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Dieser Katalog wurde 1977 anläßlich der ersten internationalen Ausstellung „Mediumistische Kunst"
in der Petersen Galerle, Berlin, verlegt.

Der Text „Die automatische Botschaft" von Andre Breton erschien 1933 in der Zeitschrift „Minotaure".
Sie wurde für dieses Heft erstmals ins Deutsche übersetzt.

Für Auszüge aus dem „Lexikon der Paraphyslologie" danken wir Dr. Werner F. Bonin und dem Scherzverlag.
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DIE AUTOMATISCHE BOTSCHAFT
Von Andre Breton

Oh,non non j'parie Bordeaux Saint-Augustin
... C'est un cahier 9a."[Oh, nein nein ich
wette Bordeaux Saint-

bens danach, sich in der ganz und gar künstlichen
Sorge um winzige und vergängliche Momente des
Gleichgewichts zu verzehren:

Augustin ... Dies ist j
ein Heft."] Am 27. September [

Das

•*> '

1933,gegenllUhrabends,alsich ^
versuche, früher als sonst einzu- v.
schlafen,registriere ich—wieder 1
in mir es hervorriefe — eine jener

^ verdirbt mehr und mehr die be-

schriebene Seite, so wie es das

■

Leben mit einer Schicht von Rost

überzieht. All die „Sonnette", die

-

, -i

da noch geschrieben werden, die
ganze greisenhafte GrauenhaftigkeitvonSpontaneität,dieganze rationalistische Spitzfindig
keit, der ganze Dünkel der ewigen Mahner, die ganze Unfähig-

.

keit zu lieben, überzeugen uns

^:
• -•
>.

'

Wortfolgen, die wie aus der Ku-

.

lisse hervorgesprochen, aber jjV-;;' .

I
A l'8£

vollkommen deutlich sind, imd
für das, was man das innere Ohr
nennt, von bemerkenswert autonomer Anordnung.Immer wieder

Durchstreichen

" • ' i

-

einmal,ohne daß etwas Bewußtes 5,

verhaßte

■.

• V;',;. •

langsam von der Unmöglichkeit,

liehen verbalen Gebilde zu len
ken, die je nachdem sehr sinnreich oder sehr sinnlos
erscheinen können, aber dem Geist—zumindest weil

gewohnten Gefängnis
zu fliehen . . . Korrigieren, sich
korrigieren, glätten, ausbessern,
an allem etwas auszusetzen haben, aber nicht blind
aus dem innem Reichtum schöpfen, nur weil es lockt,

sie so plötzlich vorüberziehen imd überraschender

hie und da eine Handvoll schaumbedeckter Algen

weise keinerlei Zögern auftritt, denn das ist die Art

und Smaragde in den Sand zu streuen — das ist das
Gesetz, dem uns seit Jahrhunder

habe ich mich bemüht, die Auf-

merksamkeit auf diese eigentüm-

morgendam^^b

ihrer Entstehimg — eine zu un-

gewöhnliche

Sicherheit

schaffen, als daß man sie
nicht schließlich ganz aus
Nähe betrachten würde.
Mensch wird tagsüber von

ver-

ten

sich
der
Der
Ge-

Strenge und eine sklavische

eine

falsch

verstandene

Klugheit, in der Kunst wie an
derswo, zu gehorchen zwingen.
Es ist auch das Gesetz, das in

meinplätzen überfallen, er wird

wichtigen historischen Ausnah

dazu gedrängt, auf dem Weg

mesituationen übertreten wurde.

durch eine schwindelerregende

Der Surrealismus nimmt hier sei

Serie von Entgleisungen, die als-

nen Anfang.
Herschel gelangte 1816 spon
tan zur „unwillkürlichen Pro
duktion visueller Vorstellimgen,
deren hauptsächliche Eigen
schaft Regelmäßigkeit war, und
dies unter Bedingungen, die nicht
Hiit dcr mögUchen Regelmäßig-

bald wieder verheimlicht wer-

den, imd von Fehltritten, die
mehr schlecht als recht berichtigt
werden, alle Dinge zu erfassen,

sich selbst zu erfassen. Die gestörte

Balance

des

modernen

Kulturmenschen strebt verge-

DIE KBISTALLKI.

5 HELLSEHERS,

DIE KBISTALLKU GELDES HELLSEHERS

k e i t d e r

um so etwas

Struktur der

wie eine pho

Netzhaut und

tographisch
genaue Ent
hüllung und
Abbildung.
Ich vergaß, es

der

Sehner

ven

erklärt

werden kön
nen. Wenn es

sagt er, „daß

ist wahr, siele
gen etwas von

die

sich selbst hin

wahr

ist",
Vorstel

lung einer regelmäßigen
geometri
schen Figur

ein, imd zwar

D enkver-

mer nur das

mögen und
MIT DER FEDER GEZEICHNET.
(Th.Floumoy: Esprits et Mediums)
Intelligenz
erfordert,so scheint es beinahe, als hätte man es mit

der anderen;

FRAGMENT EINER AUTOMATISCHEN ZEICHNUNG,

einem Denkvermögen und einer Intelligenz zu tun,
die in uns arbeitet, jedoch unabhängig von unserer
Persönlichkeit." Mit angestrengtem BZicfc betrachtet
Watt in einem dunklen Zimmer die zukünftige, die
nahe Dampfmaschine. Was noch nicht ist, wird sein.
Im Innern einer einfachen Kristallkugel, wie sie die
Hellseher benutzen,kann angeb
lich einer von zwanzig, unter der
Bedingung geistiger Passivität,
nach einigen Minuten sehen, wie

das schlechte

ste, denn ihr
„Selbst" ist im

ich möchte fast

sagen, sie hal
ten ihr Selbst
zurück

FRAGMENT EINER AUTOMATISCHEN ZEICHNUNG.
MIT DER FEDER GEZEICHNET.

(Th. Flournoy: Esprits et Mediums)

und

legen ein Nichts hinein. Es wird gern erzählt, daß
Leonardo da Vinci seinen Schülern empfahl, eine

alte unverputzte Mauer zu betrachten, wenn sie ein
originelles und für sie geeignetes Thema suchten:
„Ihr werdet bald", sagte er ihnen,
„immer mehr Formen und Szenen
bemerken, die immer deutlicher
werden . . . Was ihr seht, braucht

ein mehr oder minder verwirren

ihr dann nur noch abzeichnen

der Gegenstand sich abzeichnet,
oder eine Szene abläuft, deren

und wenn nötig vervollständi
gen." Wie oft man auch immer

Akteure ihm mehr oder minder

darüber gesprochen hat, die Lek

bekanntsind—die übrigen neimzehn aber: haben sie begriffen,

tion war offensichtlich umsonst.
ERSTER MARSTEXT,NIEDERGESCHRIEBEN VON

worum es geht,oderfehltesihnen

(Th. Flournoy: Des Indes ä la Plannte Mars)

Die schöne mitteilsame Mauer

H£l£;NE SMITH UM 1897.

beugt sich nur noch wie ein ver

vielleicht doch unbewußt an gu

witterter Wegweiser über die

tem Willen? Ich glaube, wer nie

vorbeirasenden Autos, vor denen

allein gewesen ist,nie die Zeit ge

Jht/fut

eine Landschaft nie die Zeit fin

Hoföiung hinzugeben, aus der

det, sich auszuformen, jedoch den
magischen Spiegel darstellt, in

absoluten Feme die konkrete Ge

dem man Leben imd Tod lesen

Saetee

habt hat, sich der wunderbaren

genwart des geliebten Wesens
aufsteigen zu lassen,hat auch nie
diesen Gegenstand, der mehr als
alle anderen anonjon und ver
nunftswidrig ist,zumindesttheo
retisch liebevoll betrachtet,diese
Kugel, die unter der Sonne in
haltslos ist, im Dunkeln aber al

les in sich birgt. Die Träne,dieses

kann. Bedauern wir nichts. Aber
werfen wir, ich bin keineswegs

■Mi

U\/

QatJien.

Fille I

rh
ULTRAMARSZEICHEN VON HfiLftNE SMITH.

(Th. Floumoy: Nouvelles observations sur un cas de
somnambulisme)

Meisterwerk der Kristallosko

pie ... Mir scheint, der Satz:
„Allesist geschrieben" muß wört

denen die kommende Welt so lan

ge versucht hat, sich zu formen.

Kaffeesatz, gegossenes Blei, be
hauchtes Spiegelglas, aus euch
sind jene undurchdringlich

Herr im Restaurant wartet auf
niemanden: er interessiert sich

weißen

ganz ungemein für seine Reb

Blatt, und die Schriftsteller be
URANUS-SCHRIFT VON HfiLfiNE SMITH.

mühen sich recht unnützerweise

diese einfachen Oberflächen, auf

durchsichtigen Schleier der jimgen Frauen gemacht . . . Jener

JLK.k4iA

lich verstanden werden. Alles ist

geschrieben auf dem

dagegen, werfen wir einen Blick
voll ergriffenen Erkennens auf

CÖi. Floumoy: Nouvelles observations)

huhnsoße. Ein anderer zündet

sich gerade eine Zigarre an und weiß nicht,daß er Visionenraucht.

UmaufdaspoetischtrügerischeZitatzuBeginn die

nutzung automatischer Ausdrucksformen gefordert
haben; wenn zum anderen die Psychoanalyse über
alles Erwarten hinaus mittlerweile diese Arten der

nen Jungen handelte.Im übrigen

Improvisation, die bis dahin allzu bequem für will
kürlich gehalten wurden, mit eindringlicher Bedeu
tung belegt imd ihnen jenseits aRer ästhetischen Er
wägung einen durchaus genügenden Wert als
menschliches Dokument zugebilligt hat — so muß
man zugeben,daß noch lange nicht geklärt ist, unter
welchen Bedingungen ein „automatischer" Text oder
eine „automatische" Zeichnung zustande kommen
müßten,um voU anerkanntzu werden.Zuerst einmal
legeich großen Wert auf den Hinweis,daß diezur Zeit
wachsende Neugier an den ver

war keinerlei visuelle oderandere

schiedenen Manifestationen des

Vorstellung damit verbunden.
Diese Beobachtung einer an sich
bedeutungslosen
Tatsache

automatischen Denkens ganz si

ser Seitenzurückzukommen:meine Aufmerksamkeit

wurde vor allem deshalb auf die Wörter gelenkt, aus
denen essichzusammensetzt,weil michin ersterLinie
sein kindlicher Tonfall überraschte. Das „Oh" mit
sehr offenem Vokal imd das deutliche Flüstern im

zweiten Satz,genauergesagt:die Tonlosigkeit,diedas
„innere Wort"charakterisiert,erlaubte es,wieich so
fort bemerken konnte,keineswegs, die entsprechen

den Äußerungen einem bestimmten Kindzuzuschrei
ben,nursoviel war mir klar,daß es sich um einen klei

cher als Zeichen der Zeit inter

meinen früheren Feststellungen

pretiert werden kann, als, ich
möchtesagen,Zeugnisfür ein all
gemeines Bedürfnis nach Sensi
bilität, ziunindest zu Anfang des

unterscheidet und ihnen bis zu

20. Jahrhunderts. Sehr oft haben

scheint mir nur in dem Maße er--

wähnenswert, als sie sich von

einem gewissen Grad wider
spricht. Ob im ersten oder un

sich die jimgen Schriftsteller und
MANN UND FRAU VOM MARS, VON H. SMITH.

(Annales des sciences psychiques, 1906)

zweiten SuTTßCilistischen Mani

fest, ich habe tatsächlich nur Sätze aus Schweigen
verwandt, wenn ich so sagen darf, die ich ohne An-

fühnmgszeichen zitieren konnte,so wenig verschie
den war mir bis dahin die Persönlichkeit, die sich
darin ausdrückte, von meiner augenblicklichen Per
sönlichkeit erschienen;es waren Sätze,dieimmer un
mittelbar zu meiner Stimme zu gehören schienen,
ohne daß ich sie hätte irgendwie verwandeln müssen.

Die Frage nach dem „verbalen Impuls"(wie die nach
dem „graphischen Impuls")ist, wie die Psychologen

zugeben, so komplex, sie scheint sich je nach dem
einzelnen Individuum so verschieden zu stellen, sie
kann schließlich in jeder Hinsicht als so wichtig er
achtet werden, daß jeder daran Interessierte nach

Möglichkeit und jeden Tag Zeugnis darüber ablegen
sollte,was erfür geeignet hält,das Wissen auf diesem
Gebiet, wenn auch kaum wahrnehmbar, zu erwei
tem.Es ist ja bekannt, daß dieses Rätsel — auch das
Rätsel der „intellektuellen Sprache" und der „intel

lektuellen Vision"genannt—in der klinischen Medi
zin den ganzen Problemkreis der Halluzinationen be
herrscht,so wie es in der Philosophie die Frage nach
der Wirklichkeit der Außenwelt aufwirft und auf
künstlerischem Gebiet vorerst immer noch den Be

griff des „Genies"in Ansehen hält.

Künstler von heute in der Be

hauptung gefallen,sie stünden in
der Nachfolge von Lautreamont und Rimbaud,imd
in der Tat kann man von einer wahren Losung im
Sinne des Automatismus sprechen,die diese Dichter,
die sich beide als unbedingte Theoretiker erwiesen,
uns übermittelt haben. Andererseits weiß man auch,

daß einige von uns behaupten, auf Charcot, auf den
Beginn jener großartigen,immer noch andauernden
Debatte über die Hysterie, die seine Lehre, obgleich
eine der dogmatischsten, eingeleitet hat, gehe die
VerantwoBtung für einen großen Teil der Forschimgen zurück, die sie betreiben (Dr. v. Schrenck-Notzing kommt die Ehre zu, auf dem ersten „Congres
International de Psychologie"(Paris 1889)ausdrück
lich auf den „künstlerischen Wert der hysterischen
und hjrpnotischen Ausdrucksphänomene" hingewie
sen zu haben).Ich glaube aber auch,daß wir trotz der
bedauerlichen Unbekanntheit seiner Werke in viel

weiterem Umfang,als wir gemeinhin annehmen,dem
verpflichtet sind, was Wüliam James,chronologisch
vor Freud,vollkommen zu Recht die „gothische Psy

chologie" von F. W.H.Myers genannt hat;sie hat uns
dann in einer gänzlich neuen und überaus faszinie
renden Welt die bewunderungswürdigen For
schungsarbeiten von Th.Floumoy eingebracht.Esist

Wasletzteres betrifft und den Leser vielleicht ganz
besondersinteressieren wird,so haben Dichtung und
Bildhauereiin denletztenzehn Jahren unleugbar das
Gefühl von einem solchen Widerspruch verschlim

wohl kaum nötig,darauf hinzuweisen,daß wir—zu
mindest was die Frage nach dem (künstlerischen)
Rang betrifft, der einer solchen nicht gelenkten Aus
drucksform zugestanden werden kann, oder nach
der RoUe der(moralischen)Kompensation des Auto

mert. Wenn sich der Surrealismus vor allem darum
bemüht hat, die Inspiration wieder zu Ansehen zu

matismus — ausdrücklich an der Lösung dessen
interessiert sind,was derselbe Wüliam James(streng

bringen, imd wir daher ganz nachdrücklich die Be-

psychologisch) das Problem Myers nennen konnte:

Es ging und es geht inuner noch darum, die genaue
Beschaffenheit des Subliminalen [Unbewußten; Be
griff von Myers]* zu bestimmen.Ich sage es noch ein
mal: wir befinden uns vor einem wahren Berg von

Aufgaben, der intellektuell als Ausdruck der typi
schen Bedürfnisse unserer Zeit angesehen werden
muß. Wir können, ob wir wollen oder nicht, kein In
teresse mehr aufbringen für
die „schöne" und „klare" Ord..
nung so vieler Werke, die sich

sen, daß die Bewegung weiterhin zahlreiche Texte
hervorbringt — oder noch besser, daß die Autoren
öfter die Notwendigkeit einsehen, ihre Verfahrens
weise mit der unseren zu vergleichen und uns techni
sche Schwierigkeiten anzuvertrauen. Ich habe nie
vorgehabt, die Mittel zur Erlangung des ganz persön
lichen und unübersehbar vielfältigen Diktats, um
das es geht, festzulegen, konn
te aber nicht umhin, eine ent

sprechende

mit der oberflächlichen be-

vorzuschlagen und damit die
Bedingungen des Zuhörens

wußten Daseinsebene begnü-

gen. Möglicherweise spielten
die gewaltigen wirtschaftlichen und sozialen Gegensätze
dieser Zeit bei der Abwertung

bis zum äußersten zu verein-

fachen oder ganz individuelle
Systeme der Wiederaufnahme
im Fall einer Unterbrechung

l'( r-\

dieserlächerlichen Pracht eine
wesentliche Rolle.

Verhaltensweise

zu verallgemeinem. Ich habe

l' \ ^l H
f■" III

'

Die Geschichte des automa-

auch, sogar in einer Reihe von
Veröffentlichungen nach dem

tischen Schreibens im Sur-

ersten Manifest, nicht genau

realismus ist — ich scheue

1! ^|||i
^ i angegeben,
welchedazu
Hindernisse am häufigsten
beitra-

mich nicht es zu sagen — die
eines fortwährenden MißgeSchicks.

Tatsächlich

' Ii

haben

mich die versteckten Proteste

Worte von

seiner ursprünglichen Richtung abzulenken. Daher die

der in diesem Punkt besonders

durchaus

wachsamen und aggressiven

Fragen an mich, die im übrigen keinerlei Einwand dar

Kritik nicht davon abhalten

PORTRATEINES GEISTES IN SEINER FLUIDUMHÜLLE VON L PETITJEAN

{Annales des sciences psychiques, 1911)

gerechtfertigten

können zuzugeben, daß ich
jahrelang darauf gezählt habe, der reißende Absatz

die Homogenität der Elemente dieser Texte, in de

der automatischen Schriften werde den literarischen

nen so oft Reste mehrerer anderer Texte vermutet

Augias-Stall gründlich reinigen. Ohne jeden Zweifel
bleibt der Wille,die Schleusen

werden, herstellen, oder ihre Heterogenität elimi

weit zu öffnen, die treibende

nieren? Wie sind die Interfe-

~ ^ " "Nj

Kraft des Surrealismus. Das

1^1,

bedeutet, daß sich weiterhin

p'^KiP/Vl l
jlf
ijij '

Anhänger oder Gegner dieser

stellen sollten: Wie soll man

Ij i|«

-

renzen, die Lücken, zu deuten?
Wie kann man sich davor hü-

••

ten, sich das, was man hört,
bis zu einem gewissen Grad

'■

Bewegung in meinen Augen

vorzustellen? Wie soll man

sehr leicht danach ausmachen

lassen, ob sie ausschließlich

dem so verwirrenden

n n-

ife

um die Authentizität des Wer-

kes besorgt sind, um das es

mischen möchten. Die Quali-

Übergang vom Auditiven zum
Visuellen gegenüber verhalusw. Es ist leider wahr,

ff/i

„poetisch" mit dem automati-

iif
Mi I

geht, oder ob sie es im Gegen-

teil mit etwas anderem ver-

fii'ii
IW ik
ii (1 %//'^

11—.

tät mußte auch hier wieder mit ^ [^1/
der Quantität zusammenhän- ^(l

^

diese Unsicherbeit vonjetzt
all denen,
die sich

lifi

sehen Schreiben befaßt haben,

in unterschiedlichem Maße ge-

gen. Wenn es auch an der Men-

ge der Produkte nicht gefehlt
hat, so wurden diese doch aus
sehr naheliegenden Gründen
daran gehindert, die öffentlichkeit zu

überschwemmen

teilt wurde. Viele wollten in

__Z Wfi

^
incubes und succm

\|^\\ I iIa I ft-in'r-'ihih'
COLAS DE MALVOST.

INCUBES UND SUCCUB ES VON COLAS DE MALVOST

(Jules Bois; Le satanisme
ne et la magie)

(Tausende von Manuskripten,
die alle gleich wertvoll waren, sind in den Schreib
tischschubladen verschwunden). Wichtig ist indes• Anmerkung des Übersetzers.

n' ^

Wirklichkeit
nur eine neue Iiterarische Technik des Effekts
iI

darin
sehen
eiligeres
zu und
tun, hatten
als sie nichts
ihren
kleinen

Machwerken

anzu-

passen. Ich glaube sagen zu

können, daß der Anfall von Automatismus, über den
nach Belieben zu verfügen sie sich gerühmt haben,
sie bald völlig im Stich gelassen hat. Andere haben

sich schnell und halbherzig damitzufriedengegeben,

men in ein und derselben Person auftreten können.

sich den Einbruch der automatischen Sprache unter
dem Schutz mehr oder minder bewußter Vorgänge
gefallen zu lassen. Schließlich sind in letzter Zeit

M.Marcel Til, Lehrer für Buchführung,übergab Th.
Flournoy 1909 mehrere Proben einer verzierten

leider ziemlich viele Imitationen automatischer

Schrift, die er auf die zweite Art zustande gebracht
hatte; darin wurden ihm Mitteilungen über seinen

Texte in Umlauf gesetzt worden, die nicht immer

Sohn gemacht, Mitteilungen, die sich als falsch er

auf den ersten Blick von authentischen Texten zu

wiesen. Ein anderes Medium füllte mechanisch mit

unterscheiden sind, da

großer

objektiv jedes Kriterium für ihre Herkunft

'
;

Schnelligkeit

mehrere Seiten Papier,
während es weiter aktiv

^

heiten und Schwächen,

^

Diskussion teil-

nahm,ohne daß die Bewegungen der Hand

ifl

auch nur einen einzigen
Augenblick

scheinen mir im Inter-

i

esse unserer Tätigkeit
dringender als je eine

l
t

|^E|1

der

Be-

wußtseinskontrolle unterlagen. Die große Elise Müller, berühmt unter dem Pseudonym He-

''

leneSmith,produzierte

■

'

nacheinander

Phäno-

!

schrieb so gut es ging
Teüe einer fiktiven Un-

terhaltung nieder, die
ihr zuflogen), lautliche
(sie sprach in Trance
Worte einer imbekann-

betreiben,genau zu un-

>

ten Sprache), verbo-visuelle(sie zog exotische

zen, sofern sie über au-

xiiiPumuiiiuwii uvi» •iwn«:-

Schriftzeichen nach,
die ihr erschienen), und

ßergewöhnliche Fähig-

pobtratvongeisterninihre

TDUMHüLLE VON L PETTTJEAN.

PORTRÄT VON GEISTERN IN IHRER FLUIDUMHÜLLE VON L.PETTTJEAN

(Annaics des sciences
(Ännaics
sciei
psychiques,
suchjoues, 1911)

gtuphische (sie scluieb
_
t
in tiefer Trance z.B. als

keiten verfugen, Buch

staben imd Striche auf ganz mechanische Weise: sie
wissen überhauptnicht,wassie schreiben oderzeich

eine ihrer „Mars"-Figuren). Bei diesem besonders
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„von einer dunklen Macht geführt und überläßt die

nicht sonderlich geeignet erscheinen, sie zur Suche
nach graphischem Ausdruck zu veranlassen. Jedoch
ist es nicht ohne Interesse, daß Machner Gerber ist,
was sofort an die Bemerkungen von Salvador Dali
über den faszinierenden ethnographischen Aspekt

Radiernadel einer voUkommen unregelmäßigen Be
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wichtig, darauf hinzuweisen,
daß ein Großteil der mediumistischen Zeichnungen,
darunter die bemerkenswertesten, von Leuten stam
men, die „nicht zeichnen können" (Mme Fibur, Mach-

spielen des Modern Style auch
einige mediumistische Zeich
nungen zusammenzustellen—und sie den Zeichnun

gen von Geisteskranken und Kindern gegenüberzu
stellen; solche sind zu meiner Verwunderung nie in

hung verdorben hat. Man weiß ja, daß diese Litera
tur vor allem auf die Anerkennung und Verkündung

einer umfassenderen Ausgabe erschienen und lassen
sich nur noch vereinzelt in vergriffenen Werken ent
decken oder in Zeitschriften, die größtenteils einge

der Exogenität des Diktats abzielte, anders ausge
drückt, der Existenz von „Geistern" — da uns die

stellt sind. Man kann nur betroffen sein von der Ähn

Verständlichkeit zwingt, uns mit diesem ärgerlichen
Wort abzufinden. Dieser vemunftswidrige Glaube
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serin einer Broschüre mit dem

Titel„Lesperplexitesd'imme-

diumconsciencieux" 1885,hat

sich, obwohl auch sie keine
Ausnahme der oben genannten

der Eigentümlichkeit, ober
flächlich, aber deutlich, die-

„Miss X", SchuUeiterin,
Schreib-Medium und Verfas-

die im Prinzip so unterschied-

gemeinsam wären; bis hin zu

duktcZU schwcigeu,die durch

wegs von vomeherein abson
derlich sind, d.h. die von derHoffnung auf eine Mitteilimg aus dem „Jenseits", auf den Beistand eines
großen Toten, ausgehen, dessen Stimme man daran
erkennen kann, daß sie an das
'
Aufsagen in der Schule erin-
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selben Werke der alten asiati

schen oder amerikanischen Kunst zu zitieren.
Wenn die einzelnen Proben automatischen me-

diumistischen Schreibens, die unserer Neugier hie
und da vorgelegt wurden, weit weniger interessant
sind als die Zeichnungen desselben Ursprungs,liegt
der Fehler gewiß an der abscheulichen spiritistischen
Literatur, die sie zum größten Teil bei der Entste-

Regel darsteUt(slc erhält Mit

teilungen von „Denkern" wie
Calvin, Amiel, Hugo, Quinet etc., vor allem aber von
ihrem verstorbenen Bruder), als besonders fähig er
wiesen, ihre Erlebnisse beim automatischen Diktat

zu analysieren, und uns wertvolle Auskünfte über
die stufenweise Entwicklung ihrer Fähigkeiten hin
terlassen: „Mein Mediumismus hat sich während der
letzten acht Jahre Praxis ziemlich verändert. Zuerst

wußte ich überhaupt nicht, was meine Hand schrieb,
sie lief wie von einer anderen Hand geführt. Nach
und nach ließ der Impuls in ihr nach und ich erwarb
die Fähigkeit, den Gedanken,den ich schreiben soll
te, zu erfassen. Heute fällt es mir sehr schwer zu

ves" zu belasten, denn diese drei Bezeichnungen zie
len nur auf graduelle Unterschiede ab. Es ging auch
diesmal darum,einen Weg so weit wie möglich zu ver
folgen, den Lautreamont und Rimbaud beschriften
haben (als bekanntes Beispiel brauche ich nur den

schreiben, wenn ich den diktierten Gedanken nicht

ersten Satz von Rimbauds Gedicht „Promontoire"zu

erfasse, und ich verspüre kaum noch einen mechani
schen Impuls, außer am Anfang, und wenn meine

nennen),und den die Anwendung einiger psychoanaiytischer Forschungsmethoden besonders verlok-

Hand den Schlußstrich zieht, um mich vom Ende des

kend gemacht hat; ein Weg, der im 20. Jahrhundert,
in den Jahren nach dem Kriege,notwendigerweise zu
unserer kleinen Gruppe von Dichtern führen mußte,
und der uns anfangs im Rückblick wie im Voraus
blick unendlich aufsehenerregend erschienen war.Es
ist bekannt,daß zu dem Weg,der vorerst die geschrie

Diktats zu benachrichtigen: es ist ihr ,Ich habe ge
sprochen'. Ich bedaure meinen primitiven Automa

tismus sehr, aber die Umwandlung geschah ohne
mich und gegen meinen Willen, und sie ist mit ande
ren Nachteilen verknüpft, die ich ebenfalls bedau
re." Diese Auskünfte,die einen möglichen langsamen
Verlust der medialen Fähigkeiten und die fort
schreitende Umwandlung von verbo-motorischem

bene automatische Botschaft erreichen wollte,unter
wegs ein anderer stieß, der die Botschaft in gespro

chener Form erreichen wollte,aber die Erfahrung hat

in verbo-auditiven Auto

in diesem Punkt die Fest

matismus erwähnen, wer

stellung Myers voll bestä-
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den durch die Antworten
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Wort an sich keine entwikkeltere Form von motori-
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prits et Mediums veröffent-

scher Botschaft darstellt als
das automatische Schrei-
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zudem wetiefgreifenden Einschränkung des Gedächt-

daß in allen drei Fällen dasselbe Bedauern und diesel-

nisses und der Persönlich-
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keit gefährlich ist.
Es kennzeichnet den Sur-

tisches Schreiben", wie er

realismus, daß er die abso-
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im Surrealismus verwen-

det wird, gibt also Anlaß zu
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lute Gleichheit allernormalenmenschlichenWesenvor
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so deshalb, weil für mich
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das „automatische" oder

besser „mechanische" (nach Floumoy) oder „unbe
wußte" (nach M. Rene Sudre) Schreiben immer die
Grenze war, auf die der surrealistische Dichter zu

gehen muß,ohne allerdings aus den Augen zu verlie
ren, daß im Gegensatz zu dem, was der Spiritismus
will: die Auflösung der psychologischen Persönlich

keit des Mediums, der Surrealismus nichts weniger
will als die Einheit der Persönlichkeit. Das bedeutet,

daß sich für uns die Frage nach der Exteriorität der
„Stimme" — wiederum der Einfachheit halber —

natürlich gar nicht stellen konnte. Andrerseits war
es für uns erst einmal sehr schwierig — und ange
sichts dessen, was an unserem Ziel etwa außer-psychologisch sein konnte, auch beinahe überflüssig—,
uns miteiner Einteilung des Schreibens,das gewöhn
lich „inspiriert" genannt wird,und das wir dem kal
kulierten Schreiben gegenüberstellen wollen, in
„mechanisches",„halb-mechanisches"oder „intuiti-

behauptet

hat,

daß diese Botschaft ein
.
-r-( i i -1
f.
gemcinsames Erbteil sei, es

hängt lediglich von jedem
einzelnen ab, seinen Teil zu beanspruchen, und es
darf keinesfallslängerfür das Erbteileiniger weniger
gehalten werden. Alle Menschen, männlich oder
weiblich,sollten,so möchte ich sagen,sich selbst von
der absoluten Möglichkeit überzeugen, nach Belie

ben über diese Sprache zu verfügen,die nichts Über
natürliches hat und den eigentlichen Weg zur Offen
barung darstellt,für alle und jeden.Dabeiist es uner
läßlich, daß sie sich wieder auf die Grundkonzeption
zurückbesinnen, die durch derartige künstlerische
oder mediale Neigungen verfälscht worden ist. Bei
eingehender Suche wird man entdecken, daß alle

diese Neigungen auf ein zufälliges Ereignis zurück
gehen, das den Einzelnen dazu veranlaßte, gewisse
Widerstände zu überwinden.Für jeden,der sich auch
mit anderen Dingen beschäftigt als mit seinen alltäg

lichen unmittelbaren Interessen, ist die Überwin
dung dieser Widerstände existentiell wichtig. Wie Pr.

Lipps in seiner Studie über die automatischen Tänze

des Mediums Magdeleine gegen 1908 bemerkt, ist

Bewertung,und hatte leider zur Folge, der registrie
renden Person unmittelbaren Zugriff auf alle Teile

„die Hypnose immer nur der negative Grund für die

der registrierten Botschaft zu verschaffen. So wurde

Talente,die sich unter ihrem Einfluß zeigen;ihr wah

der Zyklus dessen unterbrochen, was Dr. Georges

rer Ursprung liegt in früheren Neigungen,Fähigkei
ten oder Veranlagungen,die aber in ihrer natürlichen
Ausübung durch hinderliche Faktoren gehemmt

Petit in einem bemerkenswerten Werk die „auto-re-

worden waren, und die Rolle der Hypnose be
schränkt sich darauf, sie zu befreien, indem sie letz

tere lahmlegt".Das automatische Schreiben istleicht
und verführerisch, wir möchten es wie gesagt allen
zugänglich machen,und es von dem eindrucksvollen
und hinderlichen Apparat der Hypnose befreien; es
scheint uns trotz all seiner Nachteüe das zu realisie

ren, was V. Schrenck-Notzing in der Hypnose sehen
wollte,nämlich „ein sicheres Mittel,denAufschwung
der psychischen Fähigkeiten zu begünstigen; insbe

presentations

aperceptives"

[wahrnehmenden

Selbst-Darstellungen] genannt hat, auf die wir, per
definitionem, aber einwirken wollen, indem wir sie,

ohne jede mögliche Doppeldeutigkeit, auf das Ich
beziehen.D araus ergab sich für uns während des Zuhörens selbst eine fast unimterbrochene Folge von

visuellen Vorstellungen, die das Murmeln unter
brachen, und die -wir zum großen Nachteil desselben
festzuhalten nicht immer widerstehen konnten. Ich
werde das erklären. Ich denke nicht nur, daß es fast

immer eine Komplexität der imaginären Laute gibt
— die Frage der Einheitlichkeitimd der Schnelligkeit

sondere der künstlerischen

des Diktats ist immer noch of-

Begabung, indem sie das Be-

einzelnen

von

hemmenden

an der Erfüllung seiner

neren und äußeren Ursachen

J

des Mißtrauens nicht fremd,
das im Surrealismus das auto-

matische Schreiben an der ErDIE VERSUCHUNG
VERSUCHiraG EINES JUNGEN.
JUl
VERMUTLICH
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füllune all seiner Verspre°
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chungen gehindert hat. Ob
wohl es ursprünglich nur darum ging, die imwillkürliche verbale Vorstellung in ihrer Kontinuität zu
finden und schriftlich festzuhalten,und man sich da

bei jeder qualitativen Beurteilung enthielt, konnten
die kritischen Vergleiche nicht ausbleiben, die den

größten oder geringsten Reichtum und die größte
oder geringste Eleganz der inneren Sprache bei die
sem oder jenem untersuchten. Bei diesem Spiel muß
te die schreckliche poetische Rivalität schnell auf
ihre Kosten kommen. Andererseits hat auch die un

widerstehliche nachträgliche Lust an den Worten der
Texte selbst, und ganz besonders an ihren unendlich
vielen Bildern und symbolischen Darstellungen, da
zu beigetragen, die meisten Autoren aus der Gleich

gültigkeit und Zerstreutheit zu reißen,auf die sie ih
nen gegenüber angewiesen waren, zumindest wäh
rend sie sie hervorbrachten. Dieses Verhalten ist in

stinktiv bei Menschen, die geübt sind in poetischer

,

kann,L dej:
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dcs Ablaufs und der Aneman

derkettung der Vorstellungen

sehr schwer zu erfassen. Sie haben immer noch einen

eruptiven Charakter. So hatte ich am selben Abend Q
(dem 27.September),als ich die beiden Anfangssätze
dieses Kapitels niederschrieb und als trotz meiner
Bemühung,dafür dann ein verbales Äquivalentzuer
halten, dieses sich auf keine Weise einstellen wollte,
in dem Moment,als ich bereits endgültig darauf ver
zichtet hatte, ein Bild von mir selbst (von meiner
Hand?), wie ich — so wie man einen Papierfilter zu
rechtmacht — an einer Art Jakobsmuschel die Rän
der säumte und die Seiten abflachte. Es war dies für
mich unbestritten eine andere Art von Automatismus

— wurde er erreicht durch Kompensation des zu sehr
kontrollierten Automatismus? Ich weiß es nicht.

Noch immer halte ich, xmd da liegt das Wesentliche,
die verbalen Inspirationen für unendlich viel reicher
an visuellem Sinngehalt,für das Auge unendlich viel
beständiger, als die visuellen Vorstellungen im ei-

liül!
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MARSLANDSCHATT.AQUARELL VON HEL£NE SMITH (1896)

ULTRAMAHSLANDSCHAfT.AQUARELL VON HElENE SMITH (1900).

(Th.Floumoy; Des /ndes d la Planete Mars)

(Th.Flournoy; Wouvedcs observafjons)

gentlichen Sinne. Daher der Protest, den ich immer
und immer wieder gegen die angebliche „visionäre"
Fähigkeit des Dichters erhoben

das Lesen von visuellen Vorstellungen, die ihnen
auch nur von weitem verglichen werden könnten.
Jedenfalls bin ich heute wie vor

zehn Jahren völlig überzeugt da
von, ich glaube weiterhin blind
(blind.. . mit einer Blindheit, die
gleichzeitig alles Sichtbare her
vorbringt) an den Sieg des Audi-

habe. Nein, Lautreamont, Rim

baud, haben nicht gesehen, ha
ben nicht a priori verfügt über
das, was sie beschrieben, was

gleichzeitig bedeutet, daß sie es
nicht beschrieben—sie haben le-

; 1*^'
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diglich aus den dunklen Kulissen

,^j

^

desSeinsimdeutlichsprechenge-

/

hört, während sie, ohne mehr zu

/
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tiven über das unüberprüfbare
Visuelle.
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Es versteht sich von selbst, daß

I

I

nach diesen Ausführungen das

verstehen als wir, wenn wir sie

[

I

Wort den Malern gebührt, ob sie

zum erstenmal lesen, vollendete
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Jdaßimter diesen Umständen das

1

nachher.
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kann ich hier nur kurz erwähnen,
Verhalten des Surrealismus das

Dichtung der verbo-auditive Automatismus für das Lesen der
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aufregendsten visuellen Vorstel-

\ AI

rein spekulative Denken, in Be
zug auf den Realitätsgrad, der
dem Objekt zugesprochen wer

lungen schöpferisch, niemals der

verbo-visuelle Automatismusfür

nun zustimmen oder nicht.

meinem großen Bedauern

und unvollendete Werke schrie-

ben. Die „Erleuchtung" kam erst

Immer war für mich in der

f

den soll, unfehlbar in eine Krise
HElENE und ihr SCHUTZENGEL,

ö^il^v^
ÖLBILD VON HELENE SMITH
äMiTH(i922).
(1922).

stürzen

mußte.
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JUDAS ÖLMALEREI VON hElEne SMITH (1913): DIE VIER SEQUENZEN EINES BILDES.(W. Deonna: De la Planete Mars en TerreSainte)

Dichter

und

PSÖL

DER IDEALPALASTDES BRIEFTRÄGERS CHEVAL.

Künstler, Theologen, Psychologen,
und Psychiater,sind übrigensseit
jeher auf der Suche nach einer
gültigen Trennungslinie, die es
erlaubt,dasimaginärevomrealen

Geisteskranke

zwischen (fanatischen) Anhängern der „objektlosen

Wahrnehmung" und denen der
„Wahrnehmung genannten VorStellung", mit einer wirklich äu-

ßerst pessimistischen FeststelIxmg vorläufig ein Ende setzt:

Objekt abzugrenzen,aber es wird
zugegeben, daß letzteres vorläu

„Man kann die Anwesenheit oder

) \

fig leicht aus dem Bewußtseins
feld verschwinden und ersteres

dort auftauchen kann, daß sich

subjektiv die jeweiligen Eigen
schaften als austauschbar erwei

; '

|-

j . - i' 4' ' ^

VAld-'-t^

Wahrnehmung eines Gegenstan-

J

des behaupten, wenn er anwe-

i

send und wahrgenommen, wenn

^ ■

er abwesend und wahrgenommen, und wenn er weder anwe-

sen. Das automatische Schreiben

send noch wahrgenommen ist."

führt, wenn es mit einigem Eifer
betrieben wird, geradenwegs zur
visuellen Halluzination; diese
Erfahrung habe ich selbst ge

Der Spontaneitätsgrad, zu dem
jeder einzelne fähig ist, entschei-

macht, und man braucht nur an

„Unordnung" der Sinne,

det für ihn allein über Sinken

oder Steigen dieser Waagschale

„Wortalchimie" denken,um fest
zustellen, daß Rimbaud sie lange

■

vor mir gemacht hat. Ich kann

V

mir allerdings das „Entsetzen"

aller Sinne, muß erst noch erreicht werden, oder, was auf das-

^

selbe hinausläuft, die Erziehung

(eigentlich die Aberziehung) al-

kaum erklären,das ihn zu seinem

Sinne bleibt noch zu leisten.

Verzicht veranlaßt hat.Ich kenne

Dazu muß man auf jeden Fall

wenig so desillusionierte und

letzten Arbeiten der Marbur-

eben daher so leidenschaftliche

Schule besondere Aufmerk-

psychologische Texte wie den
Satz, mit dem die zwei Bände des

mY«

K{^

samkeit widmen, obwohl sie im-

mer noch den schlimmsten Kon-

neulich von M.Pierre Quercy ver

troversen Raum geben. Nach den

öffentlichten Hauptwerks L'Hallucination schließen, und der den

Lehrern dieser Schiile (Diesow,

endlosen Diskussionen zwischen

merkenswerten Anlagen geför
dert werden, daß es irgendeinen

Mystikern und Nicht-Mystikern,
zwischen ICranken und Ärzten,

Jaensch) könnten im Kind die be-

TAVE MOREAU,

DIE CHIMÄREN VON GUSTAVE MOREAU

(■Fragment

Gcgenstaud, wenn es ihn fixiert,

in gleich was verwandeln kann. Nach Meinung der
Experimentatoren entsteht bei einem Kind, wenn

eidetische Bild Zeugnis ablegt, und deren Spur beim
Primitiven und beim Kind zu entdecken ist. Alle, die

man es einen Gegenstand 15 Sekunden betrachten
läßt und ihn ihm dann wieder wegnimmt,möglicher

sich um die Erkenntnis der wahren Möglichkeiten

weise kein nebelhaftes Nach-Bild, das verblaßt und

niger dunkel nach diesem Zustand der Gnade. Mei
nes Erachtens führt einzig und allein der Automatis
mus dahin. Man kann systematisch,ohne vom Wahn

die Komplementärfarbe des betrachteten Gegen
standes hat, sondern ein Büd, das eidetisch (ästhe
tisch) genannt wird; es ist sehr deutlich, von großer
Genauigkeit im Detail,und hat die Farbe des Gegen
standes. Dieses Bild sei imendlich variabel; und es

weise im ersten Moment, verglichen mit dem Mo

dell, bestimmte charakteristische Ungenauigkeiten
auf: „Wir legen dem Kind die Silhouette eines Pfer
des vor,mit erhobenem Kopf,einem Reiterim Sattel.
Auf dem eidetischen Bild kann es durchaus vorkom

men, daß das Pferd grast, und daß der Reiter umge
kehrt, dem Schwanz des Tieres zugewandt,im Sattel
sitzt. Wenn wir der Person ein F vorlegen, sieht sie
ein 1,ein L,oder ein und das Pferd kann plötzlich

des Menschen bemüht haben,streben mehr oder we

sinn befallen zu werden,daran arbeiten, daß die Un-

terscheidimg des Subjektiven und Objektiven ihre
Notwendigkeit und ihren Wert verliert. „Es gibt",

sagte Myers, „eine Form des inneren Hörens [die so
unbekannt ist] . . . Es gibt komplexe und mächtige
Konzeptionseinheiten außerhalb (einige sagen jen
seits)der artikulierten Sprache und des vernünftigen
Denkens. Es gibt einen Weg, einen Aufstieg durch
die ideellen Räume,den einige für den einzigen Auf
stieg halten; es gibt eine Architektur, die einige als
den einzigen Aufenthaltsort ansehen . . ."

Allein damit,daß Theresia von Avila sieht, wie sich

mit den vier Beinen in der Luft wieder auftauchen."

ihr Holzkreuz in ein Kruzifix aus Edelsteinen ver

(Man denkt sofort an die ersten Büder von Chagall.)
Das Experiment könnte beweisen,daß die Wahrneh
mung und die Wiedergabe — die dem gewöhnlichen

imaginativ und sinnlich wahrnehmbar hält, kann sie
als die erste in der Reihe gelten,in der die Medien und

wandelt, und daß sie diese Vision gleichermaßen für

Erwachsenen so radikal verschieden erscheinen —

die Dichter stehen. Leider gilt sie vorerst nur als

nur als Auflösungsprodukte einer einzigartigen, an
geborenen Fähigkeit zu betrachten sind, von der das

Heüige.

Übersetzt von Angela v. Hagen

scirol

mi

Joseph Cröpin Bild Nr. 234 Oef 24.2.1944
Sammlung Carl Laszio

Automatismus [griedi.; ein sich selbst An
treibendes], nicht vom Willen kontrollierte
Handlungen; i. spontan ablaufende Vor
gänge wie Atmen oder Pulsschlag; 2.ererbte
oder erlernte Verhaltensweisen, die unge

wollt ausgelöst werden (Reflexe, Instinkt
handlungen); 3. in der Psychiatrie persön
lichkeitsfremde krankhafte spontane Hand
lungen.
Die Pps. interessieren vor allem die Auto
matismen, die nicht als Leistung des sie
tatsächlich produzierenden Menschen er
scheinen, also seelische Vorgänge, die sich
vom Ich abgespaltet haben und »nach einer
besonderen Ausdrucksweise streben« (Des-

soir 1917: 20). Nach spiritistischer Auffas
sung ist der Urheber der Geist eines Ver
storbenen, nach animistischer Ansicht
aber — die auf den frz. Philosophen Hip

polyte Taine (1828—1893) zurückgeht —

sinci abgespaltene psychisdfe Prozesse der
Persönlichkeit des Mediums oder, falls sich

ein »Ich« artikuliert, sekundäre Persönlich
keiten verantwortlich. Bei manchen Per

sonen, die keineswegs krank im Sinne der

normal erhält das Unbewußte Kenntnis

von einem vergangenen, gegenwärtigen
oder zukünftigen Sachverhalt oder von
Inhalten einer anderen Psyche. Im Ablauf
des psychischen A. »steigt« diese Informa
tion »auf« und wird dem Automatisten
selbst oder Beobachtern erfahrbar. Zu un

terscheiden sind Fälle, in denen sich das Be

deutungsbewußtsein erst später aufgrund
zusätzlicher

Informationen

einstellt.

Myers unterschied außerdem subliminale

Automatismen, vom eigenen Unbewußten
ausgelöste, von telergischen^ die eine fremde
Psyche zum Auslöser haben sollen. Die mo
torischen nannte Myers auch aktive, die
sensorischen passive Automatismen. Für die

motorischen schlug er folgende Klassifika
tion vor:

1. Starke Antriebe, zwanghaftes Zurückle
gen großer Strecken, u. U. in anderem
Bewußtseinszustand (vom Normalbe
wußtsein nachträglich als
Teletransport gedeutet?); hierher gehören auch
die pps. relevanten Beispiele von Men
schen, die »aus innerem Antrieb« irgend
wo hineilten und dort in letzter Minute

Psychopathologie sein müssen, treten, ohne

ein Rettungswerk vollbringen konnten.
2. Einfache unbewußte Antriebe, wie sie

daß das Wachbewußtsein eingeschränkt

z. B. beim Glasrücken von Bedeutung

scheint, bei leichterer oder stärkerer Ein

schränkung desselben oder auch bei seiner
völligen Ausschaltung spontan oder provo
ziert motorische oder sensorisdie Erschei

sind.

3. Musikalische Darbietungen (vokal oder
instrumental); von
Fodor (1969) um

schauspielerisches Agieren und (Trance-)
Tanz ergänzt.

nungen auf, deren Auslösung und Steue
rung nicht bei diesen Personen zu liegen

4. Automatisches Zeichnen und Malen.
5. Automatisches Schreiben.

scheint. Im motorischen Bereich sind es vor

6. Automatisches Sprechen.
7. Psychokinetische Bewegungen.

allem -*■ Automatisches Schreiben, Zeich
nen und Malen, Sprechen in Trance, -»■

Transfiguration, bestimmte Begleiterschei
nungen des

Tischrückens u. a., im sen

sorischen Bereich Sinneseindrücke ohne ob

jektivierbare Auslösung (»Gesichte« in

einem Spiegel oder einer Glaskugel, das
Hören von Stimmen aus einer Muschel

u. ä.). Diesä Automatismen sind keine pa
ranormalen Erscheinungen; als verselbstän
digte Persönlichkeitskomplexe treten sie ne
ben oder an die Stelle der Normalpersön
lichkeit. »Automatisch« sind die von ihnen

gesteuerten Handlungsabläufe nur im Hin
blick auf diese Normalpersönlichkeit, sie
erscheinen durchaus als intelligent gesteu

erte Handlungen. Provoziert (z. B. in
Hypnose) oder auch bei spontanem Auf
treten können sie z. B. in der psychiatri
schen Diagnostik wertvoll sein (Mühl
1930).

Pps. relevant werden psychische Automa
tismen, wenn in ihnen Informationen mit
geteilt werden, die dem Medium eigtl. un
bekannt sein müßten. Nach einem von ->■

Tischner eingeführten Bild wirkt der A. als
»Steigrohr des Unbewußten«, d. h., para

Zu den sensorischen Automatismen rech

nete Myers Hellsehen, Hellhören, kristallomantische Visionen, so daß die wesentlichen

pps. Forschungsgegenstände für Myers als
Automatismen begriffen werden.
Der frz. Staatsanwalt, Arzt und Parapsychologe Joseph Maxwell differenzierte
nach:

1. Einfachen

muskulären

Automatismen:

Typtologie, Automatisches Buchstabieren.
2. Graphische muskuläre Automatismen:
Automatisches Schreiben, Zeichnen, Ma
len.

3. Phonetische Automatismen: Automati

sches Sprechen, Singen.
4. Mischautomatismen: Besessenheitsphäno
mene.

Auch das Unterlassen einer geplanten
Handlung kann als A. aufgefaßt werden:
Wenn z. B. jemancl eine Reise mit einem

bestimmten Zug, Flugzeug oder Schiff an

treten will und eine Art psychische Läh
mung (Bann) hindert ihn daran. Stellt sich
nachträglich heraus, daß er auf diese Weise
einem Unglück entging, so deutet man das
Ganze als präkognitive Erfahrung, die
nicht bis zum Bewußtsein aufstieg, aber
dennoch als A. wirksam wurde, indem sie
den Betreffenden vor dem Unfall bewahrte.
Lit.: Bender 1936; Bleuler 1966; Maxwell 1903;
Myers 1883,1886I87.

13

Automatisdies Malen und Zeidinen, auto

matische (-^ Automatismus) Produktion

derten von Bildern Visionen gestaltete, da
bei wich der Skizzierstil deutlich von dem

von Bildern, die künstlerisdier Intention

ab, der für das Normalbewußtsein des

zu folgen scheint oder audi einfache In

Mediums charakteristisch war. Das poln.

formationen graphisdi vermittelt (z. B. Ge

Medium Marjan Gruzewski malte im Insti

ländeskizze, in der ein bestimmter Fund
ort gekennzeichnet ist); sie kann manch
mal mit anderen Automatismen, z. B.
Automatischem Schreiben, gekoppelt sein.
Bereits in den Heiligenviten finden wir
Belege für A. M.;
Corres nennt in sei

tut Metapsychique In Paris um 1920 bei to

nem Werk Die christliche Mystik (Bd. II)
mehrere Maler, die in der »visionären Ent

rückung«, z. T. bei völliger Dunkelheit,
Bilder verfertigten. Dabei gibt es Über
gänge zwischen dem A. M. und dem mehr

taler Dunkelheit Porträts in öl. Das dt.
Malmedium Heinrich Nüßlein malte Mitte

der 2oer Jahre in 2 Jahren automatisch
rund 2000 Bilder, einige bei Dunkelheit;
einige sind

»psychometrische Porträts«,

d. h. Porträts aufgrund eines
Psychi
schen Induktors. 1930 erregte die 12jährige
Jutta Kieser aus Bamberg mit Automati
schen Zeichnungen vorwiegend klassisch
persischer und ägyptischer Motive Aufse

gestalten einer gehabten Vision, zwischen

hen, die sie mit frappierender Geschwin
digkeit zu Papier brachte. Sie wurden in

inspirierter Malerei und einem Malen wie

München ausgestellt. — Bei Bender (1971:

oder minder bewußten bildnerischen Nach

unter fremder

Kontrolle. (Zur inspi

14 f.) finden sich Bilder, die ein Mann 1947

rierten Malerei vgl. Teile des Werks von

wie unter Zwang gemalt hatte, ohne sie in

—>■ Blake.)

ihrer Symbolik.zu verstehen. Nachträglich

Für die automatische Produktion scheint In

schien es, als drückten sich in ihnen Ahnun

vielen

gen vom bevorstehenden Tod seines Bru

Fällen

charakteristisch

ein

sehr

schnelles Arbeiten und keine oder fast keine

ders aus, der noch im gleichen Jahr ertrank.

optische Kontrolle der Produktion. -*■
Osty (1930) schildert den Fall der Mme.

Lit.: Böhm 1928; Cassoli 197s: Egidi 19S4: Osty
1927/28,19J0.

Marguerite Burnat-Provins, die in Hun
Aus: Dr. Werner F. Bonin: „Lexikon der

Parapsychologie.", Scherz-Verlag 1976

Margarethe Held: Dämonen, 1950

DIE GEHORSAME KUNST DER MEDIEN
Der Bergmann Augustin Lesage orbeitete in der

aus ästhetischer Sicht ist sie bedeutungslos. Diese

Grube, als eine Stimme ihm sagte: „Un |our tu seras

Auffassung vertraten bereits die Surrealisten, die die

peintre." Margarethe Held unterhielt sich gerade mit

Bildnerei der Medien für die Kunst entdeckten und ihr

Hilfe einer Buchstabentafel mit ihrem verstorbenen

für Abend, wenn er von der Arbeit zurück war,setzte

darüber hinaus paradigmatische Bedeutung zuer
kannten.Ihr Interesse galtzwei Aspekten der mediumistischen Malerei: dem psychologischen Vorgang,der
ihr zugrundeliegt, und den Produkten.
Den psychologischen Vorgang bezeichnet die
Fachwissenschaftals psychischen Automatismus. Man
versteht darunter Handlungen und Prozesse, die sich
ohne (oder bei verminderter) Bewußtseinskontrolle
abspielen. „Die Schreib- und Malautomatismen ...
laufen im Idealfall so ob,daß der Inhalt erst nach der

sich Lesage vor die Leinwand und bedeckte monu
mentale Formate (sein erstes Bild mißt 3x3 Meter) mit
einem Filigran von Figuren und Ornamenten. Marga

grund ins Bewußtsein tritt", sagt Ahlenstiel. Er unterscheidetferner,im Anschluß an Myers und Janet,einen

Mann,als sich plötzlich ein Fremder einschaltete, der
sich als „Siwa, Gott der Inder und Mongolen" zu er

kennen gab und ihr befahl: „Nimm Papier und Blei
stift und zeichne!" Sie gehorchte und alsbald glitt ihre
Hand wie von selbst über das Papier. Die so oder ähn
lich Berufenen — fast immer sind es im Malen und

Zeichnen ungeübte Laien — entwickeln in der Folge
zeit meist einen erstaunlichen Schaffensdrang. Abend

rethe Held zeichnete in den ersten 4 Monaten über300

Blätter. Die beschleunigte Arbeitsweise ist für die Me

dien ebenso typisch wie die langsame, akribische.
Heinrich Nüsslein benötigte für ein Ölbild im Forrnat
von 75x100 cm zwischen 12 und 45 Minuten. Bei die

sem Tempo entstanden innerhalb von 2 Jahren über
2000 Bilder. Typisch ist auch die ungewöhnliche Si
cherheit in der Ausführung. Medien — so scheint —
verwerfen und verbessern nichts; was kommt wird

Niederlegung auf der Schreibfläche oder dem Mal
motorischen und sensorischen Automatismus, das
heißt,einen allein durch willkürliche Arm Bewegungen

gesteuerten Malvorgang und einen solchen, bei dem
eine bewußte (spontan erzeugte) Vorstellung abge
zeichnet wird. Doch abgesehen davon, daß eine sol
che Unterscheidung in der Praxis schwerfallen dürfte,
erscheint sie im Hinblick auf die Produkte als zweit-

rangig. Begnügen wir uns also mit der eingangs ge
gebenen Definition und versuchen wir zu klären, wie

akzeptiert. Obwohl ihnen die bildnerische Arbeit

sich der automatische Vollzug im bildnerischen Pro

offenbar widerstandslos von der Hand geht, wird sie

zeß auswirkt.

nicht selten als Zwang erlebt. Oft warf Otto Poullmonns den Klumpen Lehm,den er gerade modellierte,
angewidert aus dem Fenster. Dann meldete sich der
„Alte",seine jenseitige Führungsinstanz, und forderte
ihn auf: „Los ran an den Ton,faß ihn nur an,das geht
schon." Zwang kann sich auch hinter einer Weissa
gung verbergen, wie sie Joseph Crepin 1939
„Am Tag,an dem du 300 Bilder gemalt hast, wird der
Krieg aufhören",sagte ihm eine Stimme. Fragen nach
Stil und Inhalt ihrer Bilder können Medien oft nicht be
antworten. Do sie ihre Produkte nicht als eigene ver

stehen, bleibt ihr Sinn ihnen dunkel, — es sei denn,er
wurde ihnen geoffenbart. Lesage erklärte, unter Be
rufung auf seine „Führer",den ,indisch'-,ägyptischen
Einschlag seiner Malerei mit indischen und ägyp
tischen Präexistenzen. Margarethe Held erhielt zu je
dem ihrer imaginären Porträts eine kurze Personen

beschreibung. Nüsslein wurden zu seinen Bildern

Zunächst erfüllt er eine auslösende und enthem

mende Funktion. Er fördert Fähigkeiten zutage, deren
sich die jeweilige Person nicht bewußt ist und die sie
sich normalerweise nicht zutraut. Das Erstaunen über

das unvermutet Talent und die ungewöhnliche Art, in
der es sich manifestiert, führen dann, in Unkenntnis

der psychologischen Hintergründe,zu dem Eindruck:
Dos kann nicht von mir sein! und zur Annahme eines

fremden Urhebers (bzw. zur Bestätigung dieser An
nahme,wenn sie den Ereignissen vorausging).
Befremdend wirken auf das Medium jedoch nicht
nur seine ihm bis dahin verborgenen Fähigkeiten,son
dern auch die durch sie erzielten Ergebnisse. Diese
dürften in der Regel kaum mit den vorhandenen Kennt
nissen und bewußten Vorstellungen von Malerei über
einstimmen. Wir kommen hiermit zu einer weiteren,

der eigentlich künstlerischen Funktion der automati

schen Arbeitsweise.Sie produziert Formen,die abseits

„Legenden" in Prosa und Versen mitgeteilt.

akademischer und konventioneller Kunststile liegen

Dies ist in groben Zügen das phänomenologische
Schema medialer Bildproduktion. Es wäre im Einzel

sind: Kritzeleien,ornamentale Flächenfüllung,strenge

und Ausdruck elementarer Gestaltungstendenzen

rufen sich nicht alle Medien auf ein Initiationserlebnis.

Stilisierung etc.; sie begegnen uns ähnlich in der Kin
derzeichnung, der Bildnerei der Geisteskranken und

Hingegen teilen sie ausnahmslos die Überzeugung,

der Kunst früher Kulturstufen. Oft handelt es sich um

fall noch zu variieren und ergänzen.Zum Beispiel be
von einer außerpersönlichen Instanz, sei es ein Ver
storbener,ein Gott, oder eine anonyme Kraft, gelenkt
zu werden.Die spiritistische Entstehungshypothese,so

unbewußt registrierte Formen, die ebenso unbewußt
wiedergegeben werden. Crepins frühe Zeichnungen

sehr sie auch beeindrucken mag,sichert der mediumistischen Kunst nur das Interesse der Parapsychologie;

denen er als Klempner zu tun hatte. Die aufgesetzten,
reliefartigen Farbtupfer, mit denen er später seine

wiederholen die Muster schmiedeeiserner Gitter, mit
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Gemälde ornamentierte, finden sich auch auf den

heute nahezu unbekannt. Die Gründe hierfür sind in

Fayancen aus seiner Gegend. Bilder von Medien er
innern an Stickereien, Spitzen, Schnitzwerk, Intarsien,

der Seltenheit ihres Vorkommens zu suchen, ober

Stukkaturen. Breton erwähnt die tropfsteinartigen
Strukturen am Palast des Briefträgers Cheval. Kunst
formen der Natur und Naturformen der Kunst prägen
das Gesicht der medialen Bildnerei; allerdings ver

wohl auch in der Ablehnung ihres ideologischen
Hintergrunds.Sofern man sich mitihr befaßte,geschah
es meistens im Zusammenhang mit der Kunst von Gei
steskranken. Tatsächlich existiert hier eine,im Einzel
fall unterschiedlich stark ausgeprägte, typologische

selbständigen sie sich und bilden neue Zusammen
hänge.
Charakteristisch ist ferner eine Gestaltungsweise,
die auf dem Prinzip des „Hineinsehens" oder „Her
auslesens" beruht.(Wie die Frottage beweist,spielt sie
auch in der surrealistischen Malerei eine wichtige
Rolle.) Wollte man sie den Automatismen zurechnen,
so gehörte sie zu den sensorischen. Nüsslein wandte
folgendes Verfahren an: „Ich versuchte .,. mit Öl
farbe, leicht verdünnt, auf Papier verschiedene Flä
chen kreuz und quer hinzulegen, und in diesem Wirr

Ähnlichkeitfehlt der medialen Malerei im allgemeinen
ein Merkmal oder Merkmalskomplex, der sich unter
dem Begriff ,Deformation' zusammenfassen läßt: es
fehlt ihr das Chaotische, Zerfahrene, Entstellte, Ob
szöne. Der Selbstbezogenheit der Geisteskranken
steht die Selbstverleugnung der Medien gegenüber.
Die rebellische Kunst der Geisteskranken — die ge

warr von Farben sah ich dann die Bilder vor mir, die

horsame Kunst der Medien.

Verwandtschaft, sowohl hinsichtlich der Werke, als
auch ihrer psychologischen Basis. Aber es gibt auch
Unterschiede, die deutlich genug sind, um die Kunst
der Medien als eigenes Genre zu betrachten. Bei aller

ich mit einem Stückchen Watte,Papier oder Putzwolle
herauswischte." Die ornamentalen Texturen der Bil

der von Lesoge,Crepin und Lonne verbergen und ent
hüllen Gegenstände, Pflanzen und Tiere — vor allem
aber Gesichter. Nüssleins Produktion begann mit
„schwermütigen und mühseligen Gesichtern". Mar
garethe Held zeichnet fast ausschließlich Gesichter.
Poullmanns scheinen sich Gesichter geradezu aufge
drängt zu haben. Er modellierte hauptsächlich Köpfe
und formte selbst in Gebrauchsgegenstände,wie Va
sen und Leuchter, Gesichter ein. Die Physiognomisierungsmanie der Medien deutet auf eine stark emo

tionsgeladene Wahrnehmung,die Projektion eigener
Gefühle auf die Außenwelt. Sie demonstriert die ma

gische Einheit von Subjekt und Objekt in der Wahrneh

mung, wie sie auch im Doppelsinn des Wortes „Ge
sicht" für Vision zum Ausdruck kommt.

Die Inhalte medialer Malerei werden vor allem von
der Tendenz zum Erhabenen und Numinosen be

stimmt. „Immer ist es so, daß das künstlerische Werk

des Mediums an etwas ,Heiligem' teilhat", sagt Bre
ton in einem Text über Crepin. Margarethe Held
zeichnete zuerst Verstorbene, dann Geister und Göt

ter, außerdem Himmelsblumen, Urwelttiere und
„Lebensrunen". Die Köpfe der Götter und Geister sind
teilweise seltsam verformt; manchen wachsen strah

lenförmige Ausbuchtungen ausdem Schädel.Lesage's
Bilder erscheinen in ihrer Großform als Tempel, Al
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Anne Frank,„Seelenbild"
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Joseph Crepin: Tableau merveilleux Nr. 11,1939-45
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Augustin Lesage: Große Komposition (2x1,50 m), 1926

Augustin Lesage bei der Arbeit im L Institut Metapsychique, April bis Mai 1927
Im Hintergrund: Dekoratives Bild(3x2 m), das 1926 im Salon d'Automne 1926, Paris, ausgestellt wurde)
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Augustin Lesage: Ausschnitt aus einem Bild
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Raphael Lonn§: Tuschfederzeichnung,1976
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Raphael Lonn6: Tuschfederzeichnung, 1976
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Joseph Cröpin

Bild Nr. 37 Oel

1939 - 28.7.1948
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Joseph Cröpin

Bild Nr. 21
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1939 - 19.2.1948
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Heinrich Nüsslein: Einzug der Götter ins Wallhall
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Heinrich Nüsslein; Einzug der Götter ins Wallhall
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Emma Kunz und ihr Pendel aus Jade und Blei

(oben mit Pendelplatte)
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Zwei mit Farbstiften auf Millimeterpapier ausgeführte Zeichnungen,
deren Grundstrukturen Emma Kunz mit ihrem Pendel erfühlte
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Agatha Wojciechowsky: Automatische Zeichnung
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„Scotty" Wilson, Federzeichnung, laviert, 50 Jahre
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