körnchen Weihrauch und spülte die linke Hand
nochmals ganz besonders gründlich ab. Ich wagte es nicht, wie
gewöhnlich in meinem Arbeitszimmer zu schlafen. Vollständig
angekleidet verbrachte ich die Nacht auf dem Diwan in der
Stube. Aber auch dort war es mir, als atmete ich einen schweren
Modergeruch ein. Sooft ich die Augen schloß, sah ich wieder
den wimmelnden Fliegenschwarm und das geronnene Blut.
Ein paar Tage später erhielt ich vom Pfarrer, zu dessen Sprengel die Ermordete gehört hatte, einen kurzen, wohlgesetzten Brief,
in dem er mir mitteilte, daß der Leichnam der Vermißten auf
Grund meiner Angaben in einem ungefähr vierhundert Meter
vom Dorf und fünf Kilometer von ihrem Hof entfernten Gebüsch gefunden worden sei. Louis, der älteste Sohn der Ermordeten, der mich aufgesucht hatte, sei von seiner Mutter an seinem
achtzehnten Geburtstag mündig erklärt worden und könne daher den Gutsbetrieb selbständig weiterführen. Die jüngeren Geschwister aber gingen nach wie vor im Hauptort zur Schule. Als
ein alter Freund der Familie werde er, der Pfarrer, als «Christ
und Seelsorger» nach Kräften versuchen, Louis von seinen
Rachegedanken abzubringen, damit aus dem großen Unglück
nicht ein noch größeres entstände.
Es fiel mir erst nachträglich auf, daß mich der Junge mit
keinem Wort nach dem oder den Mördern gefragt hatte. Seine
überzeugung: «Sie wurde ermordet. Ich weiß es genau! » ließen
mich wohl mit Recht vermuten, daß bei diesem scheußlichen
Verbrechen die rücksichtslosen Interessen einer dunklen Dorfoder Sippenpolitik im Spiele waren. Die Anstrengungen, die es
mich kostete, über dieses blutige Bild hinwegzukommen - es
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war mir, als hätte ich den verwesenden Leichnam mit eigenen
Händen berührt - , hätten mir eigentlich klarmachen müssen,
wie es mit meinen Kräften stand. Ich war übermüdet, überreizt, ausgeschöpft. Doch in eigener Sache fehlte mir auch diesmal jede Hellsicht.

Freilich sah ich auch in jenen dunkelsten Jahren nicht nur
Verbrecherszenen und Kriegsgreuel. Das gewöhnliche Leben
ging weiter, und es kamen nach wie vor auch junge Leute mit
ihren Liebes-, Heirats-, Studien- und Examensorgen zu mir. Diese
Klienten boten mir eine günstige Gelegenheit, meinen «Blick
in die Zukunft» zu schärfen. Ein besonderes Vergnügen war es
mir jeweils, jungen Studenten das Thema ihrer Examen vorauszusagen. So sah ich einmal für eine Studentin der Kunstakademie ein Basrelief, das man ihr ein paar Tage später im
mündlichen, und ein Gemälde eines Meisters aus dem 17. Jahrhundert, das man ihr kurz darauf für das schriftliche Bakkalaureatsexamen vorlegte. - Gibt es für solche Möglichkeiten eine
andere Erklärung, als die bereits erwähnte neue Auffassung von
der Zeit als einer «Fläche», auf der Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft auf ein und derselben Ebene liegen?
Auf die Idee, Hellsehsitzungen solcher Art zu halten, war ich
ganz zufällig gekommen. Als mein Vater noch lebte, wohnte
ich einmal an einem schönen Herbsttag mit ihm in Chantilly
den Pferderennen bei. Mein Vater war nicht nur ein guter Reiter
und leidenschaftlicher Pferdenarr; er verstand auch etwas von
der Sache. Im Verlauf des Nachmittags begann er mit ein paar
Freunden auf Pferde zu wetten. Aber er hatte Pech und verlor.
Als ich ihn leicht verstimmt von der Rennbahn zurückkommen
sah, konnte ich nicht umhin, ihn zu necken und zu fragen, wieso
er sich nicht erst an mich, die Hellseherin, gewandt habe. Und
siehe da! Er ging auf meinen Scherz ein und forderte mich auf,
ihm für das nächste Rennen «hellsichtige» Vorschläge zu ma-
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ehen. Lachend gab ich ihm drei Pferde an. Eines davon gewann
den ersten Preis, und ein zweites wurde plaziert! Zufall? Mein
Vater setzte im folgenden Rennen wieder nach meinen Angaben
- und gewann abermals. Da hatte ich nun die Bescherung! Ich
mußte bis zum letzten Rennen auf dem Platz bleiben. Am Abend
konnte mein Vater ein ansehnliches Sümmchen nach Hause
tragen. Ob er noch an seinem vernichtenden Urteil über die Hellseher festhielt? Auf jeden Fall brachte er mir am andern Morgen meinen «Gewinnanteil», wie er sagte: einen prallvollen
Sack erstklassiger Schokoladenbonbons.
Man glaube nun aber nicht, ich sei von jenem Tag an auf
allen Rennplätzen anzutreHen gewesen. Ich ging überhaupt nie
mehr hin. «Schade!» wird sich wohl mancher Leser denken.
Aber wo liegt dann noch der Reiz des Wettens, wenn man zum
vornherein weiß, daß man vom Morgen zum Abend ununterbrochen gewinnt!
Während des Krieges hatte ich noch eine andere wohltuende
Abwechslung. Ich durfte regelmäßig mit mehreren Arzten zusammenarbeiten. Bevor ich aber auch davon einiges erzähle,
mächte ich wiederum betonen, daß mich auch meine neuen
Auftraggeber nie zur Stellung von Diagnosen gebrauchten. Ich
wurde immer erst dann befragt, wenn die Diagnosen schon gemacht worden waren. Hatten jene Arzte einen nicht gerade
alltäglichen Fall zu behandeln, so notierten sie sich wie gewöhnlich erst ihre eigenen Feststellungen und die Aussagen
des betreffenden Patienten. Dann aber gaben sie dem Kranken
unter irgendeinem Vorwand ein Blatt Papier und ließen ihn
darauf ein paar Zeilen, manchmal aber auch nur seine Adresse
oder seinen Namen schreiben. Das Blatt wurde hernach möglichst schnell in einen Briefumschlag getan und dieser verklebt
und mit einer Nummer versehen. Die gleiche Nummer erhielt
ein zweites verschlossenes Kuvert, in dem sich der Zettel mit
den Notizen des Arztes befand.
Waren jeweils genügend Fälle beisammen (mindestens drei,
höchstens sieben), so kam der betreffende Arzt zu mir und hielt
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mir die verschlossenen Briefumschläge fächerförmig hin, ohne
zu schauen, welchen ich ziehen würde. Hierauf öffnete ich das
Kuvert, für das ich mich entschieden hatte, nahm das vom
Patienten beschriebene Blatt in meine Linke und begann meine
Sitzung. War meine Arbeit getan, so durfte auch der Arzt die
Nummer erfahren, um meine Aussagen mit seinen eigenen
Aufzeichnungen zu vergleichen. Da ich die Namen oder Adressen, die sich bisweilen auf den Zetteln befanden, selbstverständlich nie las, blieb das Arztgeheimnis stets streng gewahrt.
Was mich interessierte, war ja nicht die Schrift des Kranken,
sondern einzig das von ihm berührte, mit seinem Fluidum durchtränkte Papier. Dieses Vorgehen hatte zugleich noch den großen
Vorteil, jede Möglichkeit einer eventuellen Gedankenübertragung zum vornherein auszuschließen. Handelte es sich bei den
Patienten um Familienangehörige der betreffenden Ärzte, so
brachten sie mir an Stelle der Schriftprobe öfters eine Photographie des Kranken.
Daß ich in aller Ruhe arbeiten konnte, die Patienten nicht
anwesend waren und ich auch nicht kontrolliert wurde, machten
mir diese Hellsehsitzungen besonderes lieb. Aber auch den
Ärzten, die mich in Anspruch nahmen, war an diesen Experimenten viel gelegen. Die ungestörte Teilnahme an meiner Arbeit bot ihnen eine günstige Gelegenheit, die paranormalen
Fähigkeiten eines Mediums, die Ergebnisse einer überprüfbaren
Sitzung und die Art und Weise, wie ich zu den Resultaten kam,
eingehend zu studieren. Auch sie bedauerten alle, nicht feststellen zu können, ob in meinem Körper während meines hellsichtigen Zustandes gewisse Veränderungen, wie zum Beispiel Beschleunigung oder Verlangsamung des Kreislaufes oder bewegungshemmende Verhärtungen der Muskeln, stattfanden. Da
man mich während meiner Arbeit, wie schon gesagt, nicht berühren durfte, versuchte ich, mich auf ihre Bitten hin selber zu
kontrollieren. Außer einer sehr starken Reaktion auf Kälte,
Lärm und Düfte konnte ich aber nichts Auffallendes feststellen.
Etwas, das mir bis heute noch niemand erklären konnte, ist ein-
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zig, daß ich während meiner Sitzungen trotz meiner starken
Kurzsichtigkeit stets ohne Brille «sehen» konnte. Sobald ich auf
meinen Bildschirm schaute, nahm ich die Brille automatisch ab
und legte sie auf die Seite. Ich «sah» also besser, wenn ich weniger gut sah!
Einer dieser Ärzte, mit denen ich während des Krieges häufig
zusammentraf, war ein inzwischen verstorbener Professor an
der Medizinischen Fakultät. Ich hatte ihn erst am Krankenlager
meines Vaters kennengelernt, aber seine Frau verkehrte schon
längere Zeit mit einer mit uns befreundeten Familie. Als er von
meinem nicht gerade alltäglichen Beruf hörte, machte er aus
seinem Interesse für das Hellsehen kein Hehl, und so kam es,
daß er und seine Frau mir in der Folgezeit jeden Monat ein- oder
zweimal ihre «Rätselaufgaben» stellten. Das gute Einvernehmen,
das zwischen mir und diesen freundlichen Leuten herrschte, trug
wohl viel dazu bei, daß ich bei unseren Sitzungen des öftern die
Grenzen des «ärztlichen» Hellsehens überschreiten und von
den Personen, deren Blatt oder Photographie ich in Händen
hielt, eigentliche Charakteranalysen geben konnte. Ja, manchmal gelang mir sogar ein Blick in die Vergangenheit oder selbst
in die Zukunft der Patienten.
Dieser Arzt interessierte sich besonders um die Art und Weise,
in der ich die innern Organe sah und beschrieb. Er studierte aufmerksam ihre bald zu-, bald abnehmende Farbstärke und ihre
seltsamen Anschwellungen, die mir die Krankheitsherde verrieten. Obwohl er mich nie auch nur das geringste Mißtrauen
verspüren ließ und sich schon gar nicht über meine Deutungen
lustig machte, merkte ich mit der Zeit doch, daß er meine Antworten nicht einfach unkritisch hinnahm, sondern sogar versuchte, mir ab und zu eine Falle zu stellen.
Bei unseren Experimenten machten wir die überraschende
Feststellung, daß mir die Leitgegenstände auch jene Veränderungen der Organe vermittelten, die erst nach der Berührung des
Blattes eingetreten sein konnten. Wo dies der Fall war, nahm
sich der Professor stets die Mühe, die angeblichen Verschlimme240

rungen oder Besserungen durch eine neue Untersuchung, ja
selbst durch Röntgenaufnahmen, zu überprüfen.
Nach ein paar Monaten durfte er mir sagen, der Prozentsatz
meiner exakten Diagnosen sei zu hoch, als daß man ihm noch
mit der «Wahrscheinlichkeitsrechnung» beikommen könnte.
Sobald mir der in Frage kommende Gegenstand einmal erschien, sah ich ihn dank der Anleitung meiner ersten Lehrer
gleich so klar, daß es mir in der Regel ein leichtes war, selbst
kleinste Einzelheiten zu beschreiben. Sah ich ihn aber nicht, so
wußte ich, woran ich war, und wandte mich einer anderen Arbeit zu.
Der Gedanke, von einem Arzt und Universitätsprofessor
überprüft zu werden, hob und stärkte mein Selbstvertrauen.
Denn es gibt auch für ein Medium nichts Deprimierenderes, als
seine Arbeit und seine Fähigkeiten verlacht und verspottet zu
sehen. Wie oft geschieht es doch, daß wir wegen eines Fehlers
oder Versagers gleich als Lügner und Betrüger verschrien werden.
Man kann nicht einfach Medium sein wollen. Wer es ist, ist
es von Natur. Aber hellsichtig Veranlagte können ihre Fähigkeiten ausbilden oder brach liegen lassen. Wieso erwartet man
da vom Medium eine Unfehlbarkeit, die ihm gar nicht zukommt? Oder gibt es etwa einen Arzt, einen Lehrer oder Künstler, dem nie ein Mißgeschick, ein Fehler oder Irrtum unterläuft?
Diese schnellen Aburteilungen sind für ein ehrliches Medium
um so bitterer, als es, sei es nun Hellseher oder Heilmagnetiseur,
stets selber eine überprüfung seiner Aussagen und Behandlungen wünscht. Man darf von uns nicht erwarten, was wir nicht
leisten können. Leider gibt es immer noch viele Leute, die glauben, Hellsicht sei eine übernatürliche Gabe und müsse daher
unfehlbar sein. Sie ist vielmehr in den allermeisten Fällen auf
gewisse Sonderheiten des Organismus zurückzuführen, die sich
oft als übermäßige, vielleicht sogar krankhafte Empfindlichkeit
und dergleichen mehr auswirken. So gut es Menschen gibt, die
von Natur und durch übung Anlagen besitzen, die sie für einen
bestimmten Sport oder die Ausübung eines Handwerks beson18
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," ders geeignet machen, so gut gibt es Männer und Frauen, die
durch eine außerordentliche Entwicklung einzelner Fähigkeiten
hellsichtiger sind als die andern. Oder glaubt jemand, jeder
Mensch sei genau gleich geschaffen wie der andere? Gibt es
nicht Sänger und Gröler, unerreichte Balletteusen und traurige
Tanzbodenstampfer!
Hat man da das Recht, einen Menschen, der gewisse paranormale Fähigkeiten besitzt und sie in jahrelanger, mühsamer
übung zu vervollkommnen sucht (man entsinne sich, was ich
im Kapitel über die «Verdoppelung» schrieb!) einfach als Hokuspokusmacher, Gaukler und Scharlatan hinzustellen? Wieso
tut man uns nicht den Gefallen und nimmt sich die Mühe, unsere
Arbeit und Fähigkeiten sachlich zu kritisieren? Ein rechtes Medium weiß gut genug, daß es trotz seiner entwickelten Fähigkeiten und ehrlichen Anstrengungen bei seinem tastenden Vorstoß in die Welt des Unbekannten immer wieder stolpern wird.
Wie seine Klienten so ist auch es beständig den Eruptionen seines Unterbewußten, seiner Phantasie und seiner Erinnerungen
und Wünschen ausgesetzt. Wie leicht verbindet sich doch die
Wahrheit mit dem Irrtum! Gerade bei den geschulten und gebildeten Medien ist die Gefahr einer solchen Vermischung besonders groß. Eine übermüdung, eine Interesselosigkeit oder
Begeisterung genügen, um ihre beiden schlimmsten Feinde, die
Einbildungskraft und die verfrühte Schlußfolgerung, in das Arbeitszimmer einzulassen. Und dann? Dann wird dem Medium
nicht selten jede Fähigkeit überhaupt abgesprochen und das
Hellsehen in Bausch und Bogen verworfen: nichts als Lug und
Trug, eitle Gaukelei und lächerliches Theater! Der arme Klient
fühlt sich vor sich selber lächerlich und rauft sich die Haare,
daß er auf einen solchen Schwindel hereinfallen konnte. «Dummer Aberglaube!» lautet sein letztes Urteil.
Wie soll sich das Medium da verteidigen? In solchen Fällen
wäre es gut, wenn sich der anscheinend geprellte Klient an eine
unparteiische, kompetente Persönlichkeit wenden könnte, die
ihm klarmachte, daß die Hellsicht wie jede andere Fähigkeit un242

vollkommen ist und daß die Fehler und Versager des Mediums
oft nicht zuletzt im Verhalten des Klienten oder in der ungünstigen Jahres- oder Tageszeit begründet liegen.
Ich machte immer wieder die Feststellung, daß Klienten, die
eine richtige Vorstellung vom Hellsehen und seinen Möglichkeiten haben, die Blindgänger und Versager ihres Mediums viel
nachsichtiger beurteilen als jene, die durch das Dunkle und Geheimnisvolle angelockt werden und dann im Medium enttäuscht
einen dummen Hohlkopf sehen oder es, was weit schlimmer ist,
an allen Ecken und Enden als Betrüger verschreien, der sich
gegen sein besseres Wissen übernatürliche Kräfte zulege.
Ich lernte, mit meinen Klienten nachsichtig sein. Aber derartige offensichtliche Verkennungen griffen mich doch stets
empfindlich an. Natürlich wies ich dann stets jedes Honorar zurück. Schwerer als die unnütz vertane Kraft und Zeit wogen die
eigenen Zweifel. Eine mißlungene Sitzung konnte auch mein
Vertrauen erschüttern. Nur wer die Arbeit eines Mediums auch
von dieser Seite her sieht, wird verstehen, welche Stütze mir
Menschen wie der eben genannte Professor waren. Der Umgang
mit ihm wirkte auf mich beruhigend und klärend, und wie dringend ich damals dieser Stütze bedurfte, zeigte mir bald darauf
ein Fall, bei dem mein Versagen beinahe tragische, nie mehr
gutzumachende Folgen nach sich gezogen hätte.

•
Gegen Ende März suchte mich eine junge Frau auf. Nachdem
wir ein paar Worte gewechselt hatten, reichte sie mir eine etwas
altertümlich anmutende Photographie einer auffallend schönen,
aber nach der Mode von 1900 frisierten Frau. Es sei das Bild
einer älteren Freundin, die trotz der Besetzung durch die deutsche Wehrmacht und die Kriegsmarine in einer Stadt am Atlantik bleiben wolle. Sie mache sich Sorgen um ihre Gesundheit ...
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Ich beschränkte mich darauf, den Gesundheitszustand der angeblichen Freundin zu «untersuchen». Heftige, schmerzende
Fluiden ließen es mir jedoch ratsam erscheinen, mich nicht eingehender mit ihr zu beschäftigen. Ich sagte meiner Klientin, sie
brauche sich keine Sorgen zu machen; ihre Freundin sei zwar
schon seit längerer Zeit krank, aber es liege kein Grund zu ernsthaften Befürchtungen vor.
Da begann sie mir zu erzählen, daß sich auch ihr Mann in
jener Stadt aufhalte, mit der sie wichtige geschäftliche Interessen verbänden, und fragte mich, ob ich nicht auch diesbezüglich etwas sehen könnte. Auf meinem schwarzen Bildschirm
erschien eine Gruppe von fünf Männern: ein betagter und ein
sehr junger Herr und drei im mittleren Alter. - Ja, das seien
sie! - Mit lebhafter Anteilnahme verfolgte sie meine Sitzung
und verriet mir schließlich, daß sie jede Woche nach jener Stadt
fahre, um unter großen Schwierigkeiten und Lebensgefahr ihren
gefangenen Mann aufzusuchen. Die kranke Freundin war also
nur eine «Einleitung», ein vorsichtiges Abtasten meiner Fähigkeiten gewesen. Was ich dann auf meinem Bildschirm gesehen
hatte, waren Angehörige der Familie ihres Mannes gewesen, die
zwei ihrer Arbeiter aus den Klauen der Gestapo befreit hatten
und dann selber ins Gefängnis geworfen wurden.
Meine Klientin hatte in den vergangenen drei Wochen in
Paris und in jener Stadt alle maßgebenden Instanzen aufgesucht
und ihnen nach vielen vergeblichen Gängen - selbst zu Führern der Gestapo - schließlich das Versprechen abgerungen,
daß ihr Mann demnächst freigelassen werde. Was sie nach meine·r Ansicht tun sollte: auf eine weitere gefährliche und vielleicht völlig unnütze Reise ans Meer hinunter verzichten und
ihren Mann daheim in Paris erwarten oder trotz des gegebenen
Wortes nochmals nach jener Stadt fahren? Ich schaute auf
meinen Bildschirm - und schaute in mich selber. Da kamen
sie, einer nach dem andern, alle unter einer Art Sack gebeugt,
mit seltsam runden, glattrasierten Köpfen: das klassische Bild
von Gefangenen. Sie kamen ... Ich atmete auf. Er kommt! In
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ein paar Tagen werde er hier sein. Sie könne sich die unangenehme Reise ersparen. Er komme nach Paris und werde glücklich sein, wieder bei seiner Frau und seinen Kindern zu leben ...
Ich war selber glücklich. Endlich wieder einmal eine Sitzung,
bei der der Tod seine Beute fahren ließ. Eine Sitzung ohne Blut
und Tränen. Ich durfte einer gequälten Frau die baldige Befreiung ihres Gatten verkünden. Sie hörte aufmerksam zu und
dankte mir. - Zwei Tage später läutete sie mir auf und fragte
mich, ob ich meine Meinung nicht geändert hätte. - Nein, ihr
Mann werde bestimmt bald heimkommen. - Sie dankte mir
wiederum höflich, gestand mir aber, daß sie trotz ihres Vertrauens in meine Voraussage nochmals ans Meer hinunterfahren
werde. - Ich wiederholte meine Sitzung und sah wiederum seine
Entlassung. Aber meine Klientin bestand auf ihrem Entschluß,
zu dem sie «irgend etwas Unbestimmtes» drängte. Ich bat sie,
mir nach ihrer glücklichen Wiedervereinigung möglichst bald
aufzuläuten, und sie versprach mir, nach ihrer Heimkehr nochmals bei mir vorbeizukommen.
Sie fuhr mit dem Zug nach der betreffenden Stadt, aber ihr
Mann befand sich bereits nicht mehr im Gefängnis. Sie sah ihn
mit seinen Leidensgenossen auf dem Bahnsteig stehen, ohne
Krawatte, mit kahlgeschorenem Kopf. Er trug ein sackartiges
Bündel. Ein Vetter hielt sie am Arm zurück und flüsterte ihr zu:
«Bleib ruhig, verrate dich nicht, sonst kommst auch du ins Gefängnis. Dann kannst du ihm erst recht nicht mehr helfen.
Denke an deine Kinder!» Mitten in den Ruinen eines kalten,
grauen Bahnhofs trafen sich ihre Blicke. Er erkannte sie mußte an ihr vorbei - durfte keine Miene verziehen. Noch
ein Augenblick, ein, zwei Schritte ... Dann wurde auch er von
einem Gefangenenwärter in den Zug gestoßen. Sie hatten sich
zum letztenmal gesehen.
Als die deutschen Armeen nach ihrer Niederlage Ostfrankreich räumten, teilte man ihr und den Verwandten ihres Mannes
mit, ihre Angehörigen seien nach einem kurzen Aufenthalt in
Fresnes (man hat ihre Namen im dortigen Häftlingsverzeichnis
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gefunden) erst in Schirmeck interniert und später mit zweihundert andern Gefangenen im Lager Struthof erschossen worden.
Was wäre geschehen, wenn sich meine Klientin auf mein Gesicht verlassen hätte? Ich darf nicht daran denken. Dieses Versagen war für mich furchtbar deprimierend. Es beschäftigt mich
noch heute. Als ich erfuhr, daß ein armer, bereits dem Tode geweihter Gefangener durch meinen Irrtum beinahe um den letzten, die Nacht erhellenden Blick seiner treuen Gattin betrogen
worden wäre, verwünschte ich meine ganze Sehergabe. Was war
geschehen? Wie konnte mir nach zwölf Jahren verantwortungsbewußter Arbeit ein derart schwerer Irrtum unterlaufen? Wahrscheinlich beging ich den großen Fehler, meine Sitzung beide
Male sofort abzubrechen, nachdem ich die Zahl der Gefangenen,
ihr Aussehen und ihre versprochene, heißersehnte Reise nach
Paris - nach Fresnes! - festgestellt hatte. Sie kamen, also
kamen sie nach Paris, also waren sie gerettet. - Anstatt mit
meiner medialen Arbeit fortzufahren, begann ich, mehr oder
minder logische Folgerungen zu ziehen - Folgerungen, deren
tragische Auswirkungen einzig durch die bessere Einsicht meiner
armen Klientin verhütet wurden. Dieser vollständige Versager
erschütterte mein Selbstvertrauen aufs tiefste. Könnte man Dr.
Ostys Warnung noch einprägsamer illustrieren? «Vergessen Sie
nie, daß einem Medium auch nach noch so langer gewissenhafter Arbeit ein Irrtum unterlaufen kann!» Nein, ich werde es nie
mehr vergessen können.
Beinahe zur selben Zeit wie Professor A. lernte ich auch einen
jungen Leberspezialisten kennen, der sich neben seiner eigentlichen Paxis mit Psychoanalyse beschäftigte. Nachdem er einmal
ganz zufällig erfahren hatte, daß ich in meinen Gesichten die
gleichen Symbole sah wie die von ihm behandelten Kranken in
ihren Träumen, kam er recht häufig bei mir vorbei und stellte
mir verschiedene Aufgaben. Die Ergebnisse dieser Arbeiten bestärkten mich vollends in meiner überzeugung, daß alle Menschen, ja vielleicht alle Lebewesen, ein gemeinsames, allgemeines Grundunterbewußtes besitzen, dem jede Rasse und jedes In-
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dividuum dann noch sein eigenes, persönliches Unterbewußtes
beifügt.
Diese Studien zogen mich wiederum ganz in ihren Bann. Der
genannte ArZt verspürte damals begreiflicherweise wenig Lust,
in seiner Praxis in Vichy zu sitzen, und hatte daher genügend
Zeit, sich in voller Muße seinem Steckenpferd zu widmen ein günstiger Umstand, der natürlich auch mir zugute kam.
So fehlte es mir nie an Arbeit, und da der Kreis meiner
Klienten von Woche zu Woche weiter wuchs, glaubte ich, mit
Zuversicht in die Zukunft schauen zu dürfen. Ich fühlte mich
zwar außerordentlich müde und mußte eines Tages erstaunt feststellen, daß ich mitsamt Kleidern nur noch vierzig Kilo wog.
Doch ich vertraute auf meine Zähigkeit und tröstete mich mit
dem Gedanken, mich nach Beendigung des Krieges dann ganz
gründlich zu erholen.
Aber es sollte anders kommen. Mit dem Krieg waren auch
meine Kräfte zu Ende. Ich mußte mich einer Operation auf
Leben und Tod unterziehen und erkrankte darauf an einer heimtückisc):1en Grippe, aus der schließlich eine Hirnhautentzündung
wurde. Monatelang lag ich erst gelähmt, dann blind und taub
darnieder. Als mir eine anscheinende Besserung wieder neuen
Lebensmut schenkte, mußten mir die Ärzte sagen, mein Nervenzentrum sei empfindlich angegriffen; ich dürfe nicht mehr
daran denken, meine Arbeit als Berufsmedium je wieder aufzunehmen. Ich stand allein in der Welt und wußte niemand, dem ich
meine noch unselbständigen Kinder hätte anvertrauen können.
In dieser dunkelsten Stunde meines Lebens reichte mir die
Freundin, der ich diese Seiten widme, helfend die Hand und
bewahrte mich wie eine Schwester vor dem äußersten Elend und
der Verzweiflung. Ihr verdanke ich die hohe Kunst, mich auch
auf meinem Kranken- und Schmerzenslager des Lebens zu
freuen. Sie zeigte mir, daß unser Leben auch abseits der vielgepriesenen Vergnügungen noch so überreich ist, daß es selbst
einer unheilbar Darniederliegenden zu kurz, viel zu kurz erscheinen muß. - Gott lohne ihr diesen Dienst!
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