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VORWORT

Dieser 12. Band der Schriftenreihe R fügt alle meine Beiträge zusammen,
die sich mit der Sicht von Welt und Mensch befassen. Man spricht in diesem

Zusammenhang auch von Welt- und Menschenbildern. Freilich liegt eine Be
schreibung der Welt und des Menschen jenseits allen menschlichen Bemü
hens. Dennoch muss sich jeder Mensch zu seiner Orientierung eine wie auch
immer geartete Vorstellung von sich selbst und der Umgebung machen,in der
er lebt, um seine Gedanken und Gefühle entsprechend einordnen zu können.
So haben sich insbesondere Theologen und Philosophen die Jahrhunderte
herauf bemüht, Eckpunkte der menschlichen Orientierung zu setzen. Ging es
zunächst eher um gedankliche Beschreibungen, so wurden durch das Aufblü
hen der naturwissenschaftlichen Betrachtung von Mensch und Welt greifbare
Fakten zur Diskussion gestellt. Die dabei verfolgten Ziele führten zunehmend
zu einem Abschied vom Innenraum des Menschen hin zu seinem Außenraum.

Das Quantitative verdrängte das Qualitative, zumal das Messbare zur wissen
schaftlichen Norm erhoben wurde. Inzwischen haben sich aber auch hier die

Grenzen des Machbaren kundgetan, nicht zuletzt deshalb, weil der Mensch
selbst mit seinen Wünschen und Empfindungen auf der Strecke blieb.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich im Schatten dieses naturwis

senschaftlichen Aufbruchs die Suche nach Erklärungen des nicht Erklärbaren
weiterentwickelte und den Menschen in seinem Innen- und Außenraum mit

den verschiedensten Vorstellungen zu deuten versuchte.

Im vorliegenden Band kommen gerade diese Versuche in einer Vielseitig
keit zur Sprache, wie man sie sonst schwer findet. Es geht dabei nicht um fer
tige Rezepte,sondern vielmehr um Beschreibungen der vielfaltigsten Ansätze
in der Deutung von Mensch und Welt,
Für die Gestaltung des Bandes geht ein besonderer Dank an meine Mitar
beiterin, Mag. Priska Kapferer.
So hoffe ich auch mit diesem Band der Schriftenreihe R einen Beitrag zum

besseren Verständnis des Menschen in seinen Innerungen und Äußerungen
sowie in seinem Umweltbezug zu leisten.

Innsbruck,am 15. August 2018

Andreas Resch,Innsbruck
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EINLEITUNG

Unter „Welt- und Menschenbilder" sollen hier all jene Beiträge zusammengefasst werden, die sich mit dem Menschen in seiner Stellung zu sich und in der
Welt befassen.

Eröffnet wird die Diskussion mit einem Podiumsgespräch zum Thema
„Psi, Psyche, Materie", das bereits historische Bedeutung hat. Es folgt eine
ausfuhrliche Beschreibung der Begriffe Physis, Bios, Psyche und Pneuma als
Grundqualitäten von Mensch und Kosmos,die vor allem beim Menschen zum
Tragen kommen. An diese Einteilung schließt sich nahtlos das Weltbild des
Physikers Burkhard Heim an.

Auch die morphogenetischen Felder von Rupert Sheldrake fallen in diese
Weltbetrachtung.

Einen besonderen Platz nehmen die außergewöhnlichen Forschungen und
Theorien des Jesuiten und wohl letzten Universalgelehrten Athanasius Kir
cher ein. Seine Erfindungen und Darstellungen vom ersten Musikcomputer
bis hin zur Laterna magica umfassen einen Forschungsreigen, der mitjenem
der Paranormologie verglichen werden kann.
Im Anschluss daran folgen die Beiträge des Kongresses zur Astrobiologie
und die neuesten Darstellungen des Falles Galileo Galilei. Damit ist der Weg
frei für die Darstellung des Menschenbildes in der heutigen Biologie, Psycho

logie und Pneumatologie.
Besonderes Augenmerk gilt in diesem Zusammenhang dem Verständnis
des Seele-Begriffs vom Altertum bis in die Gegenwart und der Stellung des
Menschen im Kosmos mit seiner Wetterfuhligkeit und biologischen Zeitge
bundenheit, der sog. Chronobiologie. Darunter fallen auch die Themen Hei
lung und persönliches Zeitgefühl.

In der theoretischen Deutung der persönlichen Erfahrungen legt der Animismus alle verborgenen Kräfte in den Innenraum des Menschen, während

der Spiritismus auch die Seelen der Verstorbenen und die Geisterwelt in die
diesbezügliche Betrachtung einbezieht.
Von wissenschaftlicher Seite aus ist es vor allem die Paranormologie, die
sich auch mit Grenzgebieten wie Magie, Mantik, Schamanismus, Gnosis, Alchemie, Esoterik, Satanismus, Spiritismus und New Age befasst.
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Einleitung

Diesen Ausführungen folgt ein sehr aufschlussreicher Einblick in die ver
schiedenen Theorien und Schulen der Psychologie, vom Funktionalismus bis
zur Tiefen- und Ganzheitspsychologie.
Den psychologischen Informationen schließen sich zwei Beiträge zu den
von mir durch die Zeitschrift ETHICA behandelten Grenzgebieten des Ver
haltens an. Im Beitrag „Wissenschaft und Verantwortung" wird ein umfang

reicher Überblick über den Themenbereich der Ethik in der heutigen Zeit
gegeben und in „Das moralische Urteil bei Sigmund Freud" werden anhand
seiner Gesammelten Werke die Grundbegriffe von Moral und Ethik einer ein
gehenden Analyse unterzogen.
Unter dem Thema „Man muss schon etwas spinnen, um normal zu sein"
wird ein Gespräch von „Südtirol Online" wiedergegeben, in dem ich zu ver
schiedenen Fragen der Paranormologie Stellung nehme.

Mit „Der Blick in die Zukunft" wird zum Abschluss der Beiträge dieses
Bandes anhand der Begriffe Physis, Bios, Psyche und Pneuma ein Einblick in
die damit in Zukunft verbundenen Themen vermittelt.

So darf auch dieser 12. Band der Schriftenreihe R als eine wahre Fundgru
be zum Verständnis der Vielschichtigkeit von Welt- und Menschenbildern im
Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrachtet werden.

PSI - PSYCHE - MATERIE

An den Anfang der Ausführungen dieses Bandes möchte ich ein Podiumsge
spräch' stellen, das bereits historische Bedeutung hat.
Vom 5. bis 7. September 1968 fand an der Universität Freiburg i. Br. die 11.
Jahrestagung der Parapsychological Association statt, an der namhafte Wis
senschaftler aus den verschiedensten Ländern teilnahmen (Abb. 1). Eine Art
Zusammenfassung der in zahlreichen Vorträgen behandelten Themen bildete
das abschließende Rundgespräch vom 7. September über das Thema: PSI Psyche - Materie.

^
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Abb. 1: 11. Jahrestagung der Parapsychologic al Association 1968 in Freiburg i. Br.

Unter PSI ist dabei ein vom griechischen Buchstaben Psi (4') abgeleiteter
allgemeiner Begriff zur Kennzeichnung der gesamten paranormalen Phäno
mene zu verstehen, die von der Psyche hervorgerufen werden.
An dem Rundgespräch, das unter der Leitung von Prof. Dr. Hans Bender

(Abb.2) stand, nahmen noch folgende Wissenschaftler teil: Dr. John Beloff,
Prof. der Universität Edinburgh und Vizepräsident der Parapsychohgicai As' V"!. Grenzgebiete der Wissenschaft 17(1968)4. 359-369.
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sociation; der Psychoanalytiker Dr. Jule Eisenbud aus Colorado; Prof. Ben
ders Mitarbeiter Dr. Johannes Mischo von der Universität Freiburg; Dr. Anton
Neuhäusler, Prof. für Philosophie an der Universität München, und Prof. Dr.
Joachim Petzold, der Leiter des Instituts für Theoretische Physik III der Uni
versität Marburg.

n

Abb. 2: Hans Bender {1907- 1991)

1. Ted Seriös

Als konkreter Ausgangspunkt des Podiumsgesprächs diente das in Schrift,
Funk und Femsehen weltbekannt gewordene Phänomen Ted Seriös, das hier
kurz dargestellt werden soll.

Ted Seriös(Abb.3), gebürtig aus Chicago, entdeckte 1953 bei ausgedehn
ten Hypnoseexperimenten mit einem Freund seine Fähigkeit der Conceptographie (Gedankenfotografie). Als unter Hypnose einmal Halluzinationen

ausgelöst wurden, händigte der Hypnotiseur, einer plötzlichen Eingebung
folgend. Seriös eine Filmkamera aus und sagte ihm, er solle ein Bild von den

Psi - Psyche - Materie

Dingen machen, die er beschrieb. Seriös richtete die Kamera gegen die Wand
und drückte ab. Als der Film entwickelt wurde,fanden sich darauf ungewöhn
liche Bilder, die keinem optischen Effekt zugeschrieben werden konnten.

Abb. 3: Ted Seriös(1918-2006)

Seriös unternahm daraufhin Anstrengungen, die Phänomene für irgendeinen

praktischen Zweck anwenden zu können, doch fand er jahrelang keine Un
terstützung. Schließlich gelang es ihm mithilfe von Mitgliedern der JlUnois
Societyfor Psychical Research, das Interesse eines großen industriellen La
boratoriums zu gewinnen. Aus Angst vor öffentlicher Diffamierung wurde im
Geheimen experimentiert, bis in Chicago ein Artikel über die Fähigkeiten von
Seriös erschien. Auf diesen Artikel hin wurde die Arbeit unterbrochen, bis
sich in dem Psychoanalytiker Dr. Jule Eisenbud, der 1964 nach Chicago kam,

um das Phänomen zu sehen, ein Akademiker fand, der mutig die Forschung
desselben in Angriff nahm. Eisenbud experimentierte in der Folgezeit sehr
intensiv mit Ted Seriös. Er arbeitete dabei, der Zeit entsprechend, mit einer
Polaroid-Kamera. Bei einer solchen entwickelt sich das Bild bekanntlich in
nerhalb einiger Sekunden in der Kamera selbst. Dadurch entfällt das Risiko
einer betrügerischen Handlung in der Dunkelkammer. Seriös saß oder stand

bei diesen Experimenten in einem hellen Raum mit dem Gesicht zur Kamera,
die er selbst auslöste. Dabei zeigten sich u.a. folgende Phänomene:

4
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Die ersten Bilder waren meistens sog. „Normals", d.h. verschwommene
Abbildungen von Teleskop und Hintergrund. Bei einem der interessantesten
Experimente verwendete man ein Zielbild, und zwar die Darstellung eines
prähistorischen Menschen, die Ted vor Beginn des Experiments zeichnete.
Um Ted zusätzlich noch in Stimmung zu bringen, brachte man den Schädel
und verschiedene Instrumente eines echten Urmenschen in das Versuchszim

mer. Hunderte von Bildern wurden geknipst. Es vergingen Stunden ohnejedes
Resultat. Die Experimentatoren, darunter diesmal auch Femsehleute des Sen

ders Freies Berlin, wurden ungeduldig. Endlich entstand gegen 18.25 Uhr ein
pechschwarzes Bild. Normalerweise wäre dies unmöglich gewesen, weil der
Raum hell erleuchtet war. Nach einer Reihe von schwarzen Bildern zog sich
Seriös bis zum Gürtel aus. Er hatte bereits 12 Flaschen Bier getrunken,fluch
te in einem fort und schwitzte. Um 19.14 Uhr zeigte sich das erste Resultat:

der Oberkörper eines nackten, langhaarigen Menschen vor dem Hintergrund
einer Felswand. Im schnellen Hintereinander erhielt man dann 11 Bilder, da
von zwei in Farbe, die den Mann mehr oder weniger deutlich in hockender
Stellung zeigten. Hierbei stellte sich heraus, dass Schwarz-Weiß-Bilder die
Abgrenzung von Konturen leichter ermöglichen (Abb.4) als Farbbilder. Im
Versuchszimmer selbst fand sich nirgends auch nur ein im Entferntesten ähn

lich aussehendes Objekt. Das von Seriös gezeichnete Bild deckte sich völlig
mit den im Experiment erhaltenen fotografischen Abbildungen mit dem Ober
körper eines nackten, langhaarigen Menschen, die man anschließend als eine

ziemlich genaue Abbildung eines Demonstrationsmodells in einem Chicagoer
Museum identifizierte(Abb.5). Seriös war in Chicago aufgewachsen.
Aufdiese Weise entstanden im Verlaufder zahlreichen Experimente,die mit
Seriös in einem Zeitraum von mehr als drei Jahren durchgeführt wurden,eine
Reihe anderer Bilder,so ein Bild vom Monument in Washington und der Frau
enkirche in München. Dr. Eisenbud erfuhr erst durch die Femsehleute des Sen

ders Freies Berlin, dass es sich beim letztgenannten Bild um die Frauenkirche

in München handelte, wie dies im Band Zur Geschichte der Paranormologie^
ausfuhrlich dargestellt ist. Die Identität dieser Bilder mit den genannten Ob

jekten ist unverkennbar, weil es sich um völlig klare Fotos handelt. Ted Seriös
ist es dann auch gelungen, seine Bilder direkt auf dem Femsehschirm entste

hen zu lassen. Vor den Technikern des Femsehstudios von Genua produzierte

er eine Aufnahme, die in der rechten Hälfte eine undeutliche Struktur zeigte,
welche lediglich für Sekunden erschien. Sie wurde am Monitor fotografiert und
- A. Resch: Zur Geschichte der Paranormologie (2010).

Psi - Psyche - Materie

5

entpuppte sich als Abbild eines eigenartigen Autobusses mit einem zentralen
Scheinwerfer, der sich entlang parkender Autos fortbewegte. Seriös versuchte
auch bei den Fernsehleuten aus Berlin, Bilder unmittelbar auf die Filmkamera

zu produzieren, was jedoch misslang.

Abb. 4: Im Experiment auf paranormale Weise entstandenes Foto

Als einziges Gegenargument gegen diese mit größter Absicherung gemach
ten Experimente mit Ted Seriös wurde die Möglichkeit eines Betruges ins
Spiel gebracht. Nun haben aber neben Dr. Eisenbud, den man sicherlich nicht
der Leichtgläubigkeit bezichtigen kann, Dutzende anderer Wissenschaftler in
den letzten Jahren vergeblich versucht, das Phänomen aufzuklären. Auch das

Deutsche Fernsehen konnte keinen Betrug feststellen, so dass der Sprecher
in der Sendung vom 15.02.1968 mit dem Titel „Die Grenzen der Vernunft"
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in Bezug auf die Bilder mit dem langhaarigen Mann sagte: „Betrug ist hier
ausgeschlossen, denn ich habe verschiedene Experimente erlebt und gesehen,
wie sich die Bilder allmählich entwickelten."

Ich sprach diesbezüglich persönlich mit Dr. Eisenbud und er versicherte
mir, dass ein Betrug völlig ausgeschlossen sei.
Mit diesem Tatbestand sollte sich auch die folgende Diskussion befassen.

Abb. 5: Ausschnitt aus einem Dcmonstrationsmodell eines Neanderta

lers im Chicagoer Museum of National History

2. Das psychokinetische Phänomen

Bender. „Dr. Eisenbud, was ist eigentlich die Ursache, dass die Haltung der
Wissenschaftler psychokinetischen Phänomenen gegenüber viel skeptischer

Hkineseesvielschwierg macht,an
aPetzold(Ab.7):„Esitfürein
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ausfällt als gegenüber den Phänomenen von Präkognition, Telepathie und
Hellsehen?"

Eisenbud(Abb. 6): „Das ist mir bekannt. Es spielen hier wahrscheinlich ver

schiedene Ursachen mit. Ich möchte sagen, dass das Phänomen der PsychoPsyche zu denken. Wenn wir zudem
Psychokinese im Bild haben, dann

rührt das an die Aggression des Men

schen. Es wurde nämlich von vielen

psychokinetischen Phänomenen be

richtet. Man flüchtet sich hier in die

Aggression, weil man keinen anderen
Ausweg hat. Geschichtlich und anth
ropologisch hängt das sicher mit dem
Bösen und dem Magisch-Bösen zu

sammen."

Bender. „Herr Petzold, darf ich eine
Frage an Sie stellen? Was hat Sie

veranlasst, als theoretischer Physiker

Abb.6: Jui« Eisenbud (1908-1999)

'hf Intercsse Unserem Gebiet zuzuwenden?"

Physiker immer eine interessante Fra
ge, zu erfahren, ob wir bereits alle
Kräfte kennen, die auf die Materie
einwirken. In der neuesten Entwick

lung der Physik, der Hochenergie
physik, die sich mit der Eigenschaft
der Elementarteilchen auseinander

setzt, ist es bis heute nicht gelungen,
eine in sich widerspruchsfreie ma

thematische Formulierung zu finden.
Es taucht die Frage auf: Sind hier in
unserer Beschreibungsweise noch
Lücken vorhanden oder stoßen wir

allmählich schon an eine prinzipielle,
Abb. 7: Joachim Petzold (1928-2013)

nicht Übersteigbare Grenze unseres
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Wissens über die Materie? Historisch ist klar, dass der erste Nachweisapparat
für alle physikalischen Erscheinungen der Mensch war. Sie sehen dies an der
alten Einteilung der Physik in Akustik, Optik, Mechanik, Wärmelehre usw.
Wenn ich einmal annehme, dass wir noch nicht alle Kräfte kennen, so glaube
ich doch, die größte Chance zu haben, etwas Neues zu erfahren, wenn ich
wieder den Menschen befrage, was er für Eindrücke hat."

tscheinlch,das erihnviel chtals
Bender: „Was würden Sie, Herr Kollege Neuhäusler, von diesem Ausgangs
punkt Ted Seriös für eine Frage an Herrn Dr. Eisenbud stellen? Was interes
siert Sie von Ihrem Standpunkt aus am stärksten an diesen Phänomenen?"

Neuhäusler (Abb.8): „Mir ist zunächst die Frage eingefallen, ob diese Bil
der, die er produziert, zu irgendeinem Zeitpunkt von ihm direkt oder indirekt
selbst erlebt worden sind: also dieser Höhlenmensch von ihm; es ist wahrKind einmal im Museum gesehen

hat. Bei den anderen Bildern kann

ich mir kein Urteil erlauben; dass er
die Münchner Frauentürme auf ei

nem Bild gesehen hätte, ist vielleicht
denkbar. Glauben Sie also, Herr Dr.

Eisenbud, dass es Erinnerungen sind,
die er hier produziert, oder dass es

auch sogar von ihm nie gesehene Bil
der sind, die er produziert?"
Eisenbud: „Es ist sicher, dass er die

Gruppe im Chicagoer Museum ge
sehen hat, so glaube ich. Es ist aber
völlig sicher, dass er die Frauenkirche
in München nie gesehen hatte. In den
Abb. 8: Anton Neuhäusler(1919-1997)

.

,

, .

,

meisten Fallen hat er keine Ahnung,
was aufdem Film kommt. Sicherlich hat er oft gewisse Vorbilder, die er abbil
den möchte. Das meiste geschieht aber vollkommen unbewusst."

Neuhäusler: „So ist die Frage also wohl nicht entscheidbar?"
Eisenbud: „Ja."

Bender: „Herr Dr. Beioff, was sagen Sie als Psychologe und Parapsychologe
zu diesem Phänomen von Ted Seriös?"
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Beloff(Abb. 9): Was mich bei all diesen scheinbar paranormalen Phänome
nen interessiert, ist, ob sie etwas zur Klärung des Leib-Seele-Problems bei-

I

tragen können. Ich halte jedoch dafür,
dass es nicht der Annahme bedarf,

dass die Psyche in irgendeiner Weise

^

^

^

Energie erzeuge. Es ist hier vielmehr
angebracht, von einer besonderen
Transformierung von Energie durch
das Gehirn von Ted Seriös zu spre-

\
Ml

chen. Ich glaube also nicht an eine ErZeugung von Licht durch etwas NichtMaterielles.
Bender'. „Können

vielleicht die

Auffassung des Physikers
Weiche Fragen in Bezug auf das Verhältnis Psyche - Materie würden Sie
ableiten oder ist für Sie an einem sol-

chen Phänomen bedeutsam, dass wir
es als

^

.r- —

Abb.9: JohnBelofr(l920-2006)

Petzold: „Vielleicht darf ich eine ganz
.

,

o-

kleine Vorbemerkung machen. Sie

fragen mich als Physiker. Als Vertreter der Wissenschaft möchte ich noch sehr
vorsichtig sein. Fragen Sie mich lieber um meine persönliche Meinung, die
will ich Ihnen gerne sagen, dass ich das Risiko los sei."
Bender: „Ich korrigiere mich und frage Sie um Ihre persönliche Meinung."
Petzold: „Also, ich glaube, dass wir eine große Schwierigkeit in der Deu
tung dieser Phänomene dadurch bekommen, dass wir immer annehmen, dass
ein Zielobjekt vollständig von uns getrennt ist. Präzise, die Physiker nehmen
an, dass ein Elementarteilchen keine Ausdehnung hat, sondern in einem ma

thematischen Sinne einen Punkt darstellt. Und das ist eine der vorher ange
deuteten Schwierigkeiten, dass man dann zu außerordentlichen Widersprü
chen kommt. Die Annahme eines Punktteilchens bedeutet heutzutage mathe
matisch verifizierbar, dass wir auf die Kausalität, auf die strenge Kausalität
im Sinne der speziellen Relativitätstheorie, nicht im Sinne des zureichenden
Grundes, verzichten müssen. Auf der anderen Seite kann man aber, wie mei

ne eigenen letzten Untersuchungen auf dem Gebiet der theoretischen Physik
zeigen, die Widersprüche dadurch beheben, dass wir annehmen, die Teilchen
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sind ausgedehnt, mit einer noch nicht näher zu bestimmenden Struktur. Es
gibt experimentelle Anhaltspunkte dafür gerade in Amerika ... Und wenn
wir jetzt also annehmen, dass die Teilchen ausgedehnt sind, so ist die Fol
gerung der Relativitätstheorie von Einstein, dass die Ausdehnung unendlich
sein muss. Die Teilchen sind überall, allerdings die Intensität, wie sie an den
verschiedenen Raumpunkten wirken, ist sehr verschieden. Entscheidend ist
aber nur, dass die Teilchen überall sind mit einer gewissen Intensität, also
auch das Zielobjekt in mir, so dass sich damit, glaube ich, ein Zugang finden
könnte zu den Aussagen indischer Yogis, die sagen: ,Die ganze Welt ist in
mir.' Man kann mathematisch zeigen, wenn ich die Wahrscheinlichkeitsströ
me im quantenmechanischem Sinn im Innern nur meines Körpers feststel
len könnte, dass ich damit eine exakte Kenntnis über die Schrödingersche
Wahrscheinlichkeits-Amplitude im ganzen Raum zu allen Zeiten gewinnen
kann. Es wäre damit also denkbar, dass wir Außersinnliche Wahrnehmungen
darüber verstehen können, dass wir gar nicht unmittelbar das Zielobjekt an
steuern, sondem die Wirkungen des Zielobjektes in uns. Und vielleicht gibt
es auch die Möglichkeit der Umkehrung, dass wir die Wirkungen des Zielob

jektes in uns beeinflussen können,so dass die Wirkungen jetzt eben nicht über
eine elektromagnetische Strahlung oder andere Wechselwirkungen, sondem
unmittelbar und zurückwirkend auf das Zielobjekt erfolgen. Eine Frage, die
ich hier natürlich nur als Hypothese anschneiden möchte, aber die vielleicht
eine Denkmöglichkeit eröffnen könnte zu einer Deutung der Experimente von
Ted Seriös."

Bender, „Darf ich noch einmal eine Frage auf eine ganz einfache Formuliemng zurückfuhren? Wenn wir als physikalische Laien dem Physiker sagen,
hier geschieht etwas, ein seelischer Vorgang, eine Vorstellung legt sich auf ei
ner Platte nieder, dann fragen wir: Hier muss doch eine Energie wirksam sein?
Nun haben Sie eben eine Auffassung entwickelt, die diese naive Vorstellung
korrigiert und wesentlich kompliziertere Annahmen macht."

Peizold: „Ich glaube das Entscheidende ist, dass eben jetzt diese Informa
tionsübertragung ohne Energietransport passieren kann."

Bender: „Ja, diese Formulierung wollte ich eben noch einmal aus Ihnen her
auslocken."

Mischo(Abb. 10): „Herr Petzold, wenn Ihre Hypothese stimmig ist, dann fra
ge ich mich, wamm finden wir parapsychologische Phänomene, die nur eben
spontan auftreten und kurzfristig verschwinden, sehr häufig gekoppelt mit
ganz bestimmten psychischen Konditionen des Menschen vor?"
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Petzold: „Das Problem würde nach meiner Auffassung darin liegen: Welche
Messapparatur im menschlichen Innem ist geeignet, die Kenntnis über diese
eben erwähnten Schrödingerschen Wahrscheinlichkeitsströme zu erlangen?
^^te nur möglich über eine Analyse des Gehirns oder des NervenSystems und da kann ich keine VorStellungen entwickeln, wie so etwas

BB V i-'H

konkreten Fall passieren kann,
denn selbst die normalen Phänomene,

MMi|

'
"'•^{B'

^ fl wie eben Bewusstsein oder das Fühlen

IB^

k|fl usw., sind doch auch heute selbst von

Hp9B4>

Ji3 M fl

lE|j|^^Mw

Himphysiologen nicht deutbar."

Neuhäiisler. „Ich möchte hierzu eine
etwas simplere Bemerkung machen,

^^^BB||

die aber vielleicht allgemein gelten

^BBf'
^BmB

^^BDj^^^B kann. Außersinnliche Wahrnehmung
B^FVj^^BB und sinnliche Wahrnehmung kann
man

BP'ÄV®ä8Sfl '

1

beide

als

Fälle

von

Wahr-

betrachten, von Kenntnis
nahme eines Sachverhalts. Wenn ich

Abb. 10: Johannes Mischo(1930-2001)

„onnale Wahrnehmung betrachte

und ihre physiologische Analyse mache, glaube ich oder glauben wir sehr oft,
wir hätten sie verstanden. Es gibt aber immer einen Punkt, nämlich da, wo
die physiologische Analyse zu Ende ist, wo ich nicht mehr verstehe, wie z.B.
eine bestimmte Wellenlänge, bestimmte nervöse Effekte zum Erlebnis ,grün'
fuhren und andere Beispiele mehr. Dieses spezielle Ereignis hat bis jetzt kein
Physiologe und kein Psychologe verstanden und es erscheint mir genau so

wunderlich zu sein, wie das Ereignis einer Außersinnlichen Wahrnehmung,
das nur deshalb, weil ich es nicht gewohnt bin, mich mehr erstaunt, als das

jenige, das ich gewohnt bin und bei dem ich immer vergesse, das eigentliche
Problem zu sehen. Analog könnte man die Betrachtung bei der Psychokinese
machen, die ja auch nur eine Variation der Möglichkeit des Geistes ist, auf
körperliche Strukturen zu wirken. Also, ich glaube, wir müssen beide Fälle
in das leider ungelöste Problem einmünden lassen: Wie ist die leib-seelische
Wechselwirkung möglich? Aber es ist schon schön, mehrere Probleme viel
leicht in einem vereinigt zu haben."

Bender: „Wir gehen noch einmal zurück zum psychokinetischen Phänomen
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und werfen vielleicht einen kleinen Blick auf Poltergeist-Phänomene. Und da
möchte ich erst eine ganz naive Frage an den Physiker stellen. Sie erinnern
sich aus der Darstellung des Rosenheim-Falles, dass am Ende, wo die Phäno
mene immer massiver wurden, auch Gegenstände bewegt wurden, die mit
der Körperkraft des Mediums nicht hätten bewegt werden können. Ein 31/2
Zentner schwerer Aktenschrank, den nur zwei Menschen bewegen konnten,
hat sich unter Zeugen bewegt. Ich möchte den Physiker Petzold fragen: Ist es
naiv, dass ich mich darüber wundere und zunächst einmal Psychokinese auch
in Relation zu verfügbaren Kräften des Organismus sehe?"
Petzold'. „Den ersten Fall würde ich so beantworten: Ich würde es naiv fin
den, sich nicht darüber zu wundem. Die zweite Bemerkung besteht darin: Sie
wundem sich etwas über die Art, wie der Stein hochgehoben wird. Man hat

den Eindmck, der Energiesatz ist verletzt. Wo kommt die Energie her, die den
Stein hochhebt? Nun,solange in der Umgebung keine Kontrollmessungen ge
macht worden sind, die Aussagen über die Energiebilanz liefem, kann ich na
türlich nicht Stellung nehmen. Es könnte natürlich sein, dass sich eine gewisse

Umgebung gleichzeitig abgekühlt hat, dass also das Medium nur die Aufgabe
hat, etwas zu steuem, eine Information zu geben, etwa vielleicht die von mir
erwähnten Elementarteilchen in ihrem Verhalten zu koordinieren, so dass es

im eigentlichen Sinne kein Energieproblem ist. Eine weitere Sache möchte ich
vielleicht hier nur andeuten,jetzt als Physiker. Erstens, in der Einstein'schen
Relativitätstheorie, in der allgemein die Gravitationskräfte berücksichtigt wer
den, ist es bis heute nicht gelungen, widerspruchsfrei einen Energiesatz zu for
mulieren. Es könnte also durchaus sein, dass der Energiesatz in Bezug auf die
Gravitationskräfte verletzbar ist. Dazu gibt es eine bekannte Untersuchung.
Ich weiß jetzt nicht genau, wer sie durchgeführt hat,jedenfalls ein berühmter
Physiker. Der hat einmal angenommen,der Energiesatz würde in den Gravita
tionskräften verletzt werden, d.h. an einer bestimmten Raumstelle, sagen wir,

hier würde plötzlich das Mikrofon verschwinden. Damit verschwindet jetzt
plötzlich Gravitationsenergie, das Gravitationsfeld ist gestört und es breitet
sich eine Gravitationswelle aus. Und wenn man das nachrechnet, erscheint
dann mathematisch der Vorgang so, als würde die plötzlich gestörte Gravita
tionsenergie durch diese Welle fortgetragen werden,so dass es eigentlich eine
leere Aussage ist, ist die Energie erhalten oder nicht."
Bender: „Darf ich vielleicht ein Problem nur ganz kurz in die Diskussion
werfen und Meinungen dazu hören. Eines der Dinge, die wir wohl am sicher
sten wissen - wir wissen sehr wenig sicher in der Parapsychologie -,ist, dass
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sich parapsychische Phänomene in einem affektiven Feld entfalten. Wo ein
affektives Feld ist, da kann es zu diesen Durchbrüchen durch Raum und Zeit

kommen.Das gilt für die Außersinnliche Wahrnehmung. Alle Spontan-Phänomene haben mit dem Affektiven, der Angst,zu tun. Es gilt auch für die sponta
nen psychokinetischen Fälle. Es ist ja so schwer zu experimentieren, weil wir
diese Bedingungen des affektiven Feldes im Laboratorium nur schwer herstel
len können. Meine Frage ist nun: Was haben Sie für einen Kommentar vom
Standpunkt des Philosophen zu dieser Beobachtung des affektiven Feldes?"
Neuhäusler: „Ich glaube, dass ein affektives Feld,je stärker es ist, eine um so
größere Ausnahmesituation darstellt. Angst z.B. ist eine gesteigerte affektive
Situation. Und gerade in dieser Ausnahmesituation könnte es möglich sein,
dass die gewöhnliche Weise der Wahrnehmung einerseits und der Aktion an
dererseits eben nicht mehr ausreicht, dass hier zu Ausnahme-Handlungen,zu
Ausnahme-Wahrnehmungen eine Brücke leichter besteht."

Bender:„Wäre dies dann Außersinnliche Wahrnehmung - eine Notfallsfunk
tion?"

Neuhäusler: „Jawohl, eine Notfallsfunktion, oder jedenfalls eine exzep
tionelle Funktion, d.h. im Sinne einer möglichen Funktion, die bei bestimmten
Situationen aktiviert werden kann."

Bender: „Oder ist es unter dem Druck des Affektes eine Regression auf pri
mitivere Funktionen?"

Neuhäusler: „Ich glaube, dass sich dies nicht widerspricht, weil die Re
gression ja auf primitivere Funktionen - also damit der Rückgang in ein mehr
unbewusstes Stadium - sicher Voraussetzung ist, denn diese Funktionen wer
den ja durch intellektuelle Planung vollkommen blockiert oder fast blockiert.

Aber gerade, wenn ich mir durch normale Überlegung und normale Hand
lung nicht mehr helfen kann, werde ich ja von diesem intellektuellem Gefüge
Abstand nehmen und mich auf meine unbewussten Urfunktionen sozusagen
verlassen."

Mischo: „Ich glaube, dass man eine Verbindung suchen muss zwischen den
normalen psychischen Vorgängen und der Psychokinese. Ich denke da an

Folgendes: Wenn wir uns in der Psychologie umsehen, dann zeigen etwa die
Experimente von Tamara Dembo,dass Versuchspersonen, vor unlösbare Auf

gaben gestellt, irgendein Ziel zu erreichen suchen. Versuchspersonen, denen
man aber versichert hat, es gibt eine Lösung, zeigen in ihrem Verhalten bei

Fortdauer des Experiments ganz massive Regressionserscheinungen. Sie neh-
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men,ganz ohne dass es ihnen bewusst ist, animistische Einstellungen ein,z.B,
das Zielobjekt ist eine Blume: ,Ach, liebe Blume, komm doch her'/ Sie ver
suchen zu zaubem, selbst erwachsene Menschen. Ich glaube, dass in diesen

Regressionserscheinungen, auch bei der Psychokinese, solch magisch-animistische Einstellungen wirksam werden und zu Aktionen fuhren können, die
nun weit über das, was wir bei dem normal-psychologischen Experiment fest
stellen, hinausgehen können. Und ich glaube,dass man von der Forschung her
auf diesen Zusammenhang sehr achten müsste."
Neuhäusler: „Darf ich ein einfaches Beispiel ergänzen und ich bitte um Ent

schuldigung, wenn es aussieht, als würden religiöse Gefühle verletzt. Bei gu
ten Katholiken ist es üblich, wenn sie etwas verloren haben, zu sagen: ,H1.
Antonius, ich bitte dich, lass es mich wiederfinden.' Und in vielen Fällen
wird dann der Gegenstand überraschenderweise gefunden. Man könnte das
so deuten: Ich überlasse die Suche, die mir nicht gelingt, dem hl. Antonius,

sprich, einer anderen Instanz, d.h. der Instanz, in die ich eigentlich jetzt zu
rückfalle, ich überlasse sie meinem unbewussten Aktionsfeld, in dem dann

möglicherweise Außersinnliche Wahrnehmung auftreten kann. Also, dieses
Sich-Verlassen auf eine andere Instanz gibt mir die unbewusste Freiheit, die
Unbefangenheit, diese ursprüngliche Fähigkeit anzuwenden."
3. Das methodische Problem

Bender: „Darf ich bitten, eine Kleinigkeit über ein methodisches Problem

kurz zu diskutieren. Durch diesen Kongress hindurch zog sich hintergründig
das methodische Problem: Hier die quantitativen statistischen Arbeiten und
hier das anschauliche Phänomen, die Fallstudien. Ich möchte die Teilnehmer
dieses Gesprächs ersuchen,zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Wie ist wis

senschaftlich, erkenntniskritisch der beweisende Wert eines Einzelphänomens
zu beurteilen? Nehmen wir Ted Seriös, nehmen wir Rosenheim."

Neuhäusler: „Ich möchte mich nicht immer zuerst melden, aber es ist eine

erkenntnistheoretische Frage. Ich möchte dazu Folgendes sagen: Bei einem
Spontanphänomen, denken Sie an Ted Seriös, ist der erste Eindruck der, das

ist überzeugend; anzunehmen, dass es zufallig sei, ist absurd. Also ein Evidenzgefuhl, das wissenschaftlich noch nicht hinreichend ist. Zweitens: Wir
können jetzt fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass bei Öffnung eines Ka
meraobjektivs eine optische Konstellation von solcher DifTerenziertheit auf
dem Film entsteht. Das könnte wahrscheinlichkeitstheoretisch durchaus ange-
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griffen werden. Drittens möchte ich sagen, dass jene Wahrscheinlichkeitsent
scheidung - sei es also die bei der Statistik der psychokinetischen Versuche
oder die beim Anblick eines solchen überzeugenden Phänomens
letzt
hin eine Ermessensentscheidung ist, d.h., die Entscheidung, z.B. die Wahr
scheinlichkeit 1/1000 ist wissenschaftlich ausreichend, ist selbst wieder nicht

wissenschaftlich zu begründen. So landen wir also alle bei der Voraussetzung
der Ermessensentscheidung: Was ist wissenschaftlich hinreichend im Sinne

von Überzeugung?"
Petzoldi „Ich möchte das durch eine andere Bemerkung ergänzen. Selbst in der
Physik ist es nicht möglich, aus Experimenten heraus eindeutig eine bestimm
te Theorie herzuleiten. Wir sind immer darauf angewiesen, Zusatzannahmen
zur Interpretation der Phänomene zu machen. Da kommen wir prinzipiell
nicht darum herum. Als Beispiel: Das Michelsonsche Interferenz-Experiment
wird immer als Basis benutzt, um die Einstein'sche Relativitätstheorie zu be

gründen. Das ist nicht wahr. Es gibt größenordnungsmäßig zwanzig verschie
dene Deutungsmöglichkeiten, die einem eingefallen sind, und hier kommt,
glaube ich,jetzt ein psychisches Problem herein: Wir akzeptieren dann eine
bestimmte Beschreibungsweise, wenn sie in den Rahmen des Gewohnten hineinpasst. Die Annahmen werden akzeptiert,je nachdem, ob sie uns plausibel
erscheinen, oder nicht. Das ist aber, glaube ich, kein logisches, das ist ein
psychologisches Problem."
Bender. „Ein soziologisches Problem."
Petzoldi „Ja."

Eisenbud: Ich bin hiermit vollkommen einverstanden. Es ist aber kein wis
senschaftliches Problem, was mit den individuellen Fällen zu tun hat. Das ist

ein anthropologisches Problem. Warum glauben wir einem gewissen Denk
schema, z.B. der Ansicht, dass Materie und Psyche verschieden sind. Nie

mand hat sie je getrennt gesehen. Das ist also ein psychologisches Problem.
Ein anderes Problem hingegen ist der wissenschaftliche Zugang zu diesem
oderjenem individuellen Phänomen.

Beloffi Der Einzelfall ist nur eine historische Tatsache. Zu einem wissen
schaftlichen Faktum gehören die Wiederholbarkeit und die Möglichkeit der
Wiederholbarkeit. Ted Seriös ist nun so ein Einzelfall.

Bender. „Prof. Petzold, ist die Wiederholbarkeit eines Faktums, eines Vor

gangs, ein Kriterium für seine wissenschaftliche Untersuchbarkeit seiner Ein
ordnung? Gibt es in der Physik Beispiele, worin Erscheinungen untersucht
werden, die nicht beliebig wiederholbar sind?"
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Petzold: „In der Physik gibt es solche Erscheinungen nicht. Aber ich glau
be doch, dass man seinen wissenschaftlichen Horizont zu sehr einengt, wenn
man diese Forderung der Wiederholbarkeit stellt. Ich will ein ganz extremes
Beispiel geben, das so extrem ist, dass vielleicht der Grund klar ist. Die Frage:
Stirbt meine Frau, wenn ich ihr den Kopf abhacke? Das ist ein nicht repro

duzierbares Experiment und trotzdem ist die Tatsache nicht wegzuleugnen."
Neuhäuslen „Das Ideal der Wiederholbarkeit hat ja den Zweck der Beob

achtungssicherung. Ich möchte es wiederholen, damit nicht nur der Herr R.
sagt: Ich habe es gesehen, sondern damit Tausende es sehen können. Das ist
das Ideal. Es gibt aber auch eine relative Wiederholbarkeit. Im Fall Ted Seriös
wird das Experiment ja sehr oft wiederholt und hier haben wir eine Serie von
Tatsachen, die so unwahrscheinlich durch Zufall zustande gekommen sein
können. Es gibt also eine relative Wiederholbarkeit."
Bender,„Würden Sie einverstanden sein, dass das Ideal der Wiederholbarkeit

auch nur ein soziologisches Ideal ist?"

Neuhäusler: „Ich würde sagen, das ist ein in manchen Fällen erreichbares
Ideal, wenn ich eben ein stets zur Verfugung stehendes Objekt habe. Aber
wenn ich prüfen will, ob ein Mann gut schießt, damit er Schützenkönig wird,
dann muss er mir wiederholt gute Treffer liefern und dann wird er von der Jury
als Schützenkönig anerkannt aufgrund seiner Trefferzahl. Und so glaube ich,
muss man auch Leute wie Ted Seriös, Croiset usw. als parapsychologische
Schützenkönige betrachten, die uns wiederholbare Phänomene liefern."
Bender: „Aber nicht immer."

Neühäusler:„Nicht immer,aber die Wiederholbarkeit im Rahmen der Zufalls-

unwahrscheinlichkeit ist ja auch eine relative Wiederholbarkeit. Es werden so
viele Ereignisse auftreten, wie zufallig nicht erwartbar sind. Und drittens, in
manchen Fällen, die Herr Petzold angeführt hat, ist die Wiederholbarkeit un
möglich. Trotzdem haben die Gallischen Kriege Cäsars bestanden und sind in
die Geschichte als Tatsache eingegangen."
Eisenbud: „Ted Seriös konnte seine Resultate wohl wiederholen, aber das

Problem ist, bezugnehmend auf Dr. Beioff: Wir brauchen die Wiederhol
barkeit von Ted Seriös, denn man muss die Wiederholbarkeit auf alle mög
lichen Fälle ausdehnen. Nun haben wir aber im Moment scheinbar nur einen
Ted Seriös."

Neuhäusler: „Es genügt, wenn Ted Seriös wiederholt solche beobachtbaren
Effekte zeigt, das nannte ich relative Wiederholbarkeit. Das genügt."
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4. Unus Mundus?

Bender. „Wir müssen leider zu einem Ende des Gespräches kommen. Darf

ich die Gesprächsteilnehmer noch ersuchen,ganz kurz zu einer Äußerung von
e.G. Jung Stellung zu nehmen, ob sie Ihrer Ansicht entspricht oder nicht. In
seinem Beitrag: ,Vom Wesen des Bewusstseins' macht G.G. Jung, der sich
immer als Empiriker gebärdet hat, aber im Hintergrund ein Metaphysiker war,

eine Äußerung über Psyche - Materie. Er sagt, und zwar auf der Basis der
parapsychologischen Phänomene: Es sieht so aus, als ob die Vorgänge, die
den beobachtbaren physikalischen Phänomenen zu Grunde liegen, aber nicht
mehr beobachtbar sind, und die Vorgänge, die den Bewusstseinsphänomenen
zu Grunde liegen - noch unterhalb der archetypischen Sphäre -, dass diese
Vorgänge ein und dasselbe sind, weder psychisch noch physisch, sondern ein
neutrales Drittes, ein Weltgrund: die Unus-Mimdus-Theorie, die schon die Alchemie formulierte, ein Monismus. Und nun möchte ich ganz rasch fragen,
was sagen die Teilnehmer dazu?"

Neuhäusler: „Ich möchte zum ersten Teil sagen, dass ich der Auffassung bin,
dass alle Wissenschaften konvergieren auf die Meinung, dass es tatsächlich
nur eine Art von Realität gibt. Dass ich diese Realität ein neutrales Drittes
nennen würde, dem stimme ich nicht zu. Ich persönlich glaube, es gibt viele
Anhaltspunkte, dass der Begriff des Psychischen,allgemein gefasst, sämtliche
Phänomene der Wirklichkeit deckt. Darf ich kurz eine interessante Feststel

lung erwähnen: Lenin, der Papst des dialektischen Materialismus, erwähnt an
einer bestimmten Stelle seines Hauptwerkes, dass die Frage, wie Empfindung
aus Materie entsteht, am besten gelöst wäre, wenn man annehme, dass bereits
die Materie Empfindung habe. Das ist ein Ansatz im Materialismus, der von
den meisten wieder vergessen wurde, ein Ansatz zu einem Monismus nicht
materialistischer Art.''''

Petzold: „Ich möchte zunächst als Naturwissenschaftler sagen, dass ich dazu
deswegen keine Stellung nehmen kann, weil Jung für seine Begriffe keinerlei

Angaben über eine Verifikation oder Falsifikation gemacht hat, so dass das
Problem hier eigentlich nicht so ganz präzise definiert zu sein scheint, so dass
ich keine Entscheidung fällen kann. Wenn ich aberjetzt persönlich davon aus

gehe und ich versuche nachzuempfinden, was es bedeuten könnte, so würde
ich dem zustimmen."

Mische: „Ich glaube, wir können doch schließen mit dem Blick nach vorne:

Psi - Psyche - Materie', in der Mitte steht der Mensch. Der Mensch, dessen
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Fähigkeiten untersucht werden sollen, und der Mensch, der selbst untersucht.
Wir müssen uns, glaube ich, darüber im Klaren sein, dass auf beiden Seiten,
beim Untersuchten und bei den Untersuchenden, gedeutet wird und dass wir
uns dieses Perspektivismus in der Forschung bewusst werden."

PHYSIS-BIOS-PSYCHE-PNEUMA

Eine eingehende geschichtliche Analyse der verschiedenen Anschauungsfor
men von Welt und Mensch sowie der einschlägigen empirischen Forschung
macht deutlich, dass in Welt und Mensch vier Wirkqualitäten von grundsätz
licher Bedeutung sind:

Physis oder die materielle Natur ganz allgemein,
Bios oder der lebende Organismus,

Psyche oder die Fähigkeit zu Empfinden und Fühlen,
Pneuma oder die geistige Fähigkeit der Bildung von Allgemeinbegriffen, des
Denkens, der Reflexion, der Intuition, der Weisheit und der Kreativität.
Die Verwendung der Begriffe Physis, Bios, Psyche und Pneuma zur Be
zeichnung von vier Wirkqualitäten in Mensch und Kosmos, wie sie von mir
aufgegriffen werden, erfordert eine nähere Beschreibung dieser Begriffe aus
ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrer aktuellen Bedeutung. Dabei ist es
unerlässlich, dass auch auf die griechische und lateinische Sprache zurückge

griffen wird, um die Originalformulierungen zu dokumentieren.
PHYSIS

Das Wort(puai«;{Physis) ist ein Verbalabstraktum zu (püeatai {phyestai) bzw.

TiZi^\Yit^o.\ {pephykenai), von der indogermanischen Wurzel bhü-, altindisch
bhü, lateinisch fu-, deutsch bi-n, englisch be^ in der Bedeutung von Werden,
Wachsen, und zwar ursprünglich wohl vom pflanzlichen Wachsen bzw. Ge
wachsensein und dann erst von jedem natürlichen Werden bzw. Geworden
sein, als natura naturata (geschaffene Natur). Physis kann aber auch Verbal
abstraktum zum aktiven (püasiv {physein) sein und daher auch die Natur in

ihrem Schaffen und Wirken {natura naturans) bezeichnen. Der Begriff Phy
sis hatte, wie überhaupt die durch Verbalabstrakte auf -ai<; (-tk;) benannten

Begriffe, ursprünglich und grundsätzlich eine gewisse aktive Kraft, „die sich
auch dann, als cpuau; vorwiegend die natura naturata bezeichnete, noch hart

näckig zu behaupten verstand''^
'H. Köster: cpiiaK;, in: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. 9 (1973), S.
246-47.

2 R. Muth:Zum Physis-Begriff bei Piaton (1950).
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I. ALTERTUM

Bei Homer, wo das Substantiv Physis nur einmal vorkommt, bezeichnet es die
„äußere Erscheinung" des Zauberkrauts Moly(Od X 303). Diese Bedeutung
wurde dann auch aufTiere und Menschen übertragen.^ In der Vorsokratischen
Philosophie bekommt „Physis" noch die Bedeutung von Ursprung und leib
licher Abstammung^ Seit der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts taucht das

Adjektiv (puoiKÖq (physikos) sehr häufig auf, das bei Homer, bei den Tragi
kern und bei den Vorsokratikern noch fehlt.^ Bei Xenophon(Mem III 9,1)hat
es erstmals die Bedeutung von natürlich im Gegensatz zu „gelernt", 8i5aKTÖ(;
{didaktos). Zum festen Bestandteil des philosophischen Sprachschatzes wird
physikos seit Aristoteles.^
Physis ist daher alles, was nach Ursprung und äußerer Beschaffenheit als
vorgegeben erscheint, womit auch etwas über das eigentliche Wesen ausge
sagt wird. So werden natürliche Veranlagung und Wesen oft als Physis be
zeichnet. Besonders charakteristisch ist hierbei die Verwendung von Physis
zur Bezeichnung des wahren Wesens eines Menschen im Gegensatz zu seinen
Handlungen. Damit hängt der Gebrauch von Physis im Singular und Plural

zur Bezeichnung eines Lebewesens-jede Kreatur., Ttaoa (pooK;{pasa physis)
-jzusammen. Bei Pflanzen und Tieren hat Physis auch die Bedeutung von
Art, Sorte, dies allerdings auch sonst, wie etwa von Staatsverfassungen usw.®
So wurde Physis zu einem Zentralbegriff der Deutung von Welt und Mensch.
Die Entwicklungsgeschichte des Physis-Begriffes ist äußerst bewegt, weil er
über die lateinische Bezeichnung natura in die Sprache der westlichen Welt
einging.
1. Die Vorsokratiker

Die vorsokratische Philosophie umfasst die Zeit vor Sokrates (Anfang des
6. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts v.Chr.) und legt ihr Hauptinteresse auf

die Fragen nach den Urgründen, aus deren Entfaltung und Wirkung die jetzt
bestehende Welt zu erklären ist. Ihre Vertreter leben teils an der von den Jo'P. Chantraine: La formation des noms en grec ancien (1933).
^ H. Leisegang: Physis, in: Pauiys Real-Enciclopädie der Classischen Altertumswissenschaft,

39 Halbband (194l),Sp. 1129-1164.
'P. Chantraine: Etudes sur le vocabulaire grec. Etudes et Commentaires 24(1956), 131 f.
^ H. Leisegang: Physis, Sp. 1135.
^ Xenophon, Cyrop VI 2,29; vgl. Platon, Polit. 272 c.
" Isoc., Or 12, 134.
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niem besiedelten Westküste Kleinasiens(Thales, Anaximander,Anaximenes,

Heraklit), teils in Unteritalien {Pythagoreer und Eleaten) und auf Sizilien
(Empedokles), teils in Abdera an der thrakischen Küste (Leukipp und Demokrit). Bei Anaxagoras greift sie bereits auf den Schauplatz der griechischen
Geistesentwicklung, aufAthen, über.'
a)Die ionische Wissenschaft

In den wörtlich überlieferten Fragmenten der ionischen Philosophie wird un
ter Physis zunächst die Beschaffenheit, das Wesen, verstanden, und zwar wie
es gewachsen ist. So sagt Parmenides:

„Du wirst erfahren des Äther Wesen (te (püaiv) ... und das umwandelnde
Wirken und Wesen(Kai(püaiv) des rundäugigen Mondes.'""
Diese Bedeutung von Entstehen und Wirken findet sich auch bei XenophaNEs" und Empedokles wo cpüeoGai {phyestai), werden, und yiveaGai(ginestai), entstehen, Synonyma sind.
Andererseits hat Physis, wie schon erwähnt, auch die Bedeutung von Ge
wordensein, was im Aussehen, im Wuchs, offenbar wird, wie dies an der ge

nannten und einzigen Stelle bei Homer und an einigen Stellen bei Aischylos'^
und Pindar'"* aufscheint.

Neben dieser Bedeutung von Entstehung, Werden und Gewordensein hat
„Physis" von früher Zeit an auch eine Rolle in der Frage nach dem Sein ge
spielt, und zwar in einer zweifachen Richtung: als Frage nach dem wahren
Wesen {Sein) und als Frage nach dem Ursprung alles Seienden, nach der AllNatur.

Als Bezeichnung des wahren Wesens der Dinge findet sich „Physis" erst
mals bei Heraklit, wo das Wort in Anbetracht der wenigen Fragmente bereits
sehr häufig auftritt:
„... wie ich (die Dinge) erörtere, ein jedes nach seinem Wesen (Kaxd

(pvciv/kata physiny"^^.

'
H. Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker griechisch und deutsch, 6. verb. Aufl., 1 (1951),
II und III (1952). Die Fragmente werden nach Diels zitiert(Diels).
Parmenides B 10(Diels I 241).
" Xenophanes B 29(Diels I 136).

Empedocles B 61,1 (Diels 1334).

Suppl. 496, Pers. 441 und Cho 281; F. Heinimann: Nomos und Physis(1965; 1980).
1.4,53; N. 6, 5; F. Heinimann: Nomos und Physis, S. 92.
'5 Herakleitos B 1, 8(Diels 1 115).
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„Man soll handeln nach dem wahren Wesen(Kaid(pnoiv), aufes hin hörend
"16

Dass kataphysin schon zur Zeit Heraklits die Bedeutung von „Wesen" hat,
zeigen auch einige Verse des Ericharmus:

„Doch was von Natur {kata physin) wechselt und nimmer auf demselben
Flecke bleibt, das wäre ja dann wohl etwas von dem Veränderten Verschiedenes"".

In diesem Sinne ist auch der später von Xenophanes, Heraklit, Georgias
u.a. für Abhandlungen verwendete Titel mpi(pvaeoc,(perl physeos), über das
wahre Wesen der Dinge oder ganz allgemein über die Philosophie, zu verste
hen.'®

Mit dem Vordringen des naturwissenschaftlichen rationalen Denkens in

alle Bereiche des ionischen Geisteslebens erweitert sich der Anwendungsbe
reich von Physis in ungeahntem Ausmaß, wie dies aus drei etwa gleichzeitig
verfassten Schriften ionischer Forschung hervorgeht, namentlich den zwei
hippokratischen Schriften Tcep/ oepcov üSctTcov totcov (perl aeron hydaton to-

pon) und juepi iepija voüoou {peri hieres nosou) sowie dem Geschichtswerk
Herodots. Hierbei sind vor allem drei Richtungen zu nennen, in denen sich
das Wort „Physis" entwickelt:
a) Physis bezeichnet die ..normale Beschaffenheit"" gegenüber sekundären

Abweichungen." In diesem Sinne wurde Physis dann von den Ärzten aufge
nommen und mit besonderer Ausprägung versehen, wie dies vor allem zwei

um 400 verfasste chirurgische Schriften des Corpus Hippocraticum^^ zeigen.

b) Die Betonung des Normativen gab dem Begriff Physis die Bedeutung
des Vorbildlichen. Maßgebenden, des Unbeeinßussten. ohne fremdes Zutun
Entstandenen und Gewordenen, womit bereits die Antithese Nomos - Physis
anklingt.^'

c) Schließlich bedeutet Physis das wahre Wesen^^ die wirkliche Beschaf
fenheit der Dinge. Diese Bedeutung des Wortes findet sich erstmals im VerDers.,B 112(DielsI 176).
Epicharmos B 2, 8-10(Diels 1 196); vgl. auch B 10(Diels 1 200).
'*J.W. Beardslee: The Use of (püciq in Fifth-Century Greek Literature in Greco-Roman

(1918), S. 54-60; im 5. Jahrhundert gab es noch keine Buchtitel, sie wurden erst später ein
gefügt.

"Herod. 7,16; F. Heinimann: Nomos und Physis, S. 96.
K. Deichgräber; Die Epidemien und das Corpus Hippocraticum (1933).
F. Heinimann: Nomos und Physis, S. 98-106.
Ders., ebd., S. 106-109.
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bum TrecpuK^ai(pephykenai) bei Xenophanes, auf die auch die Verwendung
des Begriffes Physis bei Heraklit hinweist:
„Und was sie Iris benennen, auch das ist seiner Natur nach (TiscpUKe) nur
eine Wolke"...23.

Auch Herodot verwendet den Begriff, um das eigentümliche, nur diesen

Erscheinungen zukommende Wesen zum Ausdruck zu bringen.2''
So wird mit Physis oft das natürliche, normale menschliche Wesen von al
len nicht mehr menschlichen Phänomenen im menschlichen Bereich unter

schieden, wobei der Physis ein energetischer Aspekt zukommt, was anderer
seits auch die Begrenztheit des menschlichen Wesens zum Ausdruck bringt,
das den Mächten der Unterwelt ausgeliefert ist, womit auch die Sterblichkeit

gemeint sein kann. Was hingegen über die Begrenztheit der menschlichen Na
tur hinausgeht, ist Zeichen der Teilhabe am Wesen des Göttlichen.23
b)Atome und Zahl

Die Frage nach dem Wesen der Dinge ist im Grunde ein Versuch, die Einzel
erscheinungen aus der All-Natur und ihrer gültigen und ewigen Gesetze zu
erklären.

Eine nähere Bestimmung dieses Zusammenhanges von Natur und Phäno
men trittjedoch erst um 400 v. Chr. auf, etwa bei Demokrit, der die Atome als
wahres Wesen der Dinge bezeichnet:

„Diese {die Atome)nannten jene {die Demokriteer)Natur ((püaiv)."2®

Die Pythagoreer sehen in der Zahl die Natur aller Dinge:

„Denn da sie {die Mathematiker) über die Natur des Alls (öX.a)v (püoioq)
treffliche Erkenntnisse gewonnen haben, mussten sie auch für die Beschaffen
heit der Dinge im Einzelnen einen trefflichen Blick gewinnen."22
Dieser Glaube an die Gesetzmäßigkeit der göttlichen All-Natur findet sich

allerdings bereits bei Euripides2^ besonders in der Verbindung von Physis und
Ananke(dvdvK = Zwang).

"Xenophanes B.

2'' F. Hejnimann: Nomos und Physis, S. 106-107.
2' Demokritos B 21 (Diels II 147).
2« Ders., B 168(Diels II 178).
22 Architas B 1 (Diels 1 432, 2-4).
2« Euripides, Troades 886; Bacch 896.
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c)Physis und Nomos

Hier klingt bereits an, dass Übung mehr gibt als natürliche Anlage. So wur
de für viele Jahrhunderte hindurch Physis in Gegensatz zu Nomos ^vö^ioq =
Gesetz) gesetzt, wobei jedoch offen bleiben muss, welche Beziehungen zwi
schen der Antithese Physis - Nomos und der ionischen Naturphilosophie be
stehen. Es standen sich nämlich von Anfang an das ohne Zutun des Menschen
gewordene Sein {Physis) und die diesem durch menschlichen Eingriff aufer

legte Ordnung {Nomos) gegenüber.^'Sicher ist, dass diese Antithese von der
Sophistik in voller Schärfe erfasst wurde. Dabei betonen die älteren Sophis
ten mehr den Nutzen und Segen des Gesetzes, was besonders im berühmten
Homo-Mensura-Satz von Protagoras(ca. 481 -411)zum Ausdruck kommt:

„Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seienden, dass sie sind, der nichtseienden, dass sie nicht sind."'"

Bei denjüngeren Sophisten kommt hingegen Physis wieder mehr zur Gel
tung.

Physis und Nomos erscheinen hier als zwei entgegengesetzte Bereiche, de
nen der Mensch gleichermaßen unterworfen ist, wobei die Sophisten Erzie
hung über die natürliche Veranlagung stellen, doch bleibt die natürliche Ver
anlagung von zentraler Bedeutung für das menschliche Leben. So bedeutet:
(pÜCTiv Exei {physin echei), es ist natürlich,"
Kaxd (püaiv (kata physin), der Natur entsprechend,"
jrapa cpüoiv {para physin), was der Natur widerspricht, anormal ist."
2. Die attische Philosophie
Die Periode der attischen Philosophie reicht etwa von der Mitte des 5. Jahr
hunderts bis Ende des 4. Jahrhunderts und legt mit Platon und Aristoteles
die umfassendste Beschreibung des Physis-Begriffes vor.

F. Heinimann: Nomos und Physis, S. 13-58.
Protagoras B I (Dielsil 262-263).
"Epicharmus B 112(Diels I 204).
"Diels 1136.

"Epicharmus B 40(Diels I 204).
"Herakleitos B 112(Diels 1 176).

"H. Diels: Vorsokratiker 1, S. 476(Anonyme Pythagoreer); Protagoras A 28(Diels II 258);
H. Leisegang: Physis, Sp. 1133-1134.
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a)Piaton

Platon(427-347)verbindet in seinen Dialogen die wissenschaftliche Termi
nologie mit der Umgangssprache, verwendet daher fast alle bisher erwähnten
Bedeutungen des Wortes und stellt in den Mittelpunkt seines Interesses die
Natur des Menschen. Er wendet sich dabei gegen die Auffassung, dass alle
lebenden Geschöpfe und auch alle leblosen Körper von der Physis durch eine
von selbst und ohne Vernunft wirkende Ursache hervorgebracht werden, also
gegen die Weltentstehungslehre vor allem der Atomisten, die als einzige Ur
sache Natur und Zufall cpuaci Ttavta e'ivai Kai Tuxn cpaoi^''(physei panta einai
kai tyche phasi) kennen, andere Prinzipien aber, wie Vernunft, Gott, Kunst,
verneinen. Dieser Naturforschung, die nur auf das Werden und Gewordene,
nicht aber auf das ewig Seiende gerichtet ist, spricht Platon den Wahrheits
wert ab. Wer nämlich einen solchen materialistischen Physis-Begriff hat, läuft
noch Gefahr, die vier Grundelemente für den Anfang aller Dinge zu halten
Kai TTiv (püoiv övopd^eiv lauxa autd^'{kai ten physin onomazein tauta autä).
Platon gibt den Begriffen Vernunft,Technik und Gesetz den Vorrang vor dem
falschlich als Physis Bezeichneten, er bestreitet sogar das Recht, die materiel
le Welt insgesamt als Physis zu bezeichnen und verwendet Physis, ohne sich
terminologisch zu fixieren,zur Bezeichnung des wahren Wesens eines Dinges.
An die Stelle von Physis als Urprinzip der Dinge stellt er die Psyche, vj/uxr],
die als Weltseele das Merkmal enthält, das alles Seelische kennzeichnen soll:

die Bewegung aus sich selbst heraus, die Ursache und Anfang aller anderen
Bewegungen ist.^^

Neben dieser Umdeutung des Physis-Begriffes wird die Bedeutung von
Physis bei Platon auch durch die Ideenlehre geprägt. Man solle nicht bei der
Erkenntnis der einzelnen Erscheinungen stehen bleiben, sondern fortschrei
ten, bis man die Natur eines jeden Dinges, SKdatou xr[q cpuaeax;" {hekastou

tes physeos), erfasst hat, versucht doch die Forschung, das Wesen der Dinge
ans Licht zu bringen, Tf|v (puaiv siq(pwq Ttaaiv TupoaYaystv {ten physin eis phos
pasin proagagein).^^ So gibt es auch eine Physis des Schönen,ja, die Ideen
selbst sind Physis, sofern sie die geistige Struktur des Kosmos darstellen und

als Musterbilder nicht nur in der Seele, sondern in der Natur,^ xfj
the physei), existieren.
35

Leges X 889 b - c; vgl. 888 e - 889 a.
Leges X 889 je.
Phaedrus 245 C IT.

"Epist. VII 342 C.
Epist. VII 341 D.

{en
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b)Aristoteles

Aristoteles (384-322) stellt schon in seinen frühesten Schriften der Lehre
Platons, der das Wirken der Physis nach Analogie des menschlichen Gestal
tens als göttliche Techne deutete, den Satz entgegen: „D/e Physis ahmt nicht
die Techne nach, sondern diese die Physis.^'' Er überträgt dann Platons De
finition der Psyche als das sich selbst Bewegende und als die Ursache aller
Bewegungen auf die Physis und trennt wiederum scharfzwischen Physis und
Techne. Bei der Beschreibung des Physis-Begriffes in der Metaphysik greift

er die beiden ursprünglichen Hauptbedeutungen von Ursprung und Beschaf
fenheit wieder auf und fügt sie zu einem systematischen Ganzen zusammen:

Physis als Ursprung

Physis ist das Werden der Dinge, die ein Wachstum haben, f) tö5v (puop^cov
Y^sok;'" {he ton phyomenon genesis).

Physis ist das, woraus das Wachsende zuerst hervorwächst,
(püsxai
TTpWTOV TO (püopevov'*^ {ex ho phyetai proton to phyomenon), z.B. der Mut
terleib.

Physis ist das, aus dem die erste Bewegung alljener Dinge kommt, die von
Natur sind, xöv (puaei övxoov'*^ {ton physei onton), anorganischer wie organi
scher.

Physis als Beschaffenheit
Physis ist die erste Materie, Tcpcbxri
{prote hyle), der Stoff, aus dem et
was besteht und der sich von der Form nur durch Abstraktion trennen lässt,

d.h., dass die materielle Substanz, formlos und unveränderlich, ihrer eigenen
Anlage nach Physis heißen kann; so ist z.B. Bronze die Physis einer Statue.
Im gleichen Sinn werden die Elemente {Feuer,Erde,Luft und Wasser)Physis
genannt.

Physis ist das Wesen oder die Substanz, oüoia''^ {ousia), der von Natur be

stehenden Dinge, wozu bereits die erste Zusammensetzung der Mischung zu
Parmenides 132 D.

Bei Jamblichos, Protrept. IX 49,28; vgl. W. Jaeger: Aristoteles(1923), S. 75.
Metaphysica 4,4p 1014b 16f.
Metaphysica 4,4p 1014b 17f.
Metaphysica 4,4p 1014b 18-20.
Physica II Ip 193a 29f und überhaupt 193a 9-30.
Metaphysica 4,4p 1015a 7-13.
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einer bestimmten Form gehört. „Bei allem, was von Natur ist oder wird, sa

gen wir, wenn zwar der Stoff vorhanden ist, aus dem es ist oder wird, es aber
noch nicht seine Form oder Gestalt hat, es habe seine Natur, Tf|V cpuoiv'*^ {ten
physiii), noch nicht."
So umschließt Physis in seiner Bedeutung als Wesen zugleich Materie,Idee
und Sein, üX,t|, EiÖoq, ouoia {hyle, eidos, ousiä), welche drei das Endergebnis
des Wesens bezeichnen."*^

Hieraus ergibt sich eine doppelte Bedeutung dessen, was man als erste Phy
sis, TcpcbxTi (puaiq iprote physis), bezeichnet.
1. Die erste Materie, Tcptoxri uA,r| {prote hyle), im alten Sinn als Stoff, aus
dem ein Gegenstand besteht, im Gegensatz zu seiner Form, oder auch der
Stoff überhaupt,f| öX.coa TUpwiri {he holos prote),im Sinne von Urelement oder
Urmaterie, aus der alles besteht.

2. Die erste Wesenheit, TupcoTii oüaia {prote ousia), die sich als Gestalt und

begrifflich fassbare Form,fj popcpfj Kai tö slöoq tö Kata töv Xöyov {he morphe
kai to eidos to kata ton logon), darstellt, zu der sich ein Lebewesen entwickelt

und die das Ziel dieser Entwicklung ist, tö TeXo(; Tfjq yeveoEcoq {to telos tes
geneseos). Sie ist also die Urkraft aller von Natur {und nicht von Gott) beste
henden Dinge, die im Stoff liegende Kraft oder Entelechie. Von Natur,(puoEi
(physei), ist also nur das, was seine Gesetzlichkeit in sich selber hat und was
nicht aus anderen Ursachen entsteht."*®

Naturwissenschaft und Theologie
So ist für Aristoteles Physis auf der einen Seite die exakt zu beschreibende

Beschaffenheit der natürlichen Dinge, auf der anderen Seite bleibt die Physis
eine selbständig handelnde Macht, die in ihrem eigenen Bereich eine wei
se Ordnung schafft. Unordnung gibt es bei ihr nicht: Sie hat die einzelnen
Lebewesen zweckentsprechend ausgestattet, die Sinnesorgane vorzüglich ge
ordnet, alles mit Nutzen und Schönheit verbunden. Sie ist schließlich darauf

bedacht. Neues zu erfinden. Dies kommt auch in dem mehrfach gebrauchten
Satz zum Ausdruck:„Die Natur tut nichts Sinn- und Zweckloses.""*'

Damit wird der sichtbaren Natur in ihrer Gesamtheit weder göttliches
Wesen noch personales Sein zugesprochen. Vielmehr soll zum Ausdruck
Nach W. Nestle: Aristoteles' Hauptwerke (1953), S. 146.
"Metaphysica 4,4p 1015a 7-11.

H. Leisegang: Physis, S. 1148-1150; J. Schmitz: De Ouqewi; apud Aristotelem notione
(1884).

DeCaeloll 1 Ip 291b 13; De Partibus Animalium 11 13p 658a 8f.
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gebracht werden, dass die ideale Form, die Ursprung und Ziel zugleich ist,
mit dem göttlichen Wesen und mit der in Erscheinung tretenden Natur in
untrennbarer Einheit gesehen werden muss. Aristoteles unterscheidet näm
lich scharf zwischen cpuaucfi {physike) und der ihr übergeordneten GeoA-oyiicri
eTciaTriiir)(theologike episteme), zwischen Naturwissenschaft und Theologie.
Naturwissenschaftliche Fragen, und nur diese, müssen (puaiKcöq (physicos,

physikalisch), beantwortet werden.^" Die Physis ist nämlich nicht das ganze
Sein, sondern nur eine Seinsart.
3. Hellenismus und römische Kaiserzeit

Im Gegensatz zu Aristoteles und zur älteren Literatur wird im Hellenismus
die Physis als All-Natur und in vielfacher Weise mit der Gottheit gleichge
setzt, andererseits wird Physis oft auch als höchstes Prinzip der sichtbaren

Welt von Gott unterschieden und als Geschöpf Gottes verstanden, das sei
nerseits als schönes weibliches Wesen erscheint, welches im Geschehen der

Schöpfung eine entscheidende Rolle einnimmt.^' Hier zeigen sich bereits An
sätze zur gnostischen Unterscheidung zwischen der unteren Natur und der
göttlichen Welt, wie sie im Poimandres vorliegt."
a)Stoa

In der Stoa (ältere: 3. Jahrhundert, mittlere: 2. Jahrhundert, und die Stoa der

Kaiserzeit) wird die Physis zum Welt- und Lebensprinzip. Die Stoa will die
seit dem 6. Jahrhundert im Griechischen sich ständig vertiefenden Gegensätze
von Natur und Vernunft, Notwendigkeit und Zufall, naturgemäßem Leben und
menschlicher Satzung {Physis und No/wos) theoretisch und praktisch über
winden. Die Natur durchwaltet als göttliche Weltvemunft den Haushalt des
Alls. Auch die Spannung der All-Natur und des Einzelwesens wird im Physis-

Begriff aufgehoben, selbst Physis und Techne sind keine Gegensätze mehr."
Auch der Mensch als Logos und Physis bildet eine Einheit, da er den Logos
Physica II 7 I98a 23; vgl. auch Metaphysica I0,7p 1064b I -14; vgl. auch H. Bonitz: Index
Aristotelicus (1831-1870; 1955, 837b (h), wo der ganze Bereich dessen abgelesen werden
kann, was zur Physis gehört.

R. Muth:Zum Physis-Begriff bei Piaton, S. 61 -70; Corpus Hermemeticum 1, 17. Die Phy
sis ist hier Schöpferin, denn sie empfängt das Pneuma und bringt die Somata hervor.
"R. Reitzenstein: Poimandres(1904).
"loANNEs AB Arnim: Stoicorum veterum Fragmenta I-VI (1903ff). Siehe unter cptiatg, Bd.
IV (Index), S. 158-61.
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von der Natur empfangen hat.^'' Zum Wesen der Physis des Menschen gehört
es, dass er das in ihm Gute nur durch den Beitrag zum allgemeinen Nutzen
erreichen kann.

In diesem Verhältnis von Mensch und göttlicher All-Natur ist in prägnan
tester Sicht die stoische Teleformel enthalten, die seit Zenon in der Kurzform

Kttid (puaiv {kata physin), der Natur nach, zum Ausdruck kommt." Das Ziel
des Handelns kata physin ist die vollkommene Entfaltung des eigenen We
sens und, damit identisch, die vollkommene Einsicht in die Natur. Gesund
heit, Stärke, Vollkommenheit der Sinnesorgane sind kata physin, während
Krankheit, Schwäche usw. para physin sind. Kata physin wird hierbei rein
individualistisch verstanden und hat noch keinen sozialethischen Ansatz."

Was schließlich innerhalb von kata physin und para physin ist, wird nicht
näher ausgeführt, denn das sagt der gesunde Menschenverstand. Dies hängt
wohl auch damit zusammen, dass sich für die griechisch sprechende Stoa die
Bezeichnungen der beiden Begriffe Nomos und Physis nicht so ohne weiteres
zum Begriff des Naturgesetzes zusammenfügen ließen.

In der lateinisch sprechenden Stoa der Kaiserzeit, die zwar zum PhysisBegriff nichts wesentlich Neues bringt (Seneca, Epiktet), wird jedoch dem
Bedeutungsgehalt des griechischen Physis-Begriffes das lateinische Wort
natura angeglichen. Natura entspringt der lateinischen Wurzel gna, was Ab
stammung bedeutet, und so dem griechischen phyo entspricht, von der sich
Physis ableitet. Das Wort natura hat, wie das von ihm stammende deutsche
Wort Natur, die verschiedenen Bedeutungen des griechischen Physis-Begrif
fes übernommen und noch weiter ausgebaut. Es war vor allem Cicero, der den
Römern den griechischen Naturbegriff in allen seinen Formen und Bedeutun

gen auf dem Gebiet der Philosophie übermittelte. Für ihn ist Natur die Führe
rin, der wir gleichsam wie Gott folgen {tamquam deum sequimur).^^ Zudem
setzt Cicero, wie später die Scholastiker, die Natur dem Willen voraus, greift
somit die Antithese von Physis und Nomos wieder auf und fügt sie zum Be
griff des Naturgesetzes zMsammen. So findet sich bei Cicero der Begriff lex
naturae oder lex naturalis zur Bezeichnung von Naturgesetz im Sinne von
nomos physeos bei Philon."

Epictet, Dissertationes 1120,13; IV 11, 1.
"Zenon ff 183(v. Armin 146).

Chrysippos ff 140(v. Arnim 11124,14- 18, siehe auch v. Arnim VI 160-161).
"Cato 2,5.
De Natura Deorum 1, 14,36.
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Die bei Cicero anklingende Vergöttlichung der Natur kommt besonders bei
Strato und Seneca voll zum Ausdruck, indem sie die Natur zum göttlichen
All-Wesen erheben.^'

b)Epikureismus

Im Gegensatz zu dieser Vergöttlichung der Natur lösen die Epikureer^ für die
jede Lust ein Gut ist, weil sie eine uns angemessene Natur hat, 6iä tö (puaiv
^8iv oiKEiov {dia to physin echein oikeion), die Natur wie Demokrit in eine
Summe von Atomen auf, wobei allerdings für Lukrez die Natur trotzdem

noch eine Schöpferin bleibt(ipsafuit rerum primum natura creatrix).^
c)Religion^ Gnosis und Magie

Mit diesen Gedankengängen überschneidet sich Philosophie mit Religion,
Gnosis und Magie. Vor allem die von den Stoikern betriebene Auflösung der
Mythologie in eine „physische Theologie", in der an die Stelle der Götter Na
turkräfte treten und die Physis der höchste Gott ist, hat weite Kreise gezogen,
sodass in einer Huldigung des Kaisers Augustus in einer Inschrift aus Halikamassos die Physis des Alls mit den stoischen Attributen der Ewigkeit und

Unsterblichkeit versehen wird.^' In dieser „physischen Theologie" wird Phy
sis auch „zur Repräsentantin des weiblichen Schöpfungsprinzips und eignet
sich besonders zur allegorischen Deutung der Muttergottheiten als die alles
umfassende und hervorbringende Natur"^^
ä)Neuplatonismus

Während nun in der römischen Kaiserzeit die Philosophenschulen zu Ende
gehen, erfahrt der Physis-Begriff im griechischen Geistesleben, vor allem
auch unter dem Einftuss des Judentums, eine weitere Ausprägung.
Besonders häufig findet sich das Wort Physis bei Philon von Alexandria

(25 V.Chr.-40 n. Chr.), dem Hauptträger der philosophischen Begegnung von
Griechentum und Judentum. Er macht Physis zum Hauptbegriff seiner Phi
losophie und seiner Gesetzesauslegung und vereint zum ersten Mal in der
griechischen Literatur jene Elemente alttestamentlichen und griechischen
"Ebd., I, 35; vgl. auch Cato 12,40.
^ Diogenes Laertios X 129; Lukrez: De Rerum Natura V 1361.
Nr. 894 der Inscriptions in the British Museum.

"H. Leisegang: Physis, Sp. 162.
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Denkens, die für das Denken des Abendlandes bestimmend wurden: Gott und

natura naturans(schaffende Natur), Schöpfung und natürliche Welt, Naturge

setz und göttliche Forderung."
Physis ist für Philon als Sein aller Dinge personifizierte Schöpferin und
Erhalterin der Welt und des Menschen mit göttlichen Prädikaten versehen,

jedoch nicht als Ursprung selbst, sondern als Mittel göttlichen Handelns. Als
Veranlagung ist sie die Grundlage des Lernens, auf dessen Gipfel Gott allein
führt. So schreibt Philon der Natur vieles zu, was vom Alten Testament her

gesehen Gottes Tat und Tun ist. Sie ist für ihn, ähnlich wie die Weisheit, eine
an Gottes Schöpferhandeln beteiligte Größe. Gott steht jedoch außerhalb der
Natur,sofem diese als die Gesamtheit der Naturerscheinungen und Kräfte ver
standen wird."

In diesem Sinne bezeichnet Philon die Naturordnung, den Nomos(Gesetz),
als rechtes Wort der Natur öpGöc; cpüaeox; Xöyoq {orthos physeos logosf^, weil
das Gesetz der Natur folgt, d.h. die Natur bestätigt das Gesetz.
So findet sich bei ihm häufig die Formel von Natur^(püaei,8k (püaecoq {physei, ek physeos), gemäß der Natur Kaxd (püoiv {kata physin), wider die Natur
TTttpä (pucnv {para physin).^^

Ähnlich hat auch Josephus (37/38-um 100) den allgemeinen Sprachge
brauch von Physis des 1. Jahrhunderts übernommen und bezeichnet damit die
natürliche Gestalt einer Landschaft, den spezifischen Charakter einer Sache,
Sorte, Art, Gattung (von Tieren) sowie den eigentlichen naturgegebenen Zustand.^'' Beim Gebrauch vom Menschen bezeichnet Physis den Charakter, das

eigentliche Wesen. Dieser ist jedoch vom göttlichen Wesen, der (püoK; Oeoü
{physis theou) unterschieden. Kata physin ist alles, was der Ordnung und dem
Wirken der Natur entspricht,para physin, was wider die Natur ist."
Bei den Neuplatonikern wird Physis zu einer bloßen Emanation des gött
lichen Wissens, ein sich selbst sehendes Bild, aber ohne Wissen. So ist nach

Plotin (t270) die Physis das, was von der niederen Weltseele in die Materie
einstrahlt, die zweite Seele, eine Kraft, die den Stoff gestaltet, aber seiner
"M. Köster: Physis, S. 261.

^ Cohn/Wendland: Philonis Alexandrini Opera, 7 Bde (1896ff); dazu H. Leisegang: Indices

ad Philonis Alexandrini Opera. 2 Bde(1926/39); H.A. Wolfson: Philo: Foundations of Religious Philosophy (1947; 1948).
« Q.P.L. 62.

Op. Mund. 36; Aet. Mund. 28 und 34.
"Bell. 3,370; Ant. 1,75.

L. Coenen (Hrsg.): Theologisches BegrifFslexikon zum Neuen Testament, Brockhaus, Bd.
11/1,5.965.
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selbst nicht bewusst wird/'Sie wirkt nach einer in ihr unbewusst vorhandenen

Idee, die von selbst ins Körperliche übergeht/"
4. Die Bibel

Für die weitere Entwicklung des Physis-Begriffes ist der Einfluss der Bibel
von entscheidender Bedeutung, weil der Naturbegriff zusehends mit dem
Freiheitsbegriff in Beziehung gebracht wird.
Nach den angeführten Bedeutungsinhalten ist Physis zwar immer letzte
Instanz,

„aber auf der einen Seite ist sie nur rational erkennbar, also das auf sie bezügli
che Wissen einschließlich der aus der Natur abgeleiteten Normen völlig der Dis
kussion unterworfen; auf der anderen Seite schließt das gerade die menschliche
Entscheidungsfreiheit aus, da ja die Erkenntnis der Natur auf einen lückenlosen
Determinationszusammenhang fuhrt, aus dem der Mensch,soweit er selbst Natur

ist, nicht entrinnen kann. Freiheit ist dann nur noch in der Innerlichkeit oder Spiritualisierung möglich, in der entweder der Mensch kraft der Freiheit seiner Seele
zur Zustimmung bereit ist (so die mittlere und spätere Stoa, der platonisch-aka
demische Einfluss ist deutlich) oder aber sich ganz von der vorfindlichen, natür
lichen Welt abwendet(so in der Gnosis). Erst der jüdische und christliche Glaube
an die Natur als Schöpfung Gottes war imstande, diese Probleme zu lösen. Auch
hier wurde erst der Begriff des Naturgesetzes sinnvoll, da der Mensch sich aufden
Schöpfer und Gesetzgeber als letzte kritische Instanz beziehen konnte"".
a)Altes Testament

Im Alten Testament hat Physis kein hebräisches Äquivalent, weil hier eine
solche Vorstellung von Natur wie im Griechentum fehlt. Das hängt einerseits
mit dem Bezug alles Vorhandenen zur Schöpfung bzw. zum Schöpfergott zu
sammen, andererseits auch mit dem mehr geschichtlichen Denken des AT.

Das Wort Physis findet sich daher nur gelegentlich in ursprünglich griechisch
abgefassten Schriften der Septuaginta(LXX),und zwar im Buch der Weisheit
(7,20; 13,1; 19,20)im Sinne von Natur und Art:

„Töricht waren von Natur,(püoEi iphysei)^ alle Menschen, denen die Got
teserkenntnis fehlte"(Weish. 13,1).'^
^ Plotin, Enneaden III. 8,3
'''Ders., ebd., IV, 4,13.

"M. Köster: Physis, S. 260.

"Ders., ebd., S. 260-261; L. Coenen: Theologisches BegriflFsIexikon, S. 964.
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b) Neues Testament

Auch im Neuen Testament findet sich Physis nur selten, was vor allem damit
zusammenhängt, dass es im NT keine natürliche Theologie gibt. Am häufigs
ten findet sich das Wort Physis bei Paulus im Korintherbrief(7-mal, dazu
2-mal als Adjektiv physikos), daneben findet sich das Wort nur vereinzelt in
1 Kor,Gal,Eph,Jak und 2 Petr. An der einzigen Stelle, wo Physis als Nomina
tiv erscheint, hat es die Bedeutung der allgemeinen Ordnung der Natur:„Lehrt
euch nicht die Natur ..." (1 Kor 11,14), während para physin die Bedeutung
vom Abrücken von der Natur hat: „Ihre Frauen vertauschten den natürlichen

cpuoiKTiv (physiken), Verkehr, mit dem widematürlichen (paraphysin)''' Ne
ben dieser Bedeutung von Naturordnung wird Physis auch zur Bezeichnung
der göttlichen Natur Geia (püai<;(theia physis) verwendet(2 Petr 1,4)."
So werden auch im biblisch-christlichen Naturverständnis die beiden

Grundbedeutungen des griechischen Naturbegriffes von Ursprung und Be
schaffenheit aufgenommen, und zwar in dem Sinne, dass Gott die Natur als

aus sich selbst hervorgehende, sich aus sich selbst in Eigengesetzlichkeit auf
bauende im Ganzen setzt, sodass „Natürlichkeit" und „Kreatürlichkeit" sich

nicht ausschließen, da die in der Selbstverwirklichung in der Natur wirksame
natürliche Neigung als etwas Göttliches erscheint, weil das immanente Gesetz
der Natur objektivierte Setzung Gottes ist, sodass auch alles Widernatürliche
widergöttlich ist."
II. MITTELALTER

Die mittelalterliche Philosophie vom Ende des Weströmischen Reiches(476)
bis zur Eroberung Konstantinopels (1453) oder zu Beginn der Reformation
(1517) ist durch das Denken der Kirchenväter und die Philosophie der Scho
lastik gekennzeichnet.
1. Patristik

Die theologische Betrachtung hat den Physis-Begriff frühzeitig aufgegriffen
und im oben genannten Verständnis des Neuen Testaments entfaltet. So be
zeichnet Ignatius von Antiochien(fum 107)" mit Physis das wahre Wesen der
"M. Köster: Physis, S. 264-270.

"J. Höfer/K. Rahner (Hrsg.): Le.xikon für Theologie und Kirche, Bd. 7(1962), Sp. 806.
"Eph 1,1.
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Christen, und Justinus(t 165)'^ bezeichnet mit Physis vor allem das mensch
liche Wesen. Nach Aurelius Augustinus (354-430) ist die Natur nichts an
deres als Sein von etwas, also das Wesen oder die Substanz.'' Zudem ist die
Natur, sofern sie existent ist, gut, weil sie von Gott stammt- womit nicht nur
gesagt wird, dass sich die Natur nicht selbst erschaffen kann, sondem auch,
dass sie nur mit Hilfe des Schöpfers, die dem Menschen durch die göttliche
Gnade Christi vermittelt wird, gut sein kann. Diese doppelte augustinische
Begriffsbestimmung lebt durch die ganze lateinische Patristik bis in die Früh
zeit der mittelalterlichen Scholastik fort.'®
2. Scholastik

In der Scholastik (9.-16.Jh.) wird der Naturbegriff in seine vielfaltigen
Bedeutungsmöglichkeiten aufgefächert.
a)Schaffende und geschaffene Natur
So unterscheidet Johannes Scotus Eriugena (tca. 877) in seiner neuplatoni
schen Haltung eine vierfache Form der Natur:
Erstens,zuoberst steht Gott als der ungeschaffene alles schaffende Urgrund
{Prima - quae creat et non creatur)',
zweitens, die geschaffene schöpferische Natur {secunda - quae creatur et
creat), nämlich die Ideen als Gedanken im Geiste Gottes, die, weil gedacht, in
einem anderen Sinn ewig sein müssen wie Gott selbst;

drittens, die von den Ideen geschaffene raumzeitliche Welt, die geschaffene
Natur, die nicht erschafft {tertia - creata quae non creat), und schließlich

viertens, die Natur, die sich an das Reine und Übematürliche wieder ange
nähert und die Vollendung erreicht hat, also wieder heimgekehrt ist zu ihrem
Prinzip {quarta - quae nec creat nec creatur).^"*
Dieser Gebrauch von Natur zur Bezeichnung jeder Wirklichkeit, der sicht
baren und der unsichtbaren, der schaffenden oder geschaffenen,findet sich im
gesamten Mittelalter. So bezeichnet Anselm von Canterbury (1033-1109)
Gott als „höchste Natur" {summa natura).^'^ Bei Averroes (tll98) taucht
Apol 1,1.

"De Moribus Manichaeorum 11, 2; Migne Pl, 32, col 1346.
Epist. III 186,11,37:33, 830.
"De Divisione Naturae 1, 1.

*" Fr. S. Schmitt: S. Anselm! cantuariensis archiepiscopi opera omnia (19461T.).
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dann die Unterscheidung von natura naturam (schaffende, aktive Natur) und
natura naturata (geschaffene Natur) auf.®'
b) Materie und Form

Thomas von Aquin (1224-1274) zog dieser Unterscheidung eine Trennung
der natürlichen Ursachen von der Erstursache vor, wenngleich er die Bezeich

nung natura naturans für Gott verwendet.®^ Von Albertus Magnus(t 1280)®'
hingegen übernimmt er die Unterscheidung in göttliche, menschliche, geisti
ge, körperliche Natur {natura divina, humana,spiritualis, corporalis), um die
menschliche Person als individuelle Substanz der rationalen Natur zu bezeich

nen. Bei der Definition der Natur geht er aufAristoteles zurück und versteht
unter Natur das innere Prinzip einer Erzeugung oder einer Tätigkeit. Die na
tura absoluta ist die reine Wesenheit eines Dinges. Hinter dieser Anschauung
steht der Hylemorphysmus {hyle = Materie, morphe = Form) mit seinen zwei
Prinzipien von Materie und Form:„Das, was sich in der Einzelsubstanz neben
der gemeinsamen Natur noch vorfindet, ist die individuelle Materie, die das
Prinzip der Individuation bildet, zusammen mit den individuellen Akzidenzi
en, die diese Materie determinieren."®'*
Hierbei darf nicht übersehen werden, dass sich absolute Natur nicht auf
die Erstursache, nämlich Gott, sondern auf die Zweitursachen bezieht, die

eine Natur bilden, insofern sie eine eigene Aktivität haben, wenngleich diese

ursprünglich von Gott abhängt: Die so verstandene Natur ist immer zielge
richtet. Doch während es der rationalen Natur eigen ist, selbstbewusst nach
einem Ziel zu streben, ist es der irrationalen Natur eigen, einem wahrgenom
menen (bei Tieren) oder einem nicht wahrgenommenen (bei Dingen, die je
der Wahrnehmung entbehren) Ziel wie geführt entgegenzustreben.®' Dabei
unterscheidet Thomas im Willen selbst noch einmal Natur, nämlich die na
türliche Neigung {inclinatio naturalis) zur Glückseligkeit, die jedem Wollen
zugrunde liegt: „Es muss nämlich das, was einem Seienden von Natur und auf

unveränderliche Weise zukommt, das Fundament und Prinzip alles anderen

sein. Weil die Natur einer Sache in jedem das erste ist und alle Bewegung von
etwas Unbeweglichem ausgeht."®^

H. Siebeck: Über die Entstehung der termini natura naturans und natura naturata (1890),
370iT.; vgl. In De Coelo 1.1.
De divinis nominibus c. 4,1. 21.

Summa theologica II 31,2.
De pot. IX, 1 corp.
Summa theologiae 1-11 1, a 2.
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Man muss hierbei auch bedenken, dass Thomas zu einer Zeit lebte, wo die
Natur von verschiedenen Richtungen negativ betrachtet wurde, als Gegenna
tur zu Geistigem.
Thomas spricht der Natur eine eigene, wenn auch relative Selbständigkeit
und eine Würde zu, die ihr aufgrund der Erschaffung durch Gott zukommt.
Er tritt für die Unverletzbarkeit der Natur ein, und zwar auch gegenüber dem
Wunder, indem er betont, dass Gott beim Wunder nicht gegen die Natur, son

dern nur gegen den gewohnten Lauf der Natur handelt. Allerdings kann die
Natur, da sie von einer höheren Natur abhängt, ihre Vollendung, wie beim
Menschen, nur durch die Übematur und durch eine übematürliche Erkenntnis
im Glauben erreichen.®'
III. NEUZEIT

Die Neuzeit umfasst die Periode der abendländischen Geschichte von der Re
naissance bis zum 19. Jahrhundert.

1. Renaissance

Im Gegensatz zur transzendenten Ausrichtung der scholastischen Philosophie
betont die Naturphilosophie der Renaissance (15. und 16. Jahrhundert) die
Natur zuweilen bis zu einem Ausmaß, dass man in ihr sogar die Gottheit er
blickt.

a)All-Natur

So sagt der Humanist Laurentius Valla (t 1457): „Natur und Gott sind das
selbe oder beinahe dasselbe" {idem est natura quod Deus autfere idem)}^
Nach Franciscus Patritius (tl597) ist die Natur eine unkörperliche Kraft,
welche ohne Bewusstsein zweckmäßig wirkt.®'
Bei Thomas Campanella (1568-1639) taucht wieder der Gedanke der

All- Natur auf{natura communis), die Naturteilhabe am ewigen Gesetz.'" GiORDANO Bruno (1548-1600) sieht in der Natur sogar eine ewige Wesenheit,
was ihn zu einer völligen Identifizierung von Gott und Natur fuhrt, indem er
Ebd., 182 a I.

"Ebd., n-112,a3.
De voluptate 1,13.
Panarch. XVlll, p. 39.
De sensu rerum i 6.
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Gott die Natur der Natur nennt, wenngleich eine völlige Identifizierung von

Schöpfer und Geschöpf nicht erfolgt," wie dies bei Benedictus de Spinoza
(1632-1677)der Fall ist, der zwischen Gott {natura naturam) und den Din
gen, die in Gott sind {natura naturata), unterscheidet, womit alles Sein auf
Gott zurückgeführt wird: Deus sive natura, Gott bzw. Natur:„Die besonderen
Dinge sind nur Affektionen von Attributen Gottes oder Modi,durch die Gottes
Attribute in gewisser und bestimmter Weise ausgedrückt werden."'^
b)Einzelnatiir

Nach Jakob Böhme (1575-1624) ist die Natur die Emanation eines in Gott
seienden Gegensatzes." Mit seiner Lehre von den sieben Qualitäten der Natur
wirkt er auf F.Ch. Oetinger (1702-1782), der auch noch die kabbalistische
Lehre von den Sefiroth einbezieht."
In diesen Beschreibungen der Natur klingt bereits eine Sicht von Natur an,
die nicht mehr nach dem Prinzip fragt, das den Naturprozessen zugrunde liegt,
nach den inneren Wirkkräften der Natur, sondern nur mehr nach der Natur des
Einzeldinges und dessen äußeren Erscheinungsformen. Hinter dieser neuen
Sicht steht das Interesse an uneingeschränkter Naturbeherrschung. Gemessen
an diesem Herrschaflsinteresse ist die aristotelische Entelechie in der Tat, wie
Francis Bacon (1561 -1626)sagt, „unfruchtbar, wie eine gottgeweihte Jung
frau"". Einer Natur aber, die von sich her auf nichts aus ist, kann man auch
keine Gewalt antun. Der Gegensatz von Natur und Satzung wird ontologisch
gleichgültig.
In eine ähnliche Richtung wirkt indirekt auch noch ein spezifisch theologi
sches Motiv: Der Gedanke eines desiderium naturale, eines natürlichen Wun
sches, der über die Natur hinausweist, würde aus dem Heil einen Rechtsan

spruch machen, und die Gnade würde aufhören, ein Geschenk zu sein. Man
unterschob daher der faktischen heilsgeschichtlichen Bestimmung des Men
schen eine hypothetische, rein natürliche Bestimmung, einen finis naturalis,
einen natürlichen Zweck. So entstand der Begriff natura pura (reine Natur),
der sich erstmals bei Petrus de Palude(t 1342)" findet und im 16. Jahrhun"De triplici minimo, Frankfurt 1591.
Ethik 1, Lehrsatz 25; vgl. auch Lehrsatz 21.
J. Böhme: Sämtliche Schriften, hrsg. von W.E. Peuckert(1955-60).

P.C. Oetinger: Sämtliche Schriften/hrsg. von K.C.E. Ehmann (1852 -1864).

F. Bacon: De Dignitate et augmentis scientiarum, in: The Works of Lord Bacon (1857/74),
Bd. II, S. 340.

II Sent. d. 31 q. 2; Cod. Vat. Lat. 1073, fol. 126v; Lexikon für Theologie und Kirche 7, Sp.
810.
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dert allgemeine Lehre wird. Dabei kommt noch ein juridischer Aspekt hinzu.
Entweder ist die Natur auf etwas angewiesen, dann besitzt sie einen einklag
baren Versorgungsanspruch. Ist sie auf nichts angewiesen, dann muss sie sich
allenfalls auch selbst genügen können. Die Gnade ist ein superadditum, eine
freie Zugabe zur reinen Natur.''
Diese Logik wird auch von den Reformatoren verfolgt, jedoch in umge
kehrter Richtung. Sie bezeichnen die paradiesische Verfassung des Menschen
als „natürlich" und leugnen ausdrücklich ihren Geschenkscharakter, was zur
Lehre der totalen Verderbtheit der menschlichen Natur durch den Sündenfall
fuhrt.'®

Dagegen fassen die Vertreter der natura pura, etwa Franz Suarez
(1548-1617)" und Robert Bellarmin (1542-1621),'" die Sünde als Ver
lust der übernatürlichen Bestimmung auf, der den Menschen in den Zustand
der natura pura versetzt. Durch diesen Gegensatz natura - gratia rückt al
les menschliche Tun und Machen auf die Seite der Natur, welche die Gnade,
die Vollendung, nicht mehr als über sich hinaus wachsende Polarität besitzt.
Dieser Verlust eines Gegenübers beugt die Natur auf sich selbst zurück, näm
lich aufdas introvertierte Streben nach Selbsterhaltung, was, wie Spinoza sich
ausdrückt, die essentia rerum ist und dem Trägheitsgesetz der Körper ebenso
zugrunde liegt. Alles ist Kampf ums Dasein.'"'
2. Empirismus und Rationalismus

Hier zeichnet sich bereits ein NaturbegrifF ab, der von einer inneren Zielge
richtetheit absieht und die Natur rein von außen als einen Komplex von Wirk
kräften, ein System von Bewegungen, Energien, von messbaren Größen be

trachtet. Daher ist jedes Naturgeschehen mechanistisch kausal aus Bewegun
gen der Materie bzw. aus Energien zu erklären. Diese mechanistische Sicht
der Natur, die bereits die antike Atomistik (Demokrit) vertrat, bekommt nun
durch Kopernikus, Kepler, Galilei, Descartes, Hobbes, Leibniz(für die Phä
nomene), Newton u.a. ihre wissenschaftliche Begründung.'"

"Lexikon fiir Theologie und Kirche, Bd.4(1960)Sp. 1169-1171; Bd. 7, Sp. 830-835.
M. Luther: Genesiskommentar, in: Weimarer Gesamtausgabe, Bd.42, 5.124f.
F. Suarez: Opera omnia,28 Bde(1856-1878).

R. Bellarmin: Disputationum de controversus christianae fidei, tom. III (1593), Controv.
IV/fol. 17.

"" B. DE Spinoza: Ethik I, Def 3.

A. Guzzo/V. Mathieu: Natura, in: Enciclopedia Olosofica, Bd. V (1979), Sp. 1027-1030.
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a)Materie und Energie

Galileo Galilei (1564-1642) zählt arithmetische (Zählbarkeit), geo
metrische (Gestalt, Größe, Lage, Berührung), kinematische (Beweglichkeit)

Eigenschaften als primäre Qualitäten der Materie auf. Er erwägt bereits die
Möglichkeit einer natürlichen Trägheit der Materie'"^, die jedoch erst von Jo
hannes Kepler(1571-1630)systematisch aufgegriffen wird,indem er der na
türlichen Trägheit der Materie bewegende Kräfte antithetisch gegenüberstellt,
womit er zu Aussagen gelangt, welche die spätere Definition der Massenver
hältnisse und das 2. Newton^sehe Bewegungsgesetz vorzeichnen sowie bereits
eine Verknüpfung zwischen den Vorstellungen von Quantität der Materie und
Trägheit der Masse herstellen.'"'*
Diese Verknüpfung lehnt Rene Descartes(1596-1650)durch eine strenge
Trennung der Materie vom Geist ab. Die Materie ist eine besondere Substanz,
die keine inneren Kräfte besitzt und rein passiv ist. Sie ist eine res extensa, ein
erfüllter Raum mit der Eigenschaft der Bewegung, weshalb man seine Auffas
sung von Materie als eine geometrische bezeichnen muss.'"^
Damit ist die Möglichkeit einer rein materialistischen Deutung der Natur
gegeben. Diese Gefahr suchte bereits Henry More (1614-1687) durch die
Betonung des körperlichen Raumes und die Forderung eines zusätzlichen
(„hylarchischen") Prinzips zur Erklärung der Bewegung zu überwinden.'""
Das Studium der Rotationsbewegungen und der Stoßphänomene ermög
lichte dann Isaac Newton (1643-1727)eine Systematisierung der Trägheits
und Gravitationsphänomene. Gemäß der darauf beruhenden „klassischen"
Mechanik sind Trägheit(träge Masse) und Schwere (schwere Masse) Grund
eigenschaften der Materie, der die Energie, das quantitative Maß der Fähig
keit, auf einem Weg eine Kraft auszuüben, gegenübersteht. Zu den weiteren
Merkmalen der Materie in der „klassischen" Mechanik gehören die Identität

von träger und schwerer Masse, die Erhaltung der Masse bei allen physi
kalischen und chemischen Vorgängen, sowie die beinahe ontologische, d.h.
die nicht mehr zurückführbare, begriffliche Differenz von Materie, Raum und
Zeit.'"^

Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi de! mondo(1953), S. 228.

J. Kepler: Opera omnia / hrsg. von H. Frisch, 1 (1858) 161.590; 3(1860); 151.305;6(1896),
174f. 345f. 374.

'"5 R. Descartes: Ouevres/hrsg. von Adam/Tannery,2(1898),466f; 8(1905)42.214.

H. More: Opera. London 1679, Neudr. 1966, 11/1, 159ff, 177; Grenzgebiete der Wissen
schaft 32{\9S3)4.
I. Newton: The math. principles of nat. philos., engl. Motte/Cajori (Berkeley 1934); A.L.
Lavoisier: Ouevres 1 (Paris 1864), 101.
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b) Monaden

Diese mechanistische Naturerklärung versuchte Gottfried Wilhelm Frh. v.
Leibniz(1646-1716)zu überwinden, indem er an die Stelle der toten Atome

lebendige,einfache, geistige, von Gott geschaffene Krafleinheiten {Monaden)
stellte. So sieht er in der Materie ein Phänomen, das völlig auf Kraftwirkun
gen zurückgeführt werden kann. Die Natur ist daher ein Reich der Notwen

digkeiten, das einer transzendenten Zielrichtung untergeordnet ist.'°® Diese
Vorstellungen blieben jedoch ohne besondere Bedeutung für das naturwis
senschaftliche Denken, das weiterhin an den mechanistischen Vorstellungen
festhielt.

3. Idealismus

Wenn aber die Natur von sich aus nicht mehr hingeordnet ist auf ihre Voll
endung „und damit Transzendierung im Geist, wie muss sich dann der Han
delnde begreifen im Verhältnis zu dem, was er als Natur voraussetzen muss?
Zwei Altemativen verbleiben als Verfallsprodukt der vormaligen Entelechie.
Entweder Natur des Menschen wird verstanden als individuelle Vermögens

ausstattung und Bedürfhisstruktur, die hervortritt, wenn der Mensch die Über
formung durch die traditionelle Geschichtswelt abstreift. Oder Natur wird
verstanden als hypothetischer Anfangszustand des Menschen, der dieser Ge
schichte vorausliegt.'""'
a) Natur und Vernunft

Wo nun menschliche Bedürfnisbefriedigung kein Naturgeschehen mehr ist,
da die Bedürfnisse selbst durch Systeme ihrer Befriedigung vermittelt sind,
erscheint die Natur nur noch als Terminus a quo der Freiheit, deren Verwirk
lichung durch Heraustreten aus der Natur begriffen wird. Thomas Hobbes
(1588-1679) spricht daher vom Verlassen des Naturzustandes als erste For
derung der Vernunft.""
Immanuel Kant(1724-1804) schreibt, der Mensch solle aus dem eigent
lichen Naturzustand herausgehen, um Glied eines ethischen Gemeinwesens
zu werden,zumal für ihn die Natur nichts ist, als die durch das(der Anschau

ung bedürfende) Denken gesetzmäßig verknüpfte Ordnung von ErscheinunG.W. F. V. Leibniz: Werke/hrsg. von O. Klopp, 11 Bde, 1864ff.

R. Spaemann: Natur, in: Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Bd. 4(1973), S. 963.
Th. Hobbes: De Cive, Op. lat. II, 5.166.
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gen, Vorstellungen, denen allerdings ein Ding an sich zugrunde liegt, denn
die Natur als solche ist gleichsam ein geistiges Gewebe, ein durch die apri
orischen Formen des Intellekts bestimmtes Ganzes.'" Der Verstand ist „die
Gesetzgebung für die Natur, d.i. ohne Verstand würde es überall nicht Natur,

d.i. synthetische Einheit des Mannigfaltigen der Erscheinungen nach Regeln,
geben""^ „Natur, adjektive (formaliter) genommen, bedeutet den Zusam
menhang der Bestimmungen eines Dinges nach einem inneren Prinzip der
Kausalität. Dagegen versteht man unter Natur, Substantive (materialiter), den
Inbegriff der Erscheinungen, so ferne diese, vermöge eines inneren Prinzips
der Kausalität, durchgängig zusammenhängen.""^ Kant unterscheidet also
zwischen einer übersinnlichen Natur, die zur Autonomie der reinen Vernunft

gehört, deren Gesetz das moralische Gesetz ist, und der sinnlichen Natur mit
empirisch bedingten Gesetzen.""* „Man könnte jene die urbildliche (natura
archetypa), die wir bloß in der Vernunft erkennen, diese aber, weil sie die
mögliche Wirkung der Idee der ersteren, als Bestimmungsgrund des Willens,
enthält, die nachgebildete(natura ectypa) nennen.""^
b)Natur und Freiheit

Im Fall der Betrachtung der Natur als individuelle Vermögensausstattung ge
winnt der Naturbegriff wie in der griechischen Sophistik mit ihrer Entgegen
setzung von Natur und Satzung eine emanzipatorische Funktion: Befreiung

der Natur von der geschichtlichen Überformung. Dies führte zu einem neuen
Naturrecht. So definiert Paul H. Holbach (1723-1789) Natur als das große

Ganze, das sich aus dem Gefüge der verschiedenen Materien, ihren verschie
denen Zusammensetzungen und den verschiedenen Bewegungen ergibt, die
wir im Universum beobachten. Im engeren Sinn bedeutet Natur alles, was aus
der Substanz, d.h. den Eigenschaften, den Kombinationen und Formen des
Handelns hervorgeht."^ Diese Kombinationen und Formen des Handelns wer
den auf zwei Elemente zurückgeführt, die zusammen die natürlichen Wesen
bilden. Die Materie, die sich weder erschafft noch zugrunde richtet, und die
Bewegung, die ohne Hilfe von außen entsteht und wächst."'
I. Kant: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786), Vorr. III.
I. Kant: Kritik der reinen Vemunft/hrsg. von K. Kehrbach, 5.134f.
Ebd., S. 348.
Ebd., S. 52.
Ebd.

P. H. Holbach: Systeme de la nature, I. Bd.(1770), S. lOf.

Vgl. J.O. DE La Mettrie: L'homme machine (1748).
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c) Natur und Vitalität

Es darf hier allerdings nicht übersehen werden, dass sich neben diesem ex
tremen Formalismus ein Verständnis von Natur breitmachte, bei dem die Be

trachtung organischer Vitalität der Natur über die mathematische Regelmä
ßigkeit gestellt wurde, was selbst Kant bei seiner großen Liebe zur Natur
und seiner Bewunderung für J.J. Rousseau beeindruckte, sodass er in seiner

„Kritik der Urteilskraft"(1790) dem Organischen eine Bedeutung beimisst,
die in der „Kritik der reinen Vemunft" nicht zu erkennen ist.

In der Romantik wird die Natur dann sogar zu einem Modebegriff, wenn
gleich in einer rationalistischen Ausrichtung. Die Physiokraten erheben sie

zum Prinzip der Ökonomie, die Künstler suchen die Natürlichkeit, und J. W.
von Goethe betont ihre Vitalität."®

d)Natur als Nicht-Ich

Im Gegensatz zu dieser positiven Sicht der Natur betrachtet Johann Gottlieb

Fichte(1762-1814)die Natur, das ,ßlicht-Ich'\ als ein durch das Ich gesetz
tes Unselbständiges, Unreales, Minderwertiges. Die Natur ist „tot, ein starres
und in sich geschlossenes Dasein, ist nur Mittel und Bedingung des Leben
digen""'. Sie ist „nur Widerschein einer unserem Auge verdeckten Idee"'^°.
e) Natur als Inbegriffdes Objektiven
Auch Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854) huldigte zunächst einer
ähnlichen Ansicht, doch bereits mit den „Ideen zu einer Philosophie der Na

tur"(1797)findet er zu sich selbst, d.h. die Verbindung von Subjekt und Ob
jekt, wobei die Natur zum Inbegriff alles Objektiven in unserem Wissen wird,
der absolute Pol, der seine Potenzen parallel zu den Potenzen des Geistes ent
wickelt. Hierbei greift er auf die Unterscheidung von natura naturans(schaf
fende) und natura naturata (geschaffene Natur)zurück:
„Die Gesamtheit der Dinge, insofern sie bloß in Gott sind, kein Sein an sich haben
und in ihrem Nichtsein nur Widerschein des Alls sind, ist die reflektierte oder

abgebildete Welt (natura naturata), das All aber, als die unendliche Affirmation
Gottes, oder als das, in dem alles ist, was ist, ist absolutes All oder die schaffende
Natur (natura naturans)""'
R. Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 2. Bd.(M910),S. 845.
Zit. nach R. Eisler, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, S. 846.
J.G. Fichte: Sämtliche Werke/hrsg. von J. H. Fichte,8 Bde(1845-1846), Vll, 55.
Ders., ebd., 16, 199.
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ScHELLiNG setzt sich entschieden gegen die Geringschätzung der Natur ein:
„Wer die Natur als das schlechthin Ungeistige zum voraus verwirft, beraubt
sich dadurch selbst des Stoffes, in und aus welchem er das Geistige entwi
ckeln könnte."

Die Natur ist nämlich „die Sphäre des In-sich-selbst-Seins der Dinge", sodass Gott in der Natur „gleichsam exoterisch" wird.'^'

J)Natur als Äußerlichkeit
Georg Wilhelm Fr. Hegel(1770-1831) bezeichnet den Schelling'schen Pa
rallelismus von Geist und Natur als fantastisch. Die Natur ist nur eine Durch

gangsstufe der dialektischen Selbstentwicklung des Geistes, sie ist die Äußer
lichkeit, das „Aus-sich-Heraustreten der Idee; daher zeigt sie in ihrem Dasein
keine Freiheit, sondem Notwendigkeit und Zufälligkeit"'^"*.
„Die Natur ist an sich in der Idee göttlich: aber wie sie ist, entspricht ihr
Sein ihrem Begriffe nicht; sie ist vielmehr der unaufgelöste Widerspruch. Ihre
Eigentümlichkeit ist das Gesetztscm, das Negative, der Abfall der Idee von
sich selbst."'^^

Mit dieser Sicht der Natur hat der deutsche Idealismus seinen Höhepunkt
erreicht.

In den folgenden Beschreibungen des Naturbegriffs arbeitet der Wissen

schaftliche Materialismus mit Vorstellungen von Evolution, Kraft und Stoff
und in den Naturwissenschaften sind vornehmlich Mechanismus und Opera
tionalismus gefragt.
IV. GEGENWART

Diese Vorstellungen bestimmen auch das Denken der Gegenwart, wobei sich

bei der Frage des Lebens, in Beschränkung auf die rein manifesten Ereignisse
die rein immanente, naturalistische Deutung immer mehr mit Hinweisen auf
eine Steuerung aus dem Hintergrund der Welt zu kämpfen hat.

Ders., ebd., 110, 177.

Nach R. Eisler, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, S. 846:

'2^ G.W.F. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830; 1959), §248
S.201.

Ders., ebd.
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1. Der Hintergrund der Welt

So spricht Burkhard Heim bei seiner Beschreibung der Physis von manifesten
und latenten Ereignissen, womit wieder die beiden Grundbedeutungen des
Physis-Begriffes, Ursprung und Beschaffenheit, zum Tragen kommen. Die
Physis umfasst die Gesamtheit aller Gesetzmäßigkeiten anorganisch-mate
riellen Geschehens, also sämtliche Varianten physikalischer und chemischer
Gesetze, bzw. die Ereignisse der quantitativen Welt. Dabei zeigt das von Heim
in Elementarstrukturen der Materie 1 und 2'^^ erarbeitete Bild der materiellen

Welt, dass Raum und Zeit als Kategorien menschlicher Anschauung nur in
der einheitlichen Form einer vierdimensionalen Raumzeit (x^) existent sind.
Doch ist die Raumzeit nicht die Welt, sondem lediglich der Unterraum des

sechsdimensionalen Hyperraumes R^, der als Welt zu bezeichnen ist. Heim
weist jedoch ausdrücklich daraufhin, dass auch dieses Bild, das sich aus den
genannten Schriften ergibt,zunächst nur die Skizze des quantifizierbaren (also
physischen) Schattens der wirklichen Welt sein kann.
2. Die Wirkqualitäten der Physis

Was die Wirkqualitäten der Physis betrifft, so lehrt uns die Erfahrung mehr
denn je, dass der Mensch in seinem äußeren und inneren Lebensvollzug in die
Wirkfelder der Natur, der Physis, eingebettet und von ihr mitgetragen wird.
So reagiert der Mensch auf nicht adäquate Schwingungen mit Unbehagen,
Körpersymptomen, mit Verstimmung bis Krankheit. Das Licht wirkt neben
der optischen Sehbahn über den energetischen Anteil der Sehbahn, nämlich
das Zwischenhim-Epiphysen-System und das ebenfalls durch Licht oft beeinflusste Epiphysen-System, auf unsere unbewusst ablaufenden, von den
Hormonen gesteuerten Lebensvorgänge, wobei die spektrale Komponente
eine entscheidende Rolle spielt. So stört täglicher Aufenthalt in fensterlosen
Räumen und unter künstlicher Deckenbeleuchtung mit starker Spektralabwei

chung(vom Sonnenspektrum) Wohlbefinden sowie Arbeitskraft und ruft vor
zeitige Ermüdung hervor.'^'
In diesem Zusammenhang ist auch die Wirkung des Magnetfeldes der Erde
zu nennen. Diese Wirkung hängt sowohl von der Intensität als auch von der
Heim: Elementarstrukturen der Materie 2 (^1996); Elementarstrukturen der Materie 1

(M998); Strukturen der materiellen Welt und ihrer nichtmateriellen Seite (^2007); Mensch und
Welt(22012).

'22 F. Hollwich; The Influence of Ocular Light Perception (1979).
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Frequenz ab. Bei Untersuchungen von Studenten, die drei Wochen in einem
Bunker lebten, verlängerte sich z.B. der Tagesrhythmus auf IßVi Stunden.

Man versuchte diesen Zeitablauf mit allen Mitteln zu verändern: Änderung
der Temperatur, des Lichts. Es stellte sich jedoch kein Erfolg ein. Einzig und

allein die Einschaltung eines 10 Hz-Feldes brachte eine Änderung. Die Stu
denten wurden unter dieser Einwirkung automatisch wieder schneller.'-®
Hat man nun bezüglich der Einwirkung von Magnetfeldem auf den Innen

raum des Menschen noch sehr rudimentäre Vorstellungen, weiß man hinge
gen, dassjeder Mensch für sein Wohlbefinden die ständige Stimulation wech
selnder Witterungsreize braucht. Dies wird nicht nur dadurch bestätigt, dass
Menschen unter längeren konstanten Witterungsverhältnissen, von Schönwet
ter wie von Schlechtwetter, leiden, sondem auch dadurch, dass viele Men

schen in voll klimatisierten Räumen über rasche Ermüdung, Unwohlsein so
wie Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit klagen. In Gebieten mit häufigen
Wetterveränderungen wie im mitteleuropäischen Raum klagt über ein Drittel
über Wetterfühligkeit.
Die Physis wirkt jedoch nicht nur von außen auf die Gestimmtheit des

Menschen, sondem auch von innen. Allein schon die Spurenelemente im
Blut bringen durch ihre Blutwert-Anteile (Natrium, Kalium, Kupfer, Eisen,
Silizium usw.) andere Schwingungswerte für das Flüssigkristallsystem Blut
und andere Frequenzen für die Körpergesamtresonanz, was sich auch auf das

biologische Wohlergehen, die psychische Gestimmtheit und die geistige Wen
digkeit auswirkt.
Der Einfluss der Physis wäre aber nicht hinreichend angedeutet, würde
nicht auch auf die Möglichkeit hingewiesen, die Gestimmtheiten des Men
schen durch künstliche Anwendung von Physis zu beeinflussen, denn Gefühle
wie Zuneigung und Wut, Wonne und Angst, Liebe und Hass lassen sich auch
unabhängig von äußeren und inneren Umständen mit der Präzision eines chi
rurgischen Eingriffs im Gehim künstlich hervormfen.

Diese Hinweise sollen genügen, um aufzuzeigen, dass die Physis im Leben
des Menschen einen eminenten Stellenwert einnimmt.

H.L. König: Unsichtbare Umwelt(M977).
'2' V. Faust: Wetterfühligkeit(1979),
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V. ZUSAMMENFASSUNG

Fasst man nach diesem geschichtlichen Überblick die Grundbedeutungen des
Physis-Begriffes zusammen,so bezeichnet Physis die erste Materie oder den
Stoffüberhaupt, die im Stoffliegende Kraft oder Entelechie, die Urkraft aller
von Natur bestehenden Dinge, das Werden und die endgültige Gestalt des

Gewordenen, das Substrat und die Struktur manifester und latenter Ereignisse
der materiellen Welt.
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BIOS

Im Gegensatz zum Begriff Physis wurde der Begriff Bios durch die fast aus
schließliche Annahme des philosophischen Dualismus(Materie - Geist, Leib
- Seele) sehr vemachlässigt, wie die hier angeführte historische Entwicklung
des Bios-Begriffes zeigt.
EINFÜHRUNG

Das Substantiv ßioq; {bios), das erstmals bei Homer' vorkommt, leitet sich
vom entsprechenden Verb ßiöco {bioo), leben, im Sinne der konkreten Er

scheinungsweisen und Äußerungen des Lebens ab.^ Bios bezeichnet nämlich
die Lebensdauer und Lebenszeit im Sinne der individuellen Lebensweise und

ist so mit Ethos verwandt.^ Speziell meint Bios die individuelle Lebenswei
se des Einzelnen. Diese ist jedoch nicht als geschichtliche Einmaligkeit zu
verstehen, sondem als typische überzeitliche Verhaltensweise neben anderen
Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens.'*
Die Bedeutung von Bios bekommt noch dadurch eine besondere Ausprä

gung, dass schon bei Homer neben Bios ^cof) {zoe), ^fjv {zen), steht, die im
Griechischen die physische Lebendigkeit der organischen Wesen, der Tiere
und Menschen, aber auch der Pflanzen bezeichnen.

Zoe ist nicht ein Ding, sondem die Lebendigkeit, die alle Lebewesen cha
rakterisiert.^ Gestalt erhält die Zoe praktisch erst in einem individuellen Bios,
in dem sie das Leben gewinnen oder verlieren kann. Häufig gehen die Bedeu
tungen von Bios und Zoe ineinander über, weshalb auch später das lateinische
vita unterschiedslos den beiden griechischen Termini entspricht.*^

' J 16, 138.

2 Platon: Symp. ISld, 203d; Leg. 770a; Vll, 802a.

'Der biologos- oder ethologos- ist nicht der „Biologe", sondem der Charakterdarsteller, der
Schauspieler.

* Platon: Leg. 11,663b; Resp. 617dff).
'Zoe wurde als die selbstverständliche Gestalt des Seins des Menschen verstanden, die nie als

göttliche Gestalt gedacht wurde, wenngleich der Name Zeus etymologisch von zen abgeleitet
wird (Comut Theol Graec 2p3, 5ff).
® Walde-Pokornv I 836,668f,670.
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I.ALTERTUM

Wie einleitend bemerkt, finden sich die Begriffe Bios und Zoe erstmals bei
Homer,der z.B. die Götter peia ^cbovieq {reia zoontes)sorgenlose Lebewesen
nennt.^
1. Die Vorsokratiker

Die vorsokratische Philosophie umfasst die Zeit vor Sokrates (Anfang des
6. bis Mitte des 5. Jahrhunderts v.Chr.) und sucht bei ihrem Hauptinteresse
an der Frage nach den Urgründen der jetzt bestehenden Welt, auch bei der
Frage nach dem Leben die Urgründe zu erfassen. So ist nach Diogenes von
Apollonia die Psyche aller i^wicov (zoion) die gleiche, nämlich af|p (aer =
Luft): „Und auch bei allen Lebewesen ist die Psyche dasselbe, Luft, die zwar
wärmer ist als die äußere, in der wir uns befinden,jedoch viel kälter als die an
der Sonne."®

a)Heraklit und Empedokles
Auch bei Heraklit hat Zoe eine rein immanente Bedeutung als Lebendigkeit
des Ganzen, die sich in den einzelnen Phänomenen des organischen Lebens
entstehend und vergehend individualisiert: „Unsterbliche sterblich, Sterbliche
unsterblich, denn das Leben (ßiov/bion) dieser (^©VT8(;/Zontes) ist der Tod

jener und das Leben (ßiov/bion)jener der Tod dieser."'-„Leben (ßlo(;): des
Bogens Name also ist Leben (ß{o(;: ßioq), sein Werk aber Tod."'°
Bei Empedokles hingegen kommt die Gegenüberstellung des überdauernden

Lebens(Bios)zum individuell vergänglichen Leben(Zoe)deutlich zum Aus
druck: „Und schauten sie in ihrem Leben vom (All)leben (^cofjai ßlou/zoesi

biou) nur einen kleinen Teil, so fliegen sie raschen Todesgeschicks wie Rauch
in die Höhe getragen davon, von dem allein überzeugt, woraufjeder einzelne

gerade stieß bei seinen mannigfachen Irrfahrten, und doch rühmt sich jeder,
das Ganze erfunden zu haben.""

^ J 16, 138.

" H. Diels; Die Fragmente der Vorsokratiker griechisch und deutsch,6. verb. Aufl., 1 (1951), II
und III (1952). Die Fragmente werden nach Diels zitiert(Diels); Diels II 61, 15.
'
Herakleitos: Fr 62(Diels I 164).
Herakleitos: Fr 48(Diels 1 161).
" Empedokles: Fr 2(Diels 1 309, 3).
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b)Demokrit

Nach Demokrit ist das Leben ein Gegenstand der Physik, wobei die Ursache
der Zoe in der Psyche liegt: „Die Menschen glauben, es gehöre von Natur wie
nach einem Urzustände zu den notwendigen Dingen^ für Nachkommenschaft

zu sorgen; ebenso steht es offenbar auch bei den übrigen Lebewesen (^cbioioi
/zoioisi) .... So ist der natürliche Instinkt aller Wesen, die Psyche (xj/nxTiv/

psychen) haben."'^
Die Psyche quält aber den Leib und soll daher verurteilt werden: „Wenn
der Leib (acbpaTi/somati)gegen die Psyche einen Prozess bekäme wegen der
Schmerzen und Misshandlungen, die er während des ganzen Lebens (Tcavta

TÖv ßiöv/panta ton bion) erfahren, und er selbst (Demokrit) Richter über die
Anklage würde,so würde er gern die Psyche verurteilen."'^
Dennoch spricht Demokrit dem Leben Unsterblichkeitsbedeutung zu,
wenn er sagt: „Das Beste für den Menschen ist, sein Leben (töv ßiov/ton
bion) soviel wie möglich wohlgemut und so wenig wie möglich missmutig zu
verbringen. Dies wird aber dann der Fall sein, wenn man nicht am Sterblichen
seine Lust findet.'""

c)Die Pythagoreer

Nach den Pythagoreem ist die Wärme (Gsppöv/Thermon) die Ursache des
Lebens (^o)f\q ämov/zoes aition)?^
2. Die attische Philosophie
Die Periode der attischen Philosophie von ca. Mitte des 5. Jahrhunderts bis
Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. legt, wie beim Physisbegriff'®, mit Platon

und Aristoteles eine eingehende Beschreibung des Bios- und Zoe-Begriffs
vor, wobei in der philosophischen Argumentation und Reflektion der Lebens

begriff in Verbindung mit den Problemen der Seele, der Bewegung und des
Aktes gebraucht wird, ohne jedoch eine eigentliche Untersuchung über den
Begriff des Lebens als solchen zu geben.
Demokritos: Fr 278(Diels II 202-203,15, 5.

Demokritos: Fr 159(Diels II 175,20).
'•» Demokritos: Fr 189(Diels II, 183, 15), siehe noch weitere Angaben bei Diels.
"Diels 1449, 18.

"• A. Resch: Physis. Grenzgebiete der Wissenschaft 32(1983) I, 29-56.
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a)Piaton

Während in der vorsokratischen Philosophie die Begriffe Bios und Zoe mehr
die Funktion der Beschreibung der Lebensdauer und der Lebensweise hatten,
werden bei Platon (427-347) Bios und Zoe (scheinbar erstmals) mit phi
losophischer Bedeutung verwendet. Nach Platon ist nicht nur das einzelne

Individuum, sondem der ganze Kosmos ein lebendiger Organismus (^wov
ep\jA)xov/zoow empsychon)?^ Selbst die Götter werden größtenteils in Ana
logie zum menschlichen Leib-Seele-Dualismus als Lebewesen vorgestellt
(^wa/zoür), wobei Bios bei Platon, wie dies schon bei den Vorsokratikem
anklang, zwischen sterblichen {jdvxyzb./thneta) und unsterblichen (ctGavaxa/
athanatd)Lebewesen unterscheidet. Allerdings sind die Götter, die als unsterb
lich gelten (die Gestime), nicht die höchste Gottheit, denn die Unsterblichkeit
dieser göttlichen Wesen {Zoa) besagt nur unendliche Dauer in der Zeit^ wäh
rend der höchsten Gottheit zeitlose Ewigkeit zugeschrieben wird, weshalb von

ihr Zoe nicht ausgesagt werden kann.'®
Die Zoe wird von Platon nämlich mit der inneren Bewegung, der Selbst
bewegung, identifiziert im Unterschied zur mechanischen Bewegung,'^ wobei
die Psyche das Prinzip des Lebens darstellt, weshalb Zoe und Psyche wesenhafl zusammengehören.^" Es muss hier allerdings noch hervorgehoben wer
den, dass nach Platon das Leben seine Eigentlichkeit in der Vernunft(vonq/
nous), in der Reflexion(QetüpiaItheoria)gewinnt.^' In diesem Zusammenhang
ist auch die adverbiale Bestimmung wie „eigentlich leben"(eu ^fjv/eu zen)zu
nennen, was man nicht nur idealistisch, sondem auch naturkonform bezeich

nen kann, wie dies aus den Wendungen schön und recht leben (^fjv KdA,X,iov
Ktti öp0ÖTEpov/ze« kallion kai orthoteronf^ und vor allem kosmisch leben
(Koapiot;^fjv/kosmios zen)^^ hervorgeht.
Konkrete Gestalt erhält die Zoe nach Platon auch in einem individuellen

Bios, der die Lebensweise, den Charakter, bezeichnet und daher mit Ethos
nahe verwandt ist.^" Es kann aber auch vom Bios der Tiere^^ und Götter^^
Platon: Tim 30b.

Platon: Phaedr 246c ff.

"Platon: Phaedr 245c ff; Leg X 895c ff.
Platon: Phaedr 245c ff; Soph 248eif.
Platon: Resp 495c.
"Platon: Menex 248d, a.
"Platon: Leg VII 806e.
S. Anm.6.
"Platon: Phileb 21c.
Platon: Phaedr 247e.
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gesprochen werden, doch dann ist der Bios der Gattung gemeint, während
die Bioi (hier kann der Plural gebildet werden) der Menschen „ihre indivi
duellen Lebensgestaltungen sind, freilich unter der spezifischen griechischen
Voraussetzung, dass es nur begrenzte Möglichkeiten des Bios gibt und dass in
einem rechten Bios eben der Bios der Gattung Mensch rein zur Erscheinung
kommt"^'.

Bios kann auch in dem äußerlichen Sinn der Lebensführung wie Beruf, Le
bensunterhalt, vor allem aber im Sinn des Lebens verstanden werden, das in

der Wahl ergriffen wird^® und unter der Frage seiner Eigentlichkeit steht, die
durch die Frage nach dem lebenswerten Bios(ßioq ^\(üx6(^Iblas biotos)^'^ nach
dem Heil (acotripia tou
isoteria tau bioüf^ und nach dem Ziel(TsX^ioq
teleios bios^^ zu beantworten ist. Eine Antwort auf diese Frage kann
z.B. die Aussage bilden, dass der Bios nur in der Polis(Stadt)lebenswert ist.^Damit wird auch gesagt, dass der Nomos (Gesetz) den Bios des Menschen
regelt.^'
b)Aristoteles

Nach Aristoteles (384-322) ist Zoe spontane Ernährung, Wachsen und
Abnahme?^ Sie begründet den Unterschied des Beseelten (E|i7iai)\|/ov/ewpsychon) vom Unbeseelten {a.y^vxoulapsychou),^^ wobei auch den Pflanzen
Leben zugesprochen wird.^^ Zudem betont Aristoteles, dass nur Körper
{G6i\3ia.xalsomata) als lebend gelten können, weil die Psyche nur im Sorna
existiert." In diesem Sinne wird auch die menschliche Zoe als Naturphäno
men verstanden und unterscheidet sich von den Tieren und Pflanzen nicht

dadurch, dass sie mein individuelles Leben ist. Ebenso wird der Tod, der Ge

gensatz des Lebens,als Naturphänomen verstanden. Er ist das natürliche Ende
des Lebens und gehört somit zu ihm.^®
"R. Bultmann: A.Zoe im griechischen Sprachgebrauch, in: Theologisches Wörterbuch zum
Neuen Testament(1935; 1955), S. 837.

Platon: Phileb 21d; Resp 617dflr.
"Platon: Ap 38a.
Platon: Prot 356d e.

"Platon: Leg VII 803a f.
"Platon: Ap 37d; Prot 326b.
Platon: Leg II 663a; 803a.
Aristoteles: De An II 1,412a 14.
"Aristoteles: De An II 2,413a 21.

Aristoteles: De An II 2,413a 22ff.
Aristoteles: De An II 412a 19IT, 412b ff.
Aristoteles: De An II 1412a 14f.
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Bei der Diskussion über das Verhältnis zwischen Sein, Leben und Vernunft
spricht Aristoteles dem Sein als erstem unbeweglichen Beweger und damit

der Gottheit Zoe zu,^' obwohl hier die Gottheit als reine Vernunft(voü(;/nous)
jenseits des Kosmos steht. Dies ist dadurch gegeben, dass nach Aristoteles der

Akt
energeiä) des Nous die Zoe, der Akt(energeia) des göttlichen
Nous das höchste und ewige Leben (^cof| dploxri Kai diöioq/Zoe ariste kai
aidios) ist.'*"
„In dieser Bestimmung kommt jedoch zutage, dass auch das griechische Denken
unter ^(ori ursprünglich noch mehr und anderes versteht, als was durch den natur

wissenschaftlichen Begriff Co)f| ausgesagt ist, indem ^(OTj in grundsätzlich gleicher
Weise von Menschen wie von Tieren und Pflanzen gebraucht wird. Wird die
der Gottheit als das voeTv [noein = denken], als die Geopia [theoria = Reflexi
on] beschrieben, als die dpiarrj [ariste = beste], als |iaKapiÖTr|(; [makariotes =
Glückseligkeit] gekennzeichnet, so ist der hier bestimmende Begriff
von dem
genommen, was der Mensch selbst als seine höchste und für ihn charakteristische

Möglichkeit versteht, von der Gewpia. Sofem freilich das voeTv und GeopeTv nur
als eine an einem Naturphänomen vorfindliche öüvapK; [dynamis = Kraft] ver
standen wird, wie dia0r|aiq [aisthesis = Wahrnehmung] und K(vr|ai<; [kinesis =

Bewegung](Aristoteles An II, 2 p 413a 23ff), läst es sich noch als eine Äußemng
der als Naturphänomen verstandenen ^©f] begreifen. Aber tatsächlich fuhrt das

Verständnis des vouq darüber hinaus; wie er denn auch als das von der vitalen ^©fj
Verschiedene bezeichnet werden kann, das GüpaGev (thyrathen = von außen] in
die Seele gekommen ist(Gen An II 736b 27f; 744b 21) und das das Göttliche im
Menschen ist.'""

Wie sonst im griechischen Sprachgebrauch werden auch bei Aristoteles ^fjv
{zen = leben) und ßioüv (bioun = leben) wie auch Zoe und Bios oft synonym
gebraucht.'*^ Zudem unterscheidet Aristoteles mit Platon"*^ drei Bioi als ge
gebene Grundmöglichkeiten für den Menschen. So wird seit Aristoteles die

Dreiteilung der Bioi in den genießenden {b.ndkax>c>x\K.öc,lapolaiistikos), han
delnden {npOKXiKÖc,!praktikos) und den spekulativen (08©pr|TiKÖq/theoretikos) Bios(Lebensform) üblich."*"*

"Vgl. H. Krämer: Zur geschichtlichen Stellung der aristoteleischen Metaphysik. Kantstudien
58(1967),352; Aristoteles: Metaph XI 7 pl072b 28ff.
Aristoteles: Metaph XI 7p 1072b 26ff; hier liegt die Theorie von der Priorität des Aktes
(Aktualisierung) gegenüber der Potenz zugrunde.
"" R. Bultmann: A. Zoe im griechischen Sprachgebrauch, S. 835; die in Klammem gesetzten
Transkriptionen und Übersetzungen wurden vom Autor dieses Beitrages eingefugt.
Aristoteles: Eth Eud I lp 1215a 4 usw.
Platon: Phileb 22a.

Aristoteles: Eth Nie X B p 1178b 20 ff; Metaph XI 9p 1074b 25.
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Ebenso ist nach Aristoteles die Zoe,sofern sie als Naturphänomen verstan
den wird, wie wenn sie sich im individuellen Bios verwirklicht, etwas Diessei

tiges. Auch bei der Verwirklichung im individuellen Leben (leA^ioq ßioq//eleios biosy^ bleibt sie eine diesseitige Möglichkeit des Menschen,sofem nicht
ein jenseitiger Aspekt darin zum Vorschein kommt, „dass die paKapia ^cofj
{makaria Zoe = seliges Leben) nur bei der Gottheit immer verwirklicht ist,
bei uns höchstens zuweilen ..., weil unsere (J)ucti(; {physis = Natur) nicht d7tA,fj

{haple = einfach) und deshalb der petapoXfi {metabole = Veränderung) unter
worfen ist.""^

Diese wenigen Hinweise zeigen, dass bei Aristoteles wie bei Platon die
Begriffe Bios und Zoe nur in Verbindung mit den Problemen der Seele, der
Bewegung und des Aktes gebraucht werden, ohne dass eine eigentliche philo
sophische Definition gegeben wird.
3. Hellenismus und römische Kaiserzeit

Im Unterschied zu Aristoteles wird im Hellenismus der ganze Kosmos als
Einheit des physisch-psychischen Organismus angenommen. Der Unter
schied zwischen den Lebewesen (^cod/Zoör), die eine Psyche haben, und den
Steinen (XiGoi/lithoi) und den Hölzern {^xika!xylä) wird relativiert."*' Die Zoe
bezeichnet das physische Leben im weitesten Sinne, das sich in allem Orga
nischen regt.
a)Stoa

Die Stoa (ca. 300 bis 200 v.Chr.) folgt dem Zoe-Begriff der naturwissen
schaftlichen Tradition,^^ wobei allerdings nicht übersehen werden darf, dass
der Kosmos als psychisches Wesen (^toov Epv|/uxov/zoo« empsychon) mit der
Gottheit identisch ist."*' Auch der Mensch ist Teil des Kosmos und als solcher

ein kosmisches Phänomen. Seine Geburt ist ein Wandel {\izxa^oki\f metabole)
des Pneuma, der Lebenskraft des Kosmos, in die Zoe, wo das Pneuma eine
individualisierte Gestalt annimmt.^"
Aristoteles: Eth Nie 13 p 1095b 14 ff.
Aristoteles; Eth Nie VII 15p 1154b 21 ff.

loANNis AB Arnim: Stoicorum Fragmenta. Leipzig: Teubner, Ed I 1905; Ed II 1903; Bd. III
1903; Ed IV, zitiert: vArnim: III 90,14-16.
^8 vArnim: II 285,26ff, 287,33ff.
•" vArnim: III 91, 34-40.
vArnim: III 8f.
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Was die konkrete Verwirklichung des Lebens betrifft, greifen die Stoiker
den Gedanken der Lebensverwirklichung {xzkoc,!telos = Vollendung)auf,^' in
dem sie ein in einem verstehenden Entschluss zu ergreifendes naturkonformes
Leben (Kaxd (puaiv (f\vlkata physin zen) verlangen. Dieses naturkonforme
Leben wird aber erst im Leben nach der Vernunft (^fjv Kaxd Xoyövizen kata

logon) verwirklicht." Ein Mensch, der nicht nach der Vernunft (kata logon\
bzw. naturkonform (kata physin) lebt,^^ d.h. nicht zu seiner Eigentlichkeit
kommt, wird als „tot" bezeichnet.^'' Diesem „eigentlichen" Leben gegenüber
ist das natürliche Leben die unverfälschte Voraussetzung für das naturkon
forme Leben," das auch als ßioq Kaxd (|)uaiv (bios kata physin) bezeichnet
werden kann." Zwar kann das Leben der vernünftigen Lebewesen (A.oyiKd
tfhallogika zoa) vom Leben der unvemünftigen Wesen (öXoya/aloga) als
Bios unterschieden werden," doch werden Bios und Zoe oft gleichbedeutend
gebraucht. So wird z.B. Bios auch die Frage nach dem rechten Leben (öp0ö(;

ßioq/orthos bios) gestellt,^® wobei im Anschluss an Aristoteles drei Bios un
terschieden werden: der betrachtende, der handelnde und der vernünftige}'^
b) Neuplatonismus

Im Neuplatonismus(ab 200 n.Chr)geht der Begriff der Zoe aus der Systema
tisierung der platonischen Gegenüberstellung von Sein und Bewegung,Iden
tität und Andersheit, Begrenztheit und Unbegrenztheit hervor, indem Zoe
mit der Bewegung der Andersheit und der Unbegrenztheit identifiziert wird.
Hierbei wird der idealistische Zoe-Begriff beibehalten. Während nämlich die
Stoa zwischen äußerem und innerem Leben differenziert, unterscheidet der
Neuplatonismus unter dem Einfluss des orientalischen Dualismus zwischen
diesseitigem und jenseitigem Leben. So hält Plotin (t270 n.Chr.) am natur

wissenschaftlichen Zoe-Begriff fest. Die Zoe gehört wesenhaft zur Psyche,
sie durch waltet als psychisches Leben (Zoon empsychori) den Kosmos und
teilt sich in die den Körpern (ocbpaxa/^owa/cr)einwohnenden Einzelseelen
"vArnim: I 91, 24fF.
"vArnim: Index IV 62-64.
"vArnim: III 43, 16-20.

Epict: Diss 19, 19; 113, 5; III 23,28.

"E. Benz: Das Todesprobiem in der stoischen Philosophie (1929), S. IOC.
vArmin: III 16,28 ff.
"vArnim: 155, 13 ff.
vArnim: 186,27.
"vArnim: III 173,4-6.
Plotin: Enn V 1, 2.
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Durch die Gleichsetzung von Leben und unbegrenzter Bewegung wird PloTiN, der, Platon und Aristoteles folgend, das Denken als Lebenstätigkeit ver
steht, dazu geführt, das Leben als notwendige und integrierende Phase des
Selbstsetzungsprozesses der Vernunft einzuführen. So stammen nach Plotin
Zoe und Psyche aus dem Nous, der das eigentliche Sein ist, über dem jedoch
das eine (sv/hen) steht, das keine Zoe hat, aber Ursache {bxxxov!aition) und

Ursprung {m\yx\lpege) der Zoe ist.^'
Mit dieser Emanation der Zoe aus dem Einen setzt sich Plotin in Gegensatz
zum griechischen Zoe-Begriff, da die Zoe in der Stufenfolge des Alls in im
mer geringeren Graden erscheint, weshalb Plotin auch von Zoai(Pluralform)
sprechen kann.^^ Die vollkommene {xzkdo.!teleiaf^ und wahre (dXr|0ivf|/ör/ethine)^ Zoe findet sich in d&t göttlichen Welt(ev/Z/e/?) und ist kein Naturprozess. Sie muss vom Menschen bewusst ergriffen werden, denn er hat die ei
gentliche Zoe nur der Potenz nach {b\)vä\iei/dynamei),jedoch nicht dem Akt
nach (Evefijem/energeia).^^ Der Weg zur eigentlichen Zoe führt über die Ab
wendung (x(i)piö\iÖG/chorismös) vom Körper (cibpa/somaX die Reinigung
(KäQapav;/katharsis) von allem Irdischen, und wird in der Schau (Qealthea),
in der der Mensch Sein, Vemunfl und vollendetes Leben (oüoia Kai voüt; Kai
^wov TtavxeXi^/ousia kai nous kai zoon panteles) wird.^^

Dieses wahre Leben (alethine Zoe)kann als ein jenseitiges bezeichnet wer
den, denn ein Mensch, der diese Zoe erreicht hat, lebt nicht mehr den Bios

des Menschen,sondem den Bios der Götter(ßiov xov Gecov/ bion ton theon)}^
So benützt nach Plotin das Leben die Vemunftbestimmungen, um sich mit
seinem Ursprung wieder zu verbinden.^®
„Bei Plotin kommt, wie es scheint, erstmals in der Geschichte des Denkens die

Idee auf-später eine Lieblingsidee der deutschen Romantik und Bergsons - von
der Möglichkeit einer intellektuellen Anschauung, die fähig ist, die dynamische
Kontinuität des Lebensstromes zu erfassen, der vom ersten Prinzip der Dinge bis
hin zu den untersten Grenzen des Universums fließt."®'

Plotin: Enn 16, 7.
Plotin: Enn 14, 1.

Plotin: Enn 14, 3,4.
"Plotin: Enn 14, 3; VI 9,9.
Plotin: Enn VI 7, 29.
®® Plotin: Enn VI 7, 36.
Plotin: Enn 12, 7.

Plotin: Enn VI 7, 17,14-25; V17,16, 13-19,21.

P. Hadot: Leben: Antike, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 5(1980), S. 34.
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So sagt Plotin: „Willst du nun die ewig in ihr quellende Unendlichkeit fassen,
dies nie ermüdende unverwüstliche und nie sich erschöpfende Sein, das in
sich selbst von Leben gleichsam überwallt...."'"
c) Gnosis

Während Plotin noch zwischen der natürlichen Lebendigkeit und dem echten
Leben, das bewusst ergriffen werden muss, unterscheidet, wird in der Gnosis
(2. und 3. Jh. n. Chr.) diese Unterscheidung aufgegeben. Zoe ist im Zusam
menhang des gnostischen Dualismus göttliches Leben. Das Attribut „wahres

Leben"(Zoe alethine) und dgl.," das Plotin stets zur Bezeichnung göttlichen
Lebens verwendet, fallt in der Gnosis weg. Die Zoe wird als ein Seiendes

gedacht, das in der göttlichen Welt rein vorhanden ist, von dieser ein ge
heimnisvolles Fluidum ausstrahlt und im Menschen und in den Dingen als
ein Etwas (hi)VO.\i\(;ldynamis) vorhanden sein kann. Ihr Träger als natürliche
Lebenskraft ist nicht mehr die Psyche, sondern das Pneuma,der göttliche Lebenshauch.'^ In dieser gnostischen Vorstellung von Zoe zeigen sich offenbar

vor allem ägyptische und persische Einflüsse." In Ägypten ist „Leben" das
göttliche Fluidum, das von der Gottheit auf irdische Wesen einströmt und sie
lebendig macht. Auch im Iranischen gehört zum Begriff des Lebens der Cha
rakter der ewigen Dauer."
Vor allem aber in den pantheistischen Stellen der Hermetischen Literatur
wird Zoe der Gottheit und des Kosmos ganz im Sinne der alten ägyptischen

Frömmigkeit verwendet." Diese göttliche Kraft (Zoe), die in der irdischen
Welt und ihrer scheinbaren Lebendigkeit überhaupt nicht wahrnehmbar ist,

kann aber je nach den Schichten der gnostischen Frömmigkeit ganz materia
listisch als ein dem Gläubigen eingeflößtes Etwas verstanden werden. Es kann
sich aber auch das Bestreben geltend machen, die Zoe im Wie des Lebens

praktisch zu erfahren. Beides zeigt sich in der Weise, wie vielfach Zoe mit
Licht ((p(5;//o5) in Verbindung gebracht wird." Zoe und Licht bilden auch
das Wesen des eigentlichen Menschen, d.h. des Urmenschen, der in die Ma

terie versank und dessen göttliches Wesen sich mit der Physis vermischte, so™ Plotin: Enn VI 5,12,7.
Plotin: Enn 119, 9.

"R. Bultmann: A.Zoe im griechischen Sprachgebrauch, S. 840; siehe dort auch Anm. 59.
"L. Troje: Adam und Zoe,SAH 1916, 17. Abh.

R. Bultmann: A.Zoe im griechischen Sprachgebrauch, S. 841.
G. Roeder: Urkunden zur Religion des alten Ägypten (M923), S. 62-65; A. Erman: Die
Literatur der Aegypter(1923)S. 358-362.
G.P. Wetter: Fcs. 1915, S. 50-56.
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dass von da an der Mensch doppelt
/diplous) ist/' tödlich dem Leibe
nach (0V8TÖ(; pev 5ia tö (5(h\ial thnetos men dia to soma), unsterblich seinem
menschlichen Wesen nach (dGctvaTOO 58 5id töv öuoi(b5r| dv0po7uov/o//7a/7i/tos de dia ton ousiode anthropon)?^
Dies zeigt, dass die Zoe nicht nur die einfache Dauer,sondern vor allem die
Lebenskraft meint, welche die einfache Dauer bewirkt. Obwohl sie göttlich
ist, ist sie doch Physis, was darin zum Ausdruck kommt, dass zwischen Zoe
als der Kraft der Psyche und dem Licht(fos) als der Kraft der Vernunft(nous)
unterschieden wird. Hierbei ist Psyche nicht als irdisch natürliche, sondern als

göttliche Vitalität zu verstehen.'*'
Im Menschen ist Zoe als Etwas und nicht als Wie des Bios enthalten. Die

Zoe wird jedoch durch den Körper {soma) gehemmt, sodass der Mensch nur
durch Ojfenbarung über sein wahres Wesen belehrt werden kann, um sich
vom Körper zu befreien und zur Zoe und zum Licht {fos) zurückzukehren.'*"
Zoe wird nämlich als göttliche Vitalität, als physische Kraft verstanden,**' was
nicht zuletzt auch darin zum Ausdruck kommt, dass der Aufstieg zu Gott als
die Wiedergeburt {noXwyzvzcsm!palingenesiaf- verstanden werden kann, die

einen unsterblichen Leib (äGdvatov (j(a\.ialathanathon soma) verleiht.**' Die
se Wiedergeburt ist der Einzug der göttlichen Kraft [dynamis), mit deren letz
ter, der Wahrheit {bXi\Qz\alaletheiaf^. auch Zoe und Licht einziehen,**^ um
Gott zu preisen.**^'
Irdisch kann dieses wahre Leben nur punktuell in der ekstatischen Schau

{yv{b(3\c,lgnosis), der punktuellen Loslösung von den Fesseln des Körpers, er
reicht werden, während das dauernde Leben in seiner Fülle erst verwirklicht

werden kann, wenn alle Licht- und Lebenskörperchen, die in der Materie ver

sprengt sind, in der göttlichen Welt zurück sein werden.
„Damit wird im Verlauf der griechischen Geistesgeschichte einerseits das eigent
liche Leben zunehmend von dem konkreten alltäglichen Geschehen gelöst und
in eine Jenseitige göttliche Welt verlagert, andererseits der naturwissenschaftliche
substanzhafte LebensbegrilT immer stärker in den Vordergrund gerückt, sodass
"R. Blltmann: A. Zoe im griechischen Sprachgebrauch, S. 842.

Corp Hemi 115.

Corp Herrn 117; Fr 16 Scott 1 p 538.
Corp Herrn 121, 32; VII 26.
"Corp Herrn 16.

Corp Heim 1686. 24 IT.
Corp Herrn Xll 3.
Corp Herrn 1241, 5 IT.
Corp Herrn Xlll 9, vgl. 12.
x" Corp Herm Xll 1 18,19; Vll 2b.
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sich das wahre menschliche Leben nicht sosehr in der Kontinuität geschichtlicher

Ereignisse, als vielmehr in der Punktualität einer urgeschichtlichen ekstatischen
Schau erschließt."®'
4. Die Bibel

Die biblischen Vorstellungen vom Leben sind natürlich mit den gemein orien
talischen Vorstellungen vom Leben verwandt, sie geben jedoch dem vorhan

denen Begriffsmaterial zuweilen eine völlig eigene Ausprägung.®®
a)Altes Testament

Im Alten Testament(AT)bezeichnet chajjim das physische, organische Leben
im Sinne von natürlich, vital und diesseitig. Neben dieser Naturbedeutung

hat Leben im AT wie in Ägypten, Babylonien und bei den Griechen auch eine
Wertbedeutung im Sinne des höchsten Gutes: „Alles was der Mensch besitzt,
gibt er hin für sein Leben."(Ijob 2,4)

Das Vorhandensein der Lebenspotenz geht letztlich auf einen schöpferi
schen Akt der Gottheit zurück, wie dies in Gen 2,7 zum Ausdruck kommt:
„Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies

in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen
Wesen."

In der besonderen Betonung des Lebens kommt indirekt zum Ausdruck,

dass Leben zeitlich begrenzt ist. Insofern entspricht chajjim eher dem griechi
schen Bios als der griechischen Zoe. Der Zoe entspricht hingegen mehr das
alttestamentliche naephaesch (Leben, „Fleisch"), sofern naephaesch die Po
tenz meint, aufder das Leben beruht.®' Denn sosehr chajjim die zeitliche Dau
er des Daseins bezeichnet, sosehr wird das Wesen dieses lebendigen Daseins
selbst in Lebensäußerungen wie Hunger und Durst(z.B. Ri 15,18),Begierden
und Wünschen (z.B. 1 Sam 1,2; Sam 13), Liebe und Hass (z.B. Gen 24;27)
gesehen, deren Subjekt naephaesch ist.

Naephaesch,Leben,„Fleisch", bezeichnet gelegentlich auch ein Etwas,das
im Menschen bzw. in seinem Blute steckt(Gen 9,4; Lev 17,11,14; Dt 12,23).
„Fleisch" kann sogar als menschlich im Gegensatz zu „Geist" als göttlich steH.G. Link: Leben, in: Lothar Coenen (Hrsg.): Theologisches Begriffslexikon zum Neuen
Testament, Bd. 11/1 (1969), S. 840.
Siehe die einschlägigen biblischen Kommentare.
J. Pedersen: Israel(1926), S. 99-181.
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hen:„Und die Ägypter sind Mensch, nicht Gott, und ihre Pferde sind Fleisch,
nicht Geist."(Jes 31,3)

In der LXX {Septuagintä), der griechischen Fassung des AT, wird die alte
Unterscheidung zwischen Zoe als dem Leben, in dem wir leben {vita qua vivimus)und dem Bios als dem Leben, das wir leben (vita quam vivimus)insofern
aufrechterhalten, als Bios 11-mal im Buch Ijob und 2-mal im Buch der Sprü
che(Spr 3,2.16)zur Bezeichnung von Lebensdauer verwendet wird, während
Zoe dem hebräischen chajjim (Leben)vorbehalten bleibt.
Auch im hellenistischen Teil des AT(Weish 1 und 2 Makk)bezeichnet Bios
meistens die Lebenslänge, wobei auch die ethische Bedeutung zum Durch
bruch kommt. Leben im Gegensatz zu Tod und Krankheit wird hingegen auch
hier mit Zoe bzw. zen wiedergegeben, wobei Zoe als Wertbegriff eine beson
dere Bedeutung erhält, sofern die animalische Vitalität eine Gabe Gottes ist.'°
An diesem Lebensbegriffist auch im palästinensischen Judentum festgehalten
worden.''

b)Hellenistisches Judentum

Im hellenistischen Judentum bezeichnet Zoe ebenso das natürliche Leben,

Bios die Lebenszeit, doch werden die beiden Begriffe auch unterschiedslos
verwendet. Der hellenische Einfluss zeigt sich aber auch darin, dass Zoe(zen)
und Bios(bioun)ebenso zur Bezeichnung der Lebensführung gebraucht wer
den.

Besonders bei Philon (25 v.Chr.-40 n.Chr.) macht sich der Einfluss der
verschiedenen im Hellenismus wirksamen Traditionen geltend. Er verwendet
Zoe im stoischen Sinn zur Bezeichnung der in der Psyche wirkenden Le
benskraft, die den Menschen und den anderen Lebewesen gemein ist.'^ In
Anlehnung an Aristoteles unterscheidet er die Lebenskraft ((jSiT\Ki\lzotike)
von der Kraft der Vernunft(A-oyncq 6uvapi(;//o^//re dynamis). Letztere hat der
Mensch allein, da nur ihm von Gott das Pneuma gegeben wurde.'^ Zudem ist

das physische Leben sterblich."'
Bei der Verwendung von Zoe und Bios bzw. zen und bioun macht Philon

hingegen keinen Unterschied.'^ Schließlich ist noch hervorzuheben, dass Zoe
90 B. Bertram: C.Zoe und Bios in der Septuaginta, in: G. Kittel (Hrsg.): Theologisches Wör
terbuch zum Neuen Testament, Bd. 2, S. 853-856.

9' 0. Kittel(Hrsg.): Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd.2,S. 856-859.
92 Philon: Spec Leg IV 123; vgl. auch die Philo-Literatur.
92 Philon: Det Pot Ins 80-84.
9* Philon: Fug 39.59; Virt 53.76.
95 Philon: Vit Mos 129.
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von Gott weder im physischen noch im geistigen Sinn*'^ ausgesagt werden
kann, da Gott die Ursache des Lebens

aiTiO(;/zoes aitios)''^ ist.

c) Neues Testament
Im NT werden Zoe und zen zunächst vom natürlichen Leben des Menschen

gebraucht, das wie im AT als psychisches Wesen (\i/uxf|

psyche zosa)

bezeichnet werden kann (1 Kor 15,45). Dieses Leben findet seinen Gegensatz
und sein Ende im natürlichen Tod (Phil 1,20). Es wird durch Nahrung erhal
ten, beruht aber nicht auf ihr (Mt 4,4; Lk 12,15), sondern auf dem Pneuma

(Apk 11,11), „das nicht im stoischen Sinne die kosmische Vitalkraft, sondern
im alttestamentlichen Sinne die von Gott geschenkte Kraft bedeutet'"'^
So kann auch im NT zwischen der eigentlichen Zoe, dem Leben nach dem
Tod bzw. dem Leben in Christus(1 Kor 15,19), und der vorläufigen Zoe, dem
Leben im Fleische (^fjv ev oapKi/ze/? en sarki), das dem Tode unterworfen ist,
unterschieden werden (Gal 2,20; Phil 1,22). Leben wird nämlich im NT nicht
als Naturphänomen, sondern im Sinne einer Lebensführung betrachtet, wes
halb statt Zoe auch Bios gesagt werden kann(Rom 14,7f, 2 Kor 5,19), wenn

gleich der eigentliche griechische Bios-Begriff nicht entwickelt wurde,da Zoe
nicht in einem Bios ihren sinnerfullten Gehalt gewinnen soll, sondern in Gott,
dem Richter der Lebenden und Toten(Rom 17,7f; 2 Kor 5,15; Gal 2,19).

II. MITTELALTER

Beim Übergang in den lateinischen Sprachgebrauch übernahm der Begriff Vita
Inhalt und Bedeutung von Bios und Zoe, was zu einer Verwischung der Unter
schiede der beiden griechischen Bezeichnungen führte. Einerseits wird durch
den einheitlichen Oberbegriff die Zusammengehörigkeit aller Lebensphäno
mene unterstrichen, andererseits auch deren Unterschiede, die sich in folgen

de Aspekte aufgliedern lassen: Der metaphysische Aspekt geht vor allem auf
die neuplatonischen Quellen zurück, der naturphilosophisch-biologische auf
Aristoteles, der theologische auf die Bibel und der ethische Aspekt auf die
mit dem griechischen Wort ßio(;(Lebensweise) verbundene Lebenshaltung.
Der neuplatonische Einfluss zeigt sich besonders bei Johannes Scotus EriUGENA. Alles Geschaffene, auch die scheinbar unbelebten organischen Körper,
"" Piiilon: Fug 198.
Piiii.on; Op Mund 30.
G. Kitti l: Theologisches Wörterbuch, S. 863.
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besitzt Leben, das vier Arten aufweist: die vita inteUectualis der Engel, die
vita rationalis des Menschen, die vita semualis der Tiere und die vita insensu-

alis der Pflanzen und der übrigen Körper.^^

Durch die Übersetzung der naturphilosophischen und metaphysischen
Schriften des Aristoteles in der ersten Hälfte des 13. Jh. kommt es zu einer

differenzierteren Betrachtung des Lebens. So unterscheidet Albertus Magnus
Leben als Besitz der Seele, als Gabe der Seele und als empfangene Form des

belebten Körpers.'"" Für Thomas von Aquin ist Leben die Seinsweise derjeni
gen Seienden, die der Selbstbewegung fähig sind.'"'
III. NEUZEIT

In der Neuzeit, die von der Renaissance(15. und 16. Jh.) bis zum 19. Jahrhun
dert reicht, bekommt der Lebensbegriff eine vielfaltige Deutung.
1. Piatonismus und Kabbala

In der Renaissance wurde der Begriff l^ta neben platonischen und neuplatoni
schen Beschreibungen auch von der Jüdischen Mystik (Kabbala), der christli
chen Theologie und von den neuen Erfahrungen der Lebenswelt erfasst.
Für Marsilius Ficinus(1433-1499)ist Vita das körperliche Leben wie auch
die Abbildung der rationalen Seele.'"- Nach G.W. Leibniz(1646-1716) bildet

Jede Monade mit einem besonderen Körper eine lebende Substanz {Chaque
Monde, avec im corps particulier,fait une substance vivante)}^'^ Hier macht
sich auch der Einfluss der Kabbala bemerkbar, der für Pico della Mirandola,
Paracelsus und Jakob Böhme den Lebensbegriff inhaltlich bestimmte. F. Ch.
Oetinger (1702-1782) erhebt das Leben zum System, da alles und ein Jedes
durch alles sich begreift. Er knüpft dabei an Böhme, die Kabbala, 1. Newton,
E. Swedenborg und J.A. Bengel an'"^ und kritisiert Leibniz wegen dessen Be

griffes des Einfachen.

J. ScoTUS Eriugrna: De Divisione naturae II, c. 36-37.
Albkrtus Magnus: Der morte et vita tr. I. c. 2.
"" Thomas von Aquin: S. theol. I. q. 18, a. 1-3.

M. Ficini Opera Omnia. Basel, M576, Nachdr., Turin 1959, S. 273; P.O. Kristf.llf.r: Die
Philosophie des Marsilio Ficino (1972), S. 354.
G.W. Lfibniz: Principes de la nature et de la gräce fondes en raison (1954).
F.Chr. Of;tingi:r: Die Theologie aus der Idee des Lebens abgeleitet(1852), S. 66.
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2. Naturphilosophie

Mit der Aufklärung erwacht die Tendenz, das Leben mechanistisch zu erklä
ren. J.O. DE La Mettrie(1709-1751) vergleicht den materiellen Körper mit
einer Uhr und sieht die Lebenskräfte in besonderen Säften, die den Körper in
Bewegung halten.'"® Demgegenüber ist das Leben für I. Kant(1724-1804)
das Vermögen einer Substanz, sich aus einem inneren Prinzip zum Handeln
und zur Veränderung zu bestimmen,'"® während die Naturphilosophie der Ro
mantik das Leben als belebte Ganzheit versteht, da alles mit Allem zusam

menhängt.'"'
3. Vitalismus und Lebensphilosophie

Diese Vorstellungen von Lebenskraft und Leben, das jenseits des empirisch
Nachvollziehbaren liegt, wird im 19. Jahrhundert im Zuge der Entwicklung
der Chemie durch physikalisch-chemische Theorien modifiziert. Das Leben

wird als Summe von gesteuerten chemischen Reaktionen angesehen. Gegen
diese mechanistisch-materialistischen Theorien versuchte der sogenannte P7talismus mit H. Driesch (1867-1941)'"® im Rückgriff auf den aristotelischen
Begriff der Entelechie und durch die entsprechende Formulierung eines Be
griffes der „entelechialen Kausalität" den Nachweis einer immanenten Teleologie des Lebendigen zu erbringen, die biologische Prozesse steuert.
Unter den Lebensphilosophen betont Henri Bergson (1859-1941), dass
Physik und Chemie den lebenden Körper nicht völlig erklären können,da ihre
Gesetze keinen Schlüssel zur Klärung des Lebens bilden.'""

IV. GEGENWART

Die oben angeführten Aussagen zu Bios und Zoe bzw. Vita oder Leben haben

auch heute noch ihre Bedeutung, versteht man unter Bios die ureigene Kraft
des Organischen,die das Grobstoffliche, die Materie, belebt und sich in seiner
Grundstruktur von Physis, Psyche und Pneuma unterscheidet. Diese Definiti

on des Bios wird allerdings von der offiziellen Wissenschaft nicht geteilt, weil
J.O. DE La Mettrie: Der Mensch eine Maschine(2001).
I. Kant: Akad.-A.4, 544.

L. Oken: Lehrbuch der Naturphilosophie. Weimar: Böhlau,2007.
H. Driesch: Geschichte des Vitalismus(1922),
H. Bergson: L'evolution creatrice(*1998).
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man zwischen Bios und Physis keinen Unterschied kennt und den lebenden

Organismus nur so weit deutet, als er messtechnisch erfassbar ist, womit das
Leben zur Physis wird. Eine Definition des Lebens hält man daher nicht für
angebracht, um nicht in dessen Vielschichtigkeit verstrickt zu werden. Man
zieht es lieber vor, ganz allgemein von lebenden Systemen zu sprechen, die
drei Merkmale aufweisen: Metabolismus als Stoffwechsel mit der Umgebung,

die Fähigkeit der Selbstproduktion und die mit der Selbstreproduktion verbun
dene Mutagenität als Vorbedingung evolutionärer Entwicklung.
Sucht man hingegen die oben angeführten Vorstellungen und Definitionen
von Leben in eine Kurzform zu bringen, so kann man auf der einen Seite
von Lebensbeschreibung und auf der anderen Seite von Lebensverursachung
sprechen.
1. Burkhard Heim

Wissenschaflstheoretisch ist diese Unterscheidung erst durch die von mir

herausgegebenen Werke Burkhard Heims(1925-2001),Elementarstrukturen
der Materie 1 und 2,Strukturen der materiellen Welt und ihrer nichtmateriel
len
sowie des Sammelbandes Mensch und Welt mit den Schriften: Der
kosmische Erlebnisraum des Menschen, Der Elementarprozess des Lebens,

Postmortale Zustände und den Beiträgen: Grundbedingungen von Gesundheit
und Ein Bild vom Hintergrund der Welt möglich geworden.''' Heim unterschei
det zwischen latenten und manifesten Ereignissen in Kosmos und Mensch,
was für den Bereich der Physis, der Materie, in der Formulierung zum Aus
druck konunt, dass Elementarteilchen bezogen auf ihre Eigenschaft, Materie
zu sein,sehr wohl elementar, bezogen aufihre innere Struktur aber sehr kom

plexe Gebilde sind. Anders ausgedrückt: Die Elementarteilchen gruppieren
sich nicht aus eigener Kraft zu einem bestimmten Gegenstand, sondern nach
den ihnen zugrunde liegenden Strukturen bzw. Informationen. Dies gilt für
alle Formen der Natur. Je komplexer dabei die zugrunde liegenden Strukturen

und Informationen sind, umso anpassungsfähiger ist die von ihnen getragene
Erscheinungsform physischer, biologischer, psychischer oder geistiger Natur.
Zudem sind komplexere Strukturen nicht auf einfachere Strukturen reduzier

bar, d.h.zum Beispiel, dass man den Bios mit seinen komplexeren Strukturen
nicht durch die Physis mit ihren einfacheren Strukturen ersetzen kann. Was
"0 B. Heim: Elementarstrukturen der Materie 1 (M998); Elementarstrukturen der Materie 2
(H996).

B. Heim: Mensch und Welt. Innsbruck(^2012).
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konkret den Bios betrifft, so gehören Stoffwechsel, Selbstreproduktion, Muta-

genität zu den manifesten Ereignissen, während die ganzheitiiche Gestaltung
zu den latenten Ereignissen zu zählen ist.
Nach Heim umfasst der Bios nämlich als Existenzbereich ß (Ordnungs

grad n = 8-15), die Gesamtheit der Gesetze biologischer Verhaltensweisen,
verbunden mit der aktiven Selbstgestaltung. Diese Verhaltensweisen werden

aus dem Hyperraum R,, gesteuert und sind empirisch dann besonders gut zu
untersuchen, wenn es sich beim

(Raum-Zeit) um Strukturen mit extrem

hohen Niveaus des organisatorischen Unterraiimes S,(x^,x^) des R,, handelt,
da derartige Raumzeitstrukturen leicht als lebendige Organismen betrachtet
werden können.

2. Die Wirkqualitäten des Bios

Das Verständnis dieser Eigenheit des Bios reicht, wie gezeigt, bis ins Alter
tum zurück, wurde aber durch die Betonung von Physis (Natur) und Nous
(Verstand) völlig vergessen und nur von Außenseitern wie Paracelsus, F.A.
Mesmer, C. Frhr. von Reichenbach und in unserer Zeit von Wilhelm Reich,
W. Sedlak, Viktor Iniuschin betont und vor allem von Burkhard Heim the

oretisch zugänglich gemacht."- Es geht hier um die dem Bios eigenen Wirk
qualitäten. Dabei ist vor allem die Rede von Bioenergie, Bioenergotherapie
und Biofeld.

a) Bioenergie

Als Bioenergie (griech. hios, Leben; energeia, Energie) beschreibt Wilhelm
Reich die Lebensenergie im Körper, die er Orgon nannte, abgeleitet von
„organisch" und „Organismus". Nach Reich kann sich diese Energie in Mus
keln anstauen, die sich nach einem emotionalen Schock oder bei der Unter

drückung des Sexualtriebes verkrampft haben. Alexander Löwen,ein Schüler
Reichs, ließ diese Vorstellung in die These einfließen, dass diese Lebensener

gie, „bei allen Lebensprozessen - beim Bewegen, beim Fühlen und Denken
- mitwirkt und dass diese Prozesse aufliören würden, wenn es zu schwerwie

genden Störungen der Energieversorgung des Organismus käme""*'.
Diese Energie lasse sich weder auf Nahrung oder Elektrizität, Biomasse
und dergleichen reduzieren, sondern ist die den lebenden Organismus erhalA. Ri:sc ii: Psychotronik. Innsbruck: Resch, 2009.

W. Riiic ii: Die kosmische Überlagerung (1997).
A. Lowi;n: Bioenergelik (1976), S. 34.
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tende und selbstregulierende Kraft, von den Chinesen Yin und Yang und von
den Indem Prana genannt.
b)Biofeld

Das durch Ausstrahlen von Bioenergie erzeugte unmittelbare Umfeld des le
benden Organismus wird Biofeld genannt. Dabei ist die Bioenergie die den
lebenden Organismus erhaltende, selbstregulierende Kraft, die sich nicht auf
Elektrizität, Biomasse oder Nahrung reduzieren lässt und daher auch mit tech
nischen Geräten nicht messbar ist. Es strahle zwar jeder Mensch ein Biofeld
aus, doch seien nur einige speziell Begabte in der Lage, dieses wahrzunehmen
und darauf zu reagieren. Bei aller Unklarheit über das Wesen des Biofeldes

gibt es zumindest die Erfahrungstatsache, dass bestimmte Personen, soge
nannte Heiler, die bioenergetische Ausstrahlung des Organismus in verschie
densten Formen wahrnehmen und durch Handauflegung, Bewegen der Hände
über den Körper, Berühren einzelner Körperstellen oder auch Umarmen des
ganzen Körpers heilende Wirkungen auslösen können, die sonst nicht zustan
de kommen."-

Die in der ganzen Welt bekannt gewordene russische Heilerin Dschuna DawiTASCHWiLi beschreibt diese biologische Wirkqualität aus ihren Erfahrungen
als Heilerin folgendermaßen:
„Jedes Lebewesen ist von einem biologischen Kraftfeld umgeben, welches Hyper
sensible sehr gut spüren. Dieses biologische Feld ändert sich je nach dem physi
schen und sogar je nach dem psychischen Zustand des Organismus. Wenn deshalb
meine Hand den Körper eines Patienten berührt, kann ich gleich sagen, welche
Organe bei ihm nicht in Ordnung sind. Verschiedene Kranklieiten verursachen
in meinen Händen unterschiedliche Empfindungen. Es handelt sich um Stechen,
Wärme, Abkühlung, aber auch um Empfindungen, die ich nicht näher definieren
kann. Das Energiesystem unseres Körpers hat in der Haut eine Unzahl von Aus

gängen. Sie sind seit Jahrhunderten bekannt. Es handelt sich um die sogenannten

Akupunkturstellen. Ärzte, die sich der Akupunktur bedienen, aktivieren die Abwehrkräfte des Organismus und zwingen ihn auf diese Art, selbst die Krankheit

zu bekämpfen. Ich glaube, wir machen etwas Ähnliches. Durch unser Kraftfeld
wirken wir aufaktive Stellen des Energiesystems des Menschen ein und aktivieren
Regenerationsprozesse.
Ich möchte hinzufügen, dass diese Einwirkung ohne wohlwollendes Verhal
ten dem Patienten gegenüber unmöglich ist. Ohne solches Wohlwollen bleiben

die Anstrengungen des Hypersensiblen wirkungslos. Der Heiler muss ein guter
Mensch sein, er muss seine Mitmenschen lieben."'"'
"• J. Zr/ULKA: Biotronische Heilung. Grenzgebiete der Wissenschaft 23(1974) 3, 331 IT.

Bioenergie und Hypersensibilität. Grenzgebiete der Wissenschaft 32(1984)4, 57-58.
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In diesem Zusammenhang steht auch die Wahmehmung,dass bestimmte Per
sonen jenseits jeder psychologischen Komponente allein durch ihre biologi
sche Anwesenheit als angenehm oder auch als schwer und belastend empfun
den werden - sogenannte positive und negative Menschen
die psychisch
insgesamt auch positiv sein können.
c)Bioenergotherapie

Die Heilung über das Biofeld durch einen Heiler ist als Bioenergotherapie
zu bezeichnen im Unterschied zur Bioenergetik, bei der es vomehmlich um
Massage und Gymnastik geht. Es geht darum, Geheimnisse des menschlichen
Körpers zu enträtseln, über die wir vorderhand herzlich wenig wissen.
Zum Urgut der Menschheitsgeschichte gehört nämlich auch die Kennt
nis von der heilenden Wirkung des lebenden Organismus. Die Bezeichnung
Bioenergotherapie, auch Biotronik genannt, geht auf den tschechischen Hei
ler Josef Zezulka (1912-1992)zurück, der Bioenergotherapie als Form der
heilenden Energieübertragung vom lebenden Organismus auf den lebenden
Organismus bezeichnet. Dazu braucht es Menschen, welche die Gabe haben,

ihre Lebenskräfte als Heiler an die Patienten weiterzugeben. Die Anwendung
von Bioenergotherapie erfolgt u.a. durch vorgeschriebene Bewegungen der
Hände des Heilers in einer Entfernung von 12-20 cm vom Körper des Pati
enten."'

Ich würde diesen Ausfuhrungen keine besondere Bedeutung beimessen,

hätte ich in meiner therapeutischen Tätigkeit den Gedanken der Bioenergie
nicht voll bestätigt gefunden. Eine Frau mittleren Alters war seit Jahren we
gen Erröten in ärztlicher Behandlung. Die Symptomatik war so stark, dass sie

nicht mehr in Gesellschaft gehen konnte. Die medizinische Behandlung blieb
völlig erfolglos. Schließlich ersuchte mich der Arzt, die Frau in psychothera
peutische Behandlung zu nehmen. Nur aufsein besonderes Drängen hin nahm
ich mich der Frau an, weil derartige Somatisierungen äußerst therapieresistent sind. Nach anfanglichen psychotherapeutischen Bemühungen musste ich
feststellen, dass ein rein psychotherapeutischer Erfolg ausbleiben würde. Ich
setzte mich an die Seite der Frau, erfühlte ihre Muskelreaktionen und stell

te meine Atmung auf ihren beschleunigten Atemrhythmus ein. In stufenlo
ser Verlangsamung meiner Atmung führte ich ihre Atmung zu einer harmo'"J. Zezulka: Bioenergoterapia i Radiestezyjne Metody Diagnostyczne (1981); Z. Eifler:
Bioenergotherapie. Grenzgebiete der IVissenschaß 4\ (1992) 3, 217 — 226; GfV 41 (1992) 4,
331-344.

Physis - Bios - Psyche - Pneuma

67

nischen Rhythmik. Gleichzeitig vertiefte ich das Einheitsgefühl, das Gefühl
der inneren Verbundenheit, sodass sich die Muskelspannung völlig lockerte

und sich über den ganzen Körper ein gleichmäßiges Wärmegefühl einstellte.
In weiteren Sitzungen rief ich nach Herstellung des Einheitsgefühls bei ge
schlossenen Augen durch verbale Suggestion bildhafte Vorstellungen hervor,
in denen die Patientin, in Wahrung des Einheitsgefühls, Situationen ausgesetzt
wurde, in denen sie sonst mit Erröten reagierte. Am Ende der Sitzung erhielt
sie noch den Auftrag, zu Hause das erlebte Einheitsgefühl wachzurufen und
sich den realen Situationen des Errötens auszusetzen. Nach 10 Therapiestun

den, von denen die letzten in größeren Intervallen stattfanden, konnte die Frau
als völlig geheilt entlassen werden. Das eigentliche Problem dieser Frau be
stand nämlich nicht in einer psychischen Störung, sondern in einer Disharmo
nie biologischer Funktionsabläufe, die über die psychische Ausgeglichenheit
allein nicht zu beheben war. Es bedurfte der bioenergetischen Harmonisierung
durch Körperkontakt und abgestimmte Atmung.
Diese Bedeutung des Körperkontakts hat der international bekannte Anth

ropologe Prof. Ashley Montagu in seinem Buch Körperkontakt

beschrie

ben. Nach Montagu weisen Kaiserschnitt-Kinder eine zwei- bis dreifach hö

here Sterblichkeit auf als vaginal geborene. Jene Kinder sind empfindungs-

gestört und bleiben leicht reizbar. Auch viele Frühgeburten zeigen ähnliche
Abweichungen, während die Mütter an einer postnatalen Depression leiden.
Viele Tatsachen deuten daraufhin, dass das fehlende oder mangelhafte Stillen
dafür verantwortlich ist. In den USA und neuerdings auch bei uns wird der
Ruf nach einem „rooming in" immer lauter, um eine gemeinsame Unterbrin

gung von Mutter und Kind nach der Entbindung zu gewährleisten. Montagu
setzte sich daher für die Hausgeburt ein, wie sie in Holland, das die niedrigs
te Sterblichkeitsziffer von Säuglingen aufweist, bereits praktiziert wird (zu
50%). Ebenfalls sollte dem Verlangen nach körperlicher Nähe bis zum 2. Le
bensjahr stattgegeben werden. Montagu weist außerdem daraufhin, dass die
Berührungsfreundlichkeit mit steigender Klasse abnimmt. „Es sind nicht so
sehr Worte", bemerkt Montagu abschließend, „als vielmehr eine liebevolle

Haltung und zärtliche Verbundenheit, die Kinder und -sei es einmal gesagtauch Erwachsene brauchen.""''

Wie neuere Forschungen zeigen, sind Bewegungs- und Berührungsreize
vor allem für die ersten zwei Lebensjahre des Kindes von entscheidender BeA. Montagu: Körperkontakt(1982).
Ders., ebd., S. 222.
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deutung. So sagte der Neurologe Richard M. Restak von der George Town
University, Schoo! of Medicine, und der Washington Schoo! of Psychiatry:
„Dadurch,dass dem Kind Bewegungs- und Berührungsreize vorenthalten werden,

werden weniger Impulse zu dem noch unausgereiften Kleinhirn weitergeleitet.
Die Folge ist, dass es sich unnormal entwickelt. Es werden dann weniger Verbin
dungen zwischen dem Kleinhirn und den Lustzentren hergestellt, und der Betref
fende hat später Schwierigkeiten, lustvolle Gefühle zu empfinden, was einerseits

die Entwicklung eines unersättlichen Bedürfnisses nach solchen Empfindungen
zur Folge hat. Wenn keine Lust empfunden wird, neigt sich die Waage nach der
Seite von dysfunktionalen Zuständen und Gewalttätigkeiten."'-"

Wer heute noch an der Ureigenheit der Wirkqualität des Bios zweifelt und al
les durch Physik zu erklären glaubt, der möge sein Streicheleinheitsbedürfnis
mit einer Roboterhand zu sättigen versuchen, um von lebensfremden, wissen
schaftlichen Sprüchen Abstand zu gewinnen.

V. ZUSAMMENFASSUNG

Fasst man diesen kurzen geschichtlichen Überblick zur Entwicklung des Be
griffes von Bios zusammen,so zeichnen sich in der Deutung des Lebens zwei
Aspekte ab: der Lebensvollzug und die Lebensvenirsaclnmg. Diese beiden
Aspekte spiegeln sich in der immer offener geführten gegenwärtigen Diskus
sion von Evolution und Kreationismus bzw. Zufall oder Verursachung wider.
An der ureigenen Wirkqualität des Bios kann nicht mehr gezweifelt werden.

R.M. Rkstak: Geheimnisse des menschlichen Gehirns(1988), S. 135-136.
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PSYCHE

Nach den Begriffen Physis und Bios kommt hier der BegriffPsyche zur Spra
che, der seine grundlegende Beschreibung fast ausschließlich der griechi
schen Literatur verdankt. Im Lateinischen wird Psyche mit dem vieldeutigen

Begriff anima und im Deutschen mit dem ebenso mehrdeutigen Begriff See
le wiedergegeben. Um hier die Grundbedeutung von Psyche hervorzuheben
soll vor allem auf die Definitionen des Psyche-Begriffes in der Antike näher
eingegangen werden, um dann die Weiterentwicklung anhand des Begriffes
der Seele aufzuzeigen.
EINFÜHRUNG

Das Substantiv yoxii (psyche) leitet sich etymologisch von \|/ux(9 (psycho =
blasen) und \|/uxo^(psychos = Kälte) ab und hängt mit dem indoeuropäischen
Wortstamm bhs zusammen, auf den unser Wort „blasen" zurückgeht. Psyche
bedeutet daher zunächst Hauch, Lebenshauch, Atem, die den Gliedmaßen in
newohnende Lebenskraft, deren Vorhandensein sich vornehmlich im Atem

dokumentiert, weshalb man auch von Hauchseele spricht. Zur Bezeichnung
der „Seele ... als Träger bewusster Erlebnisse"' wird ursprünglich auch 0upö(;
{thymos)verwendet,das mit dem lateinischenfumus,Rauch, verwandt ist, sich
von Güo {thyo), opfern, ableitet und die heiße Blutwallung, die Lebenskraft
und Gemütsbewegungen wie Erregung, Mut, Lust oder Drang bezeichnet.
I. ALTERTUM

Die ältesten Psyche-Vorstellungen finden wir bei Homer. Diese Vorstellungen
sind jedoch nicht einheitlich, weil auf dieser frühesten uns zugänglichen Stufe
im Griechischen unsere Begriffe von Körper und Seele noch keine Wörter

haben. Psyche bezeichnet bei Homer das unbewusste Leben und wird als mit
dem Leib zusammenhängend vorgestellt. Im Kampfsetzt man sein Leben aufs
Spiel:
„Gar nichts hat es mir eingebracht, dass ich willig die Mühen auf mich

nahm und ständig mein Leben

!psychen) drangab im Kampfe."-

' J. B. Hofmann; Etymologisches Wörterbuch des Griechischen (1949), S. 428.

- Homer: Ilias 9, 321 -322; dt. Übers, nach Diftricii Ebner (Hrsg.): Homer: Werke in
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Im Augenblick des Todes entweicht dem Menschen die Psyche durch den
Mund:

„Fürst Menelaos traf Hyperenor, den Hirten der Völker,
tief in die Weichen; das Erz durchdrang und zerriss die Gedärme;
mit dem Blut, das der Wunde entströmte, schwang auch die Psyche (\|n)xil)
flüchtend sich auf, und das Dunkel des Todes umwob ihm die Augen."^

Nach dem Tod begibt sich die Psyche in die Unterwelt und fuhrt dort eine

Schattenexistenz ohne qualifizierte Erwartungen.'' Vor der Beerdigung des
Leichnams zeigt sie sich zuweilen einem Lebenden im Traum^ und zwar im
Erscheinungsbild des lebenden Menschen.
Mit den geistigen Fähigkeiten des Menschen hat die Psyche jedoch weder
als Lebendigkeit noch als Totenseele etwas zu tun. Die geistigen Aktivitäten
des Menschen werden mit pwoc;{menos), vöoq {nöos) und anderen Wörtern

bezeichnet, wobei Thymos sowohl die geistige Aktivität als auch den orga
nischen Träger dieser Aktivität bezeichnen kann.^ Thymos ist nämlich bei
Homer nicht nur physiologischer Urheber der Bewegung,sondern auch seeli
scher Impuls zum Handeln und wird so zum Inbegriff des inneren Menschen,
den man sich bei der Reflexion auf das eigene Tun und Erleiden als Partner
des Dialogs vorstellt, „als der den Griechen der Frühzeit das Nachdenken er
scheint"'.

„Unwillen packte ihn (Odysseus);
er, der Mutige (Gujiöv/thymon)sprach zu sich selber:
Ach, was soll aus mir werden?"®

Im Unterschied zur Psyche verlässt der Thymos beim Tod die Glieder direkt
und begibt sich nicht in die Unterwelt. Psyche und Thymos bezeichnen also

eine getrennte psychophysische Erscheinung, nämlich Lebenskraft und Denk
zwei Bänden. Erster Band: Ilias (1971); griech. Text nach Paul Mazon: Homer: Iliade,
Tome I-IV(n967).

^ Homer. Ilias 14, 516-519. Nach dieser Vorstellung entweicht die Psyche auch aus der
Wunde. Von hier stammt wohl auch die Bezeichnung „Blutseele".
•• Die homerischen Psychevorstellungen sind zum Teil aufgrund der verschiedenen Her
kunft der einzelnen Teile der erhaltenen Epen uneinheitlicher, als diese kurzen Ausführungen

erkennen lassen. So widerspricht z.B. die prophetische Tätigkeit der Psyche des toten Patroklos (II, 23, 69-92) den Psychevorstellungen anderer Partien. Der Heroenkult bezieht sich

jedoch nur auf die überragende Macht des Kultempfangers jenseits der Todesgrenze, nicht
aber auf ein getrenntes und bedeutungsvolles Fortleben der Seele. Vgl. A. Schnaufer: Früh
griechischer Totenglaube. Spudasmata 20(1970) 103-107.
'Homer: Ilias 23,106.
® Homer: Ilias 13,671.

^ A. Dihle: vj/uxTl» in: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. 9 (1973), S.
606; siehe auch Literaturangaben zu Psyche: S. 605-606.
* Homer: Ilias 11, 403-404.
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möglichkeit. Ein Oberbegriff in unserer Bedeutung von Seele fehlt noch, al
lerdings versucht schon Homer,Thymos und Psyche zu verbinden:
„Ihnen raubte der rühmliche Speerwerfer, Held des Diomedes,
Mut(Gupoü/thymou)und Leben (\iA)xfi(;/psyches) und nahm die prächtigen Waf
fen als Beute."'

Auf alle Fälle ist die Psyche bei Homer etwas spezifisch Menschliches, denn
beim Tod eines Tieres trennt sich nicht die Psyche, sondern der Thymos von
den Gliedern.
1. Die Vorsokratiker

Als sich im 7. Jahrhundert der Glaube an die Vergeltung des menschlichen
Tuns immer mehr verbreitete und man die Abhängigkeit der „bewussten See
le" (0n|i6(;/thymos) von der unbewussten (\j/uxn/psyche) erkannte, wurde
Psyche zusehends zum Inbegriff des Individuums.'" Die als unbewusste, un

persönliche Lebensgrundlage verstandene Psyche nimmt den Bedeutungsin
halt von Gnpoq(thymos) mit in sich aufund wird so auch zum Träger bewusster Erlebnisse. Im 6. Jahrhundert fungiert die Psyche bereits als Garant der
Kontinuität eines diesseitigen und jenseitigen Daseins.
a)Empedokles und Xenophanes
Den Abschluss dieses Prozesses bildet die bei den Griechen erstmals im 6.

Jahrhundert bezeugte Vorstellung von der Seelenwanderung, ein Kernstück

pythagoreischen Denkens:
„117. Denn ich wurde bereits einmal Knabe, Mädchen, Pflanze, Vogel und fluten
tauchender stummer Fisch.

118. Bei der Geburt weinte und jammerte ich, als ich den ungewohnten Ort er
blickte.

119. Aus welchem Range, aus welcher Größe des Glückes herausgeworfen, weile
ich auf Erden!""

Die Psyche gilt nun auf Dauer gesetzt. Die Person ist für ihr Schicksal ver
antwortlich. Der Körper verliert an Wertigkeit. Dies kommt bereits in frühes'
Homer: llias 11, 333-334.

Homer: Od 11, 576ff; Alcaeus ff 38(E. Lobel/D.L. Page: Poetamm Lesbiorum Fragmenta
(1955), S. 128.

" Empedokles fr 117-119(Diels I 359); H. Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker griechisch
und deutsch (6. verb. Aufl., 1.- III. Bd.(1951/52). Die Fragmente werden nach Diels zitiert
(Diels).

72

Physis - Bios - Psyche - Pneuma

ter Zeit orphischen und pythagoreischen Denkens in dem Topos awpa/afiiia
{somaIsema), Körper als Grab der Seele,zum Ausdruck:
„14. Es bezeugen aber auch die alten Gotteskünder und Seher, dass infolge be
stimmter (?) Strafanordnungen die Seele (v}/uxr)/ psyche) zusammengejocht und
wie in einem Grabe in ihm bestattet ist."'-

Den frühesten Beleg für die Bedeutung der Seelenwanderung der Psyche lie
fert die spöttische Erwähnung der Seelenwanderungslehre des Pythagoras
durch Xenophanes:

„7... Und es heißt, als er (Pythagoras) einmal vorüberging, wie ein Hündchen
misshandelt wurde, habe er Mitleid empfunden und diese Worte gesprochen: ,Hör
auf mit dem Schlagen. Denn es ist ja die Seele (vi/uxi)/psyche) eines Freundes, die
ich erkannte, wie ich ihre Stimme hörte.""

b) Heraklit und Demokrit

Um und nach 500 v, Chr. wird Psyche zum Gesamtbegriff für Denken, Wollen
und Fühlen, wie auch zur Bezeichnung des Wesenskerns des Menschen, der

am Vergehen des Leibes nicht teilhat. Dieser Übergang der Bedeutung von
Psyche als Lebenskraft zur Bedeutung von Psyche als Seele etwa in unserem
Sinne zeigt sich bereits in Pindars Sprachgebrauch. In der Psychologie HeraKLiTs (t um 460 V. Chr.)findet diese Vorstellung ihre philosophische Deutung.
Heraklit formuliert zum ersten Mal prinzipiell die schon in der früheren grie
chischen Lyrik'"* betonte Ansicht, dass seelisches Leben nicht an die Grenzen
des Raumes gebunden ist:

„45. Der Seele (^uxii«;/psyches) Grenzen kannst du im Gehen nicht ausfindig ma
chen, und ob du jegliche Grenze abschrittest; so tiefen Sinn hat sie."'^
Nach Heraklit besitzt die Seele nämlich einen sich selbst vergrößernden Lo

gos, d.h., die Entfaltung seelischen Lebens wie Wissen, Erinnerung u.Ä. ist
nicht lediglich als Hinzukommen messbarer Größen oder äußerer Mächte zu
verstehen:

„115. Der Seele (vi/uxnc;/psyches) ist der Sinn eigen, der sich selbst mehrt.
116. Den Menschen ist allein zuteil geworden,sich selbst zu erkennen und gesund
zu denken.""'

PiiiLOLAos fr 14(Diels 1414).

"XrNopiiANHs fr 7(Diels 1 131).

"Z.B. Sapiio fr 96; D.L. Pacp: Poeti Melici Graeci (1962); vgl. auch H. Fränki l: Dichtung
und Philosophie des frühen Griechentums(-1962), S. 432- 447.
"Hprakli itos fr 445 (Diels 1 176).
"Hi rakli iTos fr 115-116(Diels 1 176).
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Es gibt nämlich unter den Menschen eine seelische Kommunikation, die vom
Äußeren unabhängig ist. Allerdings ist der Logos selbst nicht nur dem Men
schen eigen, bei dem er sich als Sprache verwirklicht, sondem er bezieht sich
auf alles Seiende:

„2. Darum ist es Pflicht, dem Gemeinsamen zu folgen. Aber obschon der Sinn

(A-oyou/logou) gemeinsam ist, leben die Vielen, als hätten sie eine eigene Ein
sicht."'^

Diese Eigenständigkeit und höhere Wertigkeit der Psyche gegenüber dem
Körper ist für das ganze 5. und 4. Jahrhundert innerhalb und außerhalb der
griechischen Philosophie selbstverständlich. Die Psyche wird für das Wohl
und Wehe verantwortlich gemacht. So sagt Demokrit(t371 v. Chr.):
„170. Seligkeit ist Eigentum der Seele (v};i)xii/psyche) wie Unseligkeit."'"

Auch die Medizin des 5. Jahrhunderts verwendet die Einteilung des Menschen
in Leib und Seele (Psyche).'*'

Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang aber ist, dass bei den
Vorsokratikern wie später bei den Peripafetikern die Psyche bereits in genau
definierter Bedeutung vom Verstand (voü(;/nous)abgegrenzt wird. So sagt der
schon erwähnte Pythagoräer Philolaos:

„13. Vier Prinzipien gibl es beim vernunftbegabten Geschöpf: Gehirn, Herz, Na
bel und Schamglied. Kopf(Gehirn) ist das Prinzip des Verstandes (vöou/noou),
Herz, das der Seele (\|/uxäq/psychas) und Empfindung (aio0noio(;/aisthesios),
Nabel, das des Anwurzeins und Emporwachsens des Embryo, Schamglied, das
der Samenentleerung und Zeugung. Das Gehirn aber (bezeichnet) das Prinzip des
Menschen, das Herz das des Tieres, der Nabel das der Pflanze, das Schamglied das
aller zusammen, denn alles blüht und wächst aus Samen heraus."-"

2. Die attische Philosophie

Diese Stellung der Psyche findet in der attischen Philosophie vor allem bei

SoKRATES (t399 v.Chr) eine besondere Wertung, indem er der Psyche ganz
unabhängig vom äußeren Geschehen und der Umwelt alles sittliche Bemühen
zuschreibt.-' Die Psyche wird prinzipiell vom Leib unterschieden.

Hf RAKLiiiTos fr 2(Dlels I 151); vgl. auch fr 1 (Diels 1 150).
DrMOKRiTos fr 170(Diels 11 178).
Hipi'okrati s: De aere aquis locis 19. 7.
Philolaos fr 13 (Diels 1413).
Xlnoi'Mon; Memorabilien 1 d.
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a)Piaton

Platon (427-347) greift diese sokratische Position auf und gibt ihr in seiner
Psychologie noch andere Bedeutungen.
Charakteristisch für die Psyche ist ihr Wirken als LebemprinzipP Als sol
ches kann sie den Gegensatz des Lebens, den Tod, nicht in sich aufhehmen.^^

Sie ist unkörperlich, unbewegt, sie ist das sich selbst Bewegende, damit Ur

grund und Quelle aller Bewegung und unsterblich, weil das sich selbst Bewe
gende sich in Ewigkeit nicht im Stich lässt.^''
Was die innere Struktur der Psyche betrifft, so steht die Psyche anfangs
(im Phaidon) noch als der der Idee wesensverwandte einheitliche Teil des
Menschen dem Leib als zusammengesetztem und der sinnlichen Welt ent
sprechenden Teil gegenüber. Sie ist ein Mittleres,zwischen dem Teillosen und
dem Teilbaren.-^

Auf Erden ist die Psyche an den Leib als ihren Kerker gefesselt.^^ Der Leib
(cjfjpa
sema psyches) ist also das Fahrzeug (öxnpa) der Psyche, das
die Psyche wie ein Steuermann lenkt.^' Die Erfahrung jedoch, dass der durch
Einsicht gewonnene Entschluss auf den Widerstand spontaner Impulse sto
ßen kann, die ebenfalls der Psyche entspringen, führten Platon sehr bald zu
einer Differenzierung der Psyche. So lehrt er von der Politeia (Staat) an eine
Geteiltheit der Psyche, wobei er auf den Thymos-Begriff zurückgreift und
eine Trichotomie, eine Dreischichtentheorie, der Psyche aufstellt. Die Psyche
besteht nun aus:

- Der Vernunft (xö ^oyioxiKÖv/to logistikon), der das Streben nach Er
kenntnis eigen ist. Sie hat ihren Sitz im Haupte.-^
- Dem Mutartigen (xö 6upo8i58(;/to thymoeides), dem Inbegriff der edle
ren Affekte und Triebe, des Zornes über Unrecht, des Mutes und Strebens

nach Sieg, nach Beifall und Ehre. Sein Sitz ist in der Brust.-'
- Dem Begehrlichen (xö 87üi0up8xiK6v/to epithymetikon), dem untersten
Teil der Psyche, der die niederen Triebe umfasst, die auf Nahrung, GePlaton: Phaidon 70 b, 105 c d, 114 d; Kratylos 399; Phaidon 105 c; Politeia 353 d,445 a b.
Platon: Phaedros 245 cff.

Platon: Phaedros 245; Theaitetos 35 a.

"Platon: Kratylos 400; Phaedros 247 c; Gorgias 483.
Platon: Timaios 41 e.

"Platon: Politeia 436-441.
Platon: Timaios 73 d e.

■'* Platon: Timaios 69 d-70b.
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schlechtstrieb u. dgl. gerichtet sind und ihren Sitz zwischen Zwerchfell
und Nabel haben.^®

Die Vernunft(logistikon) herrscht im Menschen über die beiden anderen See
lenteile und ist den Pflanzen und Tieren nicht eigen, wenngleich diese auch
eine Psyche haben. Die Tiere besitzen das Mutartige {thymoeides) und das
Begehrliche {epithymetikori), die Pflanzen nur das Begehrliche. Das Logis
tikon gehört zudem dem Transzendenten an und ist daher unsterblich. Diese
Unsterblichkeit des Logistikon erklärt Platon in Anlehnung an die pythagore
ische Jenseits- und Seelenwanderunglehre,^' nach der die Seele im Verhältnis
zum Leibe nicht nur post-, sondern auch präexistent ist. Die pythagoreische
Definition der Psyche als Harmonie des Organismus, die als Zahlenverhältnis
fassbar sei, lehnt er jedoch ab, weil dies dem Seinscharakter des Logistikon
widerspreche.^Was schließlich die Individualseele betrifft;, so unterscheiden sich die ein

zelnen Charaktere nach dem Vorwiegen des einen oder anderen Seelenteils,
was besonders bei den verschiedenen Völkern und Völkergruppen zum Aus
druck kommt.^^

Die Struktur der Psyche spiegelt sich hingegen im Aufbau des Staates wie
der, weshalb sich nach Platon das Wesen des Menschen nur in der Polis voll

entfalten kann.^** Dieser Gedanke war allerdings nicht so fhichtbar wie der
Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Individualseele und Seele des
Kosmos. Nicht, dass die Einzelseele wie bei den Stoikem einen Teil der Welt

seele bildet, sondern in dem Sinne, dass sie aus dem gleichen Wesen besteht.^^
Platon versteht die Welt als lebendigen, fianktional geordneten Organismus.^®
Lebendigkeit aber besagt Bewegung, die so zum Kennzeichen der Seele im
Sinne der Selbstbewegung erklärt wird und fortan ein wichtiges Lehrstück
der Psychologie bleibt." Zudem kommt Platon das Verdienst zu, durch sei

ne Differenzierung der Seele der Verschiedenheit der seelischen Äußerungs
formen Rechnung getragen zu haben.
Platon; Timaios 70 e-7I a, 77 b.
Platon: Phaidon 81.
Platon: Phaidon 91 e-92.

"Platon: Politeia 435 e f.
"Platon: Politeia 441 a.

"Platon: Timaios 30 b-31 b.
Platon: Phaedros 245 c.

"Vgl. die Grundvorstellungen
Grundvorsteiii ^ der einzelnen psychologischen Schulen in „Weltbilder der
„.-hninoip" im
Band.
Psychologie"
im vorlieeenden
vorliegenden Band
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Der Psyche-Begrilf in unserem Verständnis deckt sich mit dem Mutartigen
{thymoeides), während die Vernunft {logistikon) die geistigen Qualitäten des
Menschen bezeichnet.

Die von Platon auf das Logistikon beschränkte Unsterblichkeit wurde spä
ter von Xenokrates, Jamblichos und Porphyrigs auf die ganze Seele ausge
dehnt,^^ während Albinus und Amcus die platonische Position vertraten.^^
b)Aristoteles

Während für Platon die Frage nach dem Wesen der Seele das Suchen nach
dem Einheitspunkt des in der Vielfalt und Zerstreuung der Erscheinungen
sich behauptenden sittlich-persönlichen Lebens bedeutet, wird für Aristote
les (384-322 V. Chr.) die Frage der Seele zu einem Spezialfall aus der Welt
der organisch angelegten Erscheinungen, in denen das Seelische nur einen
Bestandteil, wenngleich den wichtigsten, ausmacht. Das menschliche See
lenleben wird als eine Synthese von Grundprozessen verstanden, die sich in

aufsteigender Reihenfolge aufbauen. So sind für Aristoteles, im Gegensatz
zu Platon, die Ideen nicht überweltliche Urbilder, sondern wirkende und for

mende Prinzipien des realen Daseins. Diesen Weg zur Überwindung der pla
tonischen Transzendenz und zur Rechtfertigung der Welt des Werdens findet
Aristoteles in seinem Entelechie-Begriff'.
„Der Entelechie-Gedanke ermöglicht es, die Ideen (Formen) als bewegende und
gestaltende Potenzen der Erscheinungswelt als solcher zu denken. In ihm verknüpft
sich die Vorstellung eines dynamischen Wechselverhältnisses von Form und Stoff
mit einer Theorie des Werdens, die ihrerseits wieder auf den Gedanken des Zwe

ckes hinweist; jedes Geschehen,jede Bewegung geht aus der Form (8i6o(;/eidos)
hervor; handelt es sich um Geschehen im Reich des Organischen,so ist das Bewe
gende zugleich als te>.0(;(telos - Ziel) dem Werde-Prozess immanent. Der Stoff
ist der Inbegriff des Möglichen - nicht im Sinne des Logischen, sondern in dem
realen der Bildsamkeit. Die Form bringt das der Möglichkeit nach (Suvapei/dynamei)im Stoff Gesetzte zur aktuellen Verwirklichung(cvepyeia/energeia - Ener
gie). Und eben sofern die Form als bewegende Kraft im Stoffe wirkend (ouaia ev
ö^r|/ousia en hyle) ihn zu konkreter Bestimmtheit gestaltet, ist sie Entelechie."""*

Bei der Wesembestimmung der Seele geht Aristoteles von der Definition des
Lebens aus und bedient sich außer des Entelechie-Begriffes noch der Grund
begriffe Substanz, Form und Energie:
Xenocratks fr 75(R. Hinze: Xenokrates(1882) 188.
"A. Diiile: Psyche, S. 611.

■*" F. Seifert: Psychologie: Metaphysik der Seele, in: Handbuch der Philosophie, Abt. III:
Mensch und Charakter (1931), S. 6.
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„Von den natürlichen Körpern haben nun die einen Leben, die andern nicht. Unter
Leben verstehen wir aber das, dass ein Körper sich selbst ernährt, wächst und
wieder abnimmt. Und so wäre denn jeder natürliche Körper, der am Leben teil
hat, eine Substanz, und zwar gewissermaßen eine zusammengesetzte Substanz.
Da nun der Körper solcher Art ist, nämlich Leben in sich hat, so ist offenbar der
Körper nicht Seele; denn der Körper ist nicht ein Prädikat des Substrats, sondern
vielmehr selbst Substrat und Materie. Es muss also die Seele eine Substanz sein

als Form eines natürlichen Körpers, der potentiell Leben hat. Die Substanz aber

ist Entelechie. Also ist die Seele die Entelechie eines solchen Körpers. ...Wenn

man also etwas Allgemeines, aufjede Art von Seele (Ttctaric; vj/ux/^/pases psyches)
Zutreffendes sagen soll, so ist sie die ursprüngliche Entelechie (Tipcorrj evTsXexeia
/prote entelecheia) eines natürlichen organischen Körpers.""*'

Dies führt Aristoteles in seinen weiteren Folgerungen zur Behauptung,
„dass sich das Beseelte (tö ep\j/uxov/to empsychon) vom Unbeseelten (tou
dv|/üxou/tou apsychou) durch das Leben unterscheide. Da nun aber ,leben' in
mannigfaltiger Bedeutung gebraucht wird, so wollen wir von ,leben' reden, wenn

auch nur eine der folgenden Fähigkeiten vorhanden ist, wie Denken, Empfinden,
örtliche Bewegung und Ruhe, femer Bewegung zur Nahrungsaufnahme, Wachs
tum und Abnahme.""*-

Damit ist auch gesagt, dass Pflanzen, Tiere und Menschen eine Seele im wei
testen Sinne des Wortes besitzen, denn die Seele im weitesten Sinne ist die
Lebenskraft.

Die Lebenskraft der Pflanze, die Pflanzenseele, ist das tö Tp87iTiKÖv//o
tbreptikon, das Vermögen der Assimilation des Stoffes und der Reproduktion."*'

Die Lebenskraft des Tieres, die Tierseele, besitzt das Tbreptikon der Pflan
zen und die Kräfte

der Sinneswahrnelvniing(tö aiG0riTiKÖv//o aisthetikon),
des Begehrens(tö öp£KTiKÖv//o orektikon) und

der Ortsbewegung(tö kivetiköv KOTa TÖ7iov/to kinetikon kata topon).

Zudem hat das Tier (zumindest das höher entwickelte) für seine körperlichen
und psychischen Funktionen eine einheitliche Mitte (peaÖTr|(;/mesotes), die
der Pflanze fehlt.''''

Aristotrles: Deanima II 1,6-13;griech.Text; Aristoteles: OperaOmniaGraeceet Lati-

ne. Paris 1654; dt.: W. Nestle: Aristoteles' Hauptwerke (1953).
Aristoteles: De anima 112, 2-3.
Aristoteles: De anima II 2,4.
Aristoteles: De anima II 2, 7; 1 1 3, 2-5.
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An die Simeswahrnehmimg schließen sich als psychische Nachwirkung
der Empfindung die Embildungsh'afi {^avxo.(5mlphantasiä)^ die Phantasie,
an,"^® femer die unwillkürliche Erinnerung {\\.vx\\3lzImneme), die durch das
Beharren (povfi/wowe) des sinnlichen Eindmckes zu erklären ist,**^ und das
Sich-Erinnern ist.vä\iVEa\.c,lanamnesis), das auf der Mitwirkung des Willens
bemht und die Vorstellungsverbindung voraussetzt."'^ Aus diesen Funktionen
entspringt das Gefiihl des Angenehmen und Unangenehmen, das Begehren
{ppzfyc,!orexis).^^
Die menschliche Seele besitzt neben dem Seelenvermögen (öuvapiq/dynamis)der Pflanzen {threptikon) und der Tiere {aisthetikon, oreptikon, kinetikon
kata topon)auch noch den vou(;{nous). Dieser gehört nicht mehr der Welt der
natürlichen Erscheinungen, sondern der Transzendenz an. Hier greift Aristo
teles wiedemm auf die platonische Vorstellung von der Selbständigkeit der
Idee, des Geistig-Allgemeinen, zurück:
„Hinsichtlich des Geistes und des Denkvermögens aber sehen wir noch nicht klar;
doch scheint dies eine andere Art Seele zu sein, und diese allein kann sich trennen

wie das Ewige vom Vergänglichen. Dagegen ergibt sich hieraus, dass die übrigen
Teile der Seele (Tfjq \}/uxfi<;/tes psyches) nicht trennbar sind, wie einige meinen.""*'

Unserem Psyche-Begriff entspricht bei Aristoteles die sensitive Seele, das
psychische Vermögen des Empfindens, Begehrens und der Ortsbewegung mit
all den damit zusammenhängenden psychischen Funktionen,
3. Hellenismus und römische Kaiserzeit

Im Hellenismus wird zum Unterschied zu Aristoteles der ganze Kosmos als
Einheit des physisch-psychischen Organismus verstanden. Der Unterschied
zwischen den Lebewesen, die eine Psyche haben, und den Steinen oder Hölzem wird relativiert.

a)Stoa

Die Stoa (ca. 300 v. Chr.-200 n.Chr.) hält die Seele für körperlich und zwar
als Teil der stofflich gedachten Weltseele. Sie steht mit dem Leib in Wechsel
beziehung. Ihre Substanz ist der Atem, das Pneuma.
Aristoteles; De anima III 4.
Aristoteles: De memoria I 449 b 4fr.
Aristoteles: De memoria II 451 a 18 ff.
Aristoteles: De anima III 414 b 41T.

Aristoteles: De anima II 2, 11.
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„Sie ist der warme Hauch in uns, welcher dem Körper Halt und Form gibt. Sie
überdauert den Leib, ist aber dennoch vergänglich und besteht längstens bis zur
Weltverbrennung. Ihre Teile sind: die fünf Sinne, das Sprachvermögen, die Zeu

gungskraft und die herrschende Kraft (tö fiY£|ioviKÖv//o hegemonikon), die im
Herzen ihren Sitz hat und der die Vorstellungen und Begehrungen und die Ver

nunft angehören. Trotz dieser Teilung aber hört die Seele nicht auf einheitlich zu
sein."'"

Bei der Weltemeuerung ersteht die Seele wiederum als die alte. Trotz dieser
naturalistischen Auffassung des Pneuma (Seele) besitzen die Pflanzen nach
der Stoa keine Seele, wohl aber die Tiere, sie besitzen eine Psyche
che).

Diese Unterscheidung entspringt der stoischen Vorstellung von vier ver
schiedenen Prinzipien, welche die Natur in ihren Einzeldingen gestalten:
• Das Anorganische, dessen Daseinsprinzip eine es zusammenhaltende

s^i«;{hexis, dauernder Zustand) ist.
• Die Pflanzen, die von der (j)üoi<;{physis), der zur Bewegungskraft gestei
gerten Hexis, beherrscht werden.
• Das Lebewesen als solches, das von der vj/uxTl {psyche) gebildet wird, die
sich von den beiden unteren Prinzipien, der Hexis und der Physis, durch
das Vorstellungsvermögen und den Trieb unterscheidet.

• Der Mensch, der neben der Psyche noch über die Vernunft, den Xöyo(;
{logos) verfügt, den herrschenden und zentralen Teil (f|yE|LioviKÖv//7egemonikon) des Pneuma.

b)Die Epikureer

Auch nach den Epikureern(330-277 v. Chr. ist die Psyche, wie alles Seiende,
materiell. Sie ist nach Epikur ein durch die gesamte Atomanhäufung des Lei
bes verstreuter luft- und feuerartiger Körper." Nach einem Scholien des Brie
fes an Herodot sind die Atome der Seele jedoch glatt und rund und von den
Feueratomen sehr verschieden." Die Psyche besteht aus einem vemunftlosen
Teil, der sich als Lebensprinzip durch den ganzen Leib verbreitet," und aus
einem vernünftigen Teil, in dem folgende Vermögen zu unterscheiden sind:
K. Prächter (Hrsg.): Die Philosophie des Altertums('*1926), S. 420.
"loANNis AB Arnim: Stoicorum Veterum Fragmenta(1903-1905; 1924).
Diogenes Laertios 10, 63; H.C. Usener: Epicurea (1887), S. 378, in den weiteren Zitaten
nur Usener.

"fr 311 Usener.
fr 312 Usener.
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- die Sinneswahmehmung im engeren Sinn {dncQT\oi<;/aisthesis),
- die Phantasievorstellung (öictvoia/dianoia, bei Lucrez mens),
-die Vernunft im engeren Sinn (vou(;/nous, ?i6YO(;/logos, bei Lucrez ratio).^^
Während diese drei Vermögen sich in der Erkenntnis betätigen, sind die Ge
fühle, Lust und Schmerz, normgebend für das praktische Verhalten.
Den Bestand der Psyche bedingt die leibliche Umhüllung. Mit der Ver

nichtung dieser Hülle zerstieben die Seelenatome.^®
c) Neuplatonismus
Der Neuplatonismus (ab ca. 200 n.Chr.) wird in seiner Beschreibung des
Seelenbegriffes vom mittleren Piatonismus vorbereitet, der in Anlehnung an
die aristotelische Psychologie die bei Platon noch nicht gemachte Scheidung
zwischen voüq {notis, Geist) und \|/üxr|(Psyche) vollzieht.
Nach Plutarch(um 45-120 n. Chr.) hat die Psyche Anteil am Geist(noiis)
aus dem sie hervorgegangen ist." Sie nimmt beim Eintritt in die Sinnenwelt
Kräfte auf, die ihr die Wirkung auf die Materie ermöglichen. Er unterscheidet
ferner wie Marc Aurel (121-180 n. Chr.)*"^ zwischen owpa {soma, Leib),
{psyche, Psyche) und voüq (noiis, Geist). Der Nous prägt die Psyche auf
einer höheren und die Psyche das Soma auf einer niederen Seinsstufe. Damit
wurde die von der Transzendenz in die Immanenz reichende Stufenleiter mar
kiert."

Diese Einordnung der Psyche in ein gestuftes Sein findet sich bereits bei

PosEiDONios (135-51 V. Chr.), auf den die Stufenreihe soma/psyche/nous
zurückgeht, womit eine der stoischen Psychologie an sich fremde Spiritualisierung der Seelenvorstellung vollzogen wird.'^'"
Die volle Ausbildung der Lehre vom gestuften Sein bringt jedoch erst der
Neuplatonismus, der die Richtung des mittleren Piatonismus fortsetzt.

Angeregt durch die neupythagoreischen Zahlenspekulationen verstehen die

Neuplatoniker den Übergang vom Sein zum Nichtsein vornehmlich als Über
gang von der Einheit zur Vielheit. Letzter Grund und Ursprung allen Seins ist
das Ur-Eine, das svlhen, das als das ewig Vollendete ewig erzeugt.
Lucretius: De rerum natura; R. Philippson: Hermes 51 (1916), S. 569iT.
Diogenes Laertios: 10, 65; Usenet; S. 21,8f und S. 378.

"Plutarciios: De animae procreatione in Timaeo 27fT.
Marc Aurel: Tä ai aut6v/Ta eis heauton, 12 Bde: 2, 2; 12, 3.
Plutarciios: De animae 27 fT.

K. Prächter: Die Philosophie des Altertums, S 80.
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In der Reihenfolge der aus dem höchsten Prinzip hervorquellenden Seins
stufen ev {hen - Eine), vouq {nous - Verstand), vj/üxn (psyche - Psyche), üA.ti
{hyle - Stoff) steht die Psyche in der Mitte zwischen der geistigen und sinn
lichen Welt. Sie ist ein Sprössling der Weltseele*^', eine Emanation des Nous.
Sie ist weder Körper noch Harmonie noch Entelechie noch eine sinnliche
Wesenheit, denn sie ist eine immaterielle Substanz.^- Sie umfasst den ganzen

Körper, durchdringt ihn, ist aber nicht in ihm.*^'
Diese Verbindung der Psyche mit der Physis, dem Körperlichen, bezeichnet
Plotin (204-270 n.Chr.) als Fall: „Und dies ist der Fall der Psyche (TiTwpa
Tfjq
ptoma thes psyches), solchermaßen in die Materie zu kommen
und der Schwachheit zu erliegen."^
Trotzdem darf nicht gesagt werden, dass die Psyche in den Körper kommt.
Vielmehr hat das Materielle die Fähigkeit, sich wartend der Psyche zu nähern,
um von ihr Leben und Form zu empfangen, d.h. der Körper kommt in die
Psyche. Im Leib ist die Psyche „überall gegenwärtig und doch etwas für sich,
alldurchdringend und doch nicht vermischt,'"^^ „ganz im Körper und ganz in
jedem seiner Teile gegenwärtig'"^^. Die Psyche ist nach Plotin eine Kraft und
nicht ein Ausgedehntes. Durch die Gemeinschaft mit dem Körper entsteht
in der Psyche aber eine Tendenz, sich von ihrem Ursprungsort, der Welt des
Geistes, zu lösen. Dies führt in der konkret-irdischen Psyche zur Entfaltung
eines oberen, edleren Teils, der dem Nous zugewandt ist, und eines unteren
Teils, welcher der Sinnlichkeit zugewandt ist.^''

So bildet sich die für den Neuplatonismus charakteristische Auffassung
vom Doppelleben der Psyche in ihrer zeitlichen Existenz heraus. Zudem wird
die Trichotomie von Geist, Psyche und Leib immer wieder betont, während

die Vierfachkonturierung, die Tetratomie - Physis, Bios, Psyche und Pneuma
-kaum noch zur Sprache kam,weil im Lateinischen der Begriffanima Psyche

und Geist und der Begriff Vita Physis und Bios aufnimmt, worüber im Beitrag
über die Seele in diesem Band die Rede ist.

Plotin: Enneaden IV 3,4 ff.
Plotin: Enneaden IV 2, 1.
Plotin: Enneaden IV 3, 9.
Plotin: Enneaden 17, 14.

Plotin: Enneaden IV 3, 22.
Plotin: Enneaden IV 2, 1.
"Plotin: Enneaden 11, 10; VI 7, 5.
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II. DIE EIGENSCHAFTEN DER PSYCHE

Wie also der Bios ganz allgemein mit der Physis gleichgesetzt wird, so wird

auch nur selten zwischen Psyche und Geist unterschieden. Dies hat seine ge
schichtlichen Gründe.

1. Psyche und Vernunft

Unterschied man bei den Griechen, wie oben dargelegt, zunächst noch zwi
schen Psyche als der Lebenskraft und Thymos als Denkmöglichkeit, so wurde
im 7. Jahrhundert v. Chr., als sich der Glaube an die Vergeltung des menschli
chen Tuns immer mehr verbreitete und man die Abhängigkeit der „bewussten
Seele"(Thymos)von der „unbewussten Seele"(Psyche)erkannte, die Psyche
zusehends zum Inbegriff des Individuums. Die als unbewusste, unpersönliche

Lebensgrundlage verstandene Psyche nimmt den Bedeutungsinhalt von Thy
mos in sich auf und wird so zum Träger bewusster Erlebnisse.
a)Piaton und Aristoteles

Platon und Aristoteles, wie gezeigt, unterscheiden zwar wieder zwischen
Psyche und Geist, doch stellen nach ihnen die psychischen Fähigkeiten, die
auch Tieren und vielleicht ebenso Pflanzen eigen sind, nicht einen besonde
ren,sondern einen minderen Teil des Menschen dar. Das Eigentliche des Men
schen ist die Vernunft, die sich über den Körper und die Psyche weit erhebt.

Diesem intellektualistischen Psychokonzept liegen ethische und pädagogi
sche Motive zugrunde. Die Beherrschung der unmittelbaren Handlungsantrie
be, der Affekte, gehört als eine Voraussetzung geordneten Zusammenlebens
zu den Erziehungszielen schon der frühesten Kulturen. Und dies wurde auch
auf die wissenschaftlichen Lehren übertragen und in ihnen tradiert.

b)Die empirische Psychologie

Mit dem Aufkommen einer empirischen Psychologie bot sich die Möglich
keit, den Bereich der psychischen Reaktionen, unabhängig von philosophisch

ethisch-pädagogischen Vorentscheidungen zu untersuchen. Doch die Experimentalpsychologie des 19. und 20. Jahrhunderts setzte die intellektualistische
Tradition fort, indem sie - summarisch gesagt - die „Gemütsbewegungen"
gewissermaßen als Verzierungen des Seelenlebens bewertete, die für eine

Wissenschaft,die ernst genommen werden wollte,schwerlich einen wichtigen
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und würdigen Forschungsgegenstand abgeben konnten. Diese Haltung wurde
später durch den Behaviorismus noch erheblich verstärkt. So wurde die Erfor
schung von Empfinden und Fühlen zu einem dubiosen und prekären Gebiet,
das von den meisten „zünftigen" Wissenschaftlem gemieden wird.
2. Die Qualitäten der Psyche

Demgegenüber vertritt der Autor die Ansicht, dass die Psyche des Menschen,
als relativ selbständige Kraft bewusster und unbewusster Empfindungen und
Gefühle,für den Menschen von ebensolcher Bedeutung ist wie seine geistigen
Fähigkeiten.
a)Eigenart des Psychischen

Die Eigenart des Psychischen erlebt der Mensch in einem breiten Spektrum
von Gestimmtheiten, die an die Jetztheit der Körperlichkeit und der Bewusstseinslage des jeweiligen Individuums gebunden sind. Diese Gestimmtheiten
werden vom Menschen völlig passiv erlebt und überkommen den Einzelnen.
Empfindungen und Gefühle können nicht direkt hervorgerufen werden. Sie
können nur indirekt über Körperlichkeit und Vorstellungsformen in einem
bestimmten Ausmaß abgeschwächt und verstärkt, in der individuellen Be
deutungsvalenz verschoben und ausgetauscht und in der persönlichen Sinnbezogenheit geweitet oder eingeengt werden. Erlebt werden können Gefühle
und Empfindungen immer nur jetzt und individuell. Dabei möchte ich nicht
verneinen, dass Empfindungen und Gefühle auch übertragen werden können,
und zwar selbst auf Distanz. Trotzdem erlebt jeder seine Empfindungen und
Gefühle in der ureigensten Form seiner Individualität.
b)Komplexität der Gefühle

Die Komplexität von Empfinden und Fühlen bzw. Emotionen wird deutlich,
wenn man sich die von verschiedenen Autoren zugeschriebenen Charakteristika vor Augen führt. So werden sie etwa angesehen als:

a) Erlebnisse mit pathischem Charakter, die den Menschen „überfallen"

oder „überkommen", denen er mehr oder weniger passiv ausgeliefert ist;
b)Erlebnisse, die spontan, plötzlich, ungeplant, unwillkürlich auftreten
und oft ebenso wieder verschwinden;

c) Erlebnisse mit besonderer Subjektivität und Ich-Beteiligung, d.h., sie
„berühren" den Betroffenen stärker als etwa rationale Überlegungen;
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d) Erlebnisse, die den Charakter der Lust - Unlust oder Angenehmheit
bzw. Unangenehmheit besitzen;

e) Erlebnisse, die mit einer eher allgemeinen und unspezifischen organis
mischen Aktivierung oder Erregung zu tun haben;

f) Erlebnisse, die sich in Ausdruck, Verhalten und körperlich physio
logischen Prozessen äußern können;
g)Erlebnisse, die häufig einen negativen Beigeschmack haben, die als dis-

ruptiv oder störend empfunden werden und deren allzu deutliche Äußerun

gen wohl gerade deshalb ofl als inadäquat, unangemessen, nicht salonfähig
gelten. Bemerkungen, die dies unterstreichen, sind etwa: „Man lässt sich

nicht gehen!",„Man weint nicht in der Öffentlichkeit!"(was vor allem für
Männer gilt), „Man lacht nicht lauthals!" oder das oberste Gebot, das für
viele gilt: „Cool bleiben!"
Dabei wirkt das Psychische immer nur in aktuellen Erlebnissen. Es kann nicht

wie ein Objekt vorgestellt werden. Bei Erinnerungen bleiben psychische Re
aktionen entweder aus oder sie werden selbst(wenn auch meist abgeschwächt)
wieder aktuell.

Bewusste kognitive Bewertungsprozesse können Intensität und Qualität
psychischer Gestimmtheiten beeinflussen, sind aber keine notwendige Vor
aussetzung für ihr Zustandekommen. Das hat damit zu tun, dass der Mensch
keinen direkten Einfluss auf die Psyche hat. Vielmehr bestimmen psychische
Gestimmtheiten in Abhängigkeit vom Erregungsgrad in unterschiedlicher

Stärke Ausmaß, Richtung und Art kognitiver Prozesse. So stieß man auch
bei Versuchen, psychische Gestimmtheiten künstlich hervorzurufen, aufzwei
grundsätzliche Schwierigkeiten:

1. auf die Unmöglichkeit, eine spezielle Gestimmtheit mit hinreichender
Intensität und Zeitdauer herzustellen;

2. auf die Schwierigkeit, „reine" Gefühle (z.B. Angst ohne Ärger) zu in
duzieren.

Aus Kulturvergleichen liegen handfeste Beweise vor, dass psychische Ge
stimmtheiten als intraindividuelle Prozesse angeboren und universell sind.

Das bedeutet, dass z.B. die Emotionen universell verstandene Ausdrucksfor

men und allgemein erlebnishaffe Eigenschaften haben. Dies ist die Grundlage
und Voraussetzung transkultureller Verständigung. In diesen Begegnungen
auf der rein psychischen Ebene ist daher auch eine nicht verbale Verständi
gung möglich.
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3. Strukturen psychischer Prozesse

Was die Strukturen der psychischen Prozesse betrifft, hat bis jetzt erst Burk
hard Heim eine nähere Differenzierung vorgelegt. In seiner Schrift Der kos
mische Erlebnisraum des Menschen^^ beschreibt er die Psyche als Existenzbe
reich y mit dem Ordnungsgrad n = 16-24,der die Gesamtheit der Gesetze des

Psychischen im Erlebnis- und Verhaltensbereich von Empfinden und Fühlen
impliziert. Heim unterscheidet zwischen latenten und manifesten Ereignissen
in Mensch und Kosmos, die von einem zwölfdimensionalen Informations

und Steuerungsnetz gestaltet und getragen werden. Da die Materie eines le
benden Soma von makroskopischer Größenordnung bis in den atomaren Be
reich durchstrukturiert ist, muss der Existenzbereich y, die Psyche, den Exis
tenzbereich des Bios(ß)und der Physis(a)als Gesamtbereich aller emotiona
len Verhaltensweisen und Lebensregungen lebender Organismen implizieren,
während die Gesamtheit mentaler Gesetzmäßigkeiten als Existenzbereich des
Pneuma(5) wiederum die Psyche implizieren muss.
In diesem Netz entfaltet die Psyche in den Ordnungsgraden von 16 bis 24
ihre äußerst komplexe Dynamik von Empfinden und Fühlen, die Heim durch
ein metrisches System zu strukturieren sucht.

B. Heim; Mensch und Welt(-2012).
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PNEUMA

Nach der Beschreibung der Begriffe Physis, Bios und Psyche folgt nun die
Darlegung des Begriffs Pneuma. Der Fneuma-Begriff erfuhr vor allem in der
griechischen Literatur eine vielschichtige Beschreibung, weshalb hier nur auf
die Deutung des Begriffes in der Antike näher eingegangen werden kann.
Da eine direkte Wiedergabe des Pneuma-Begriffs in der lateinischen und
deutschen Sprache nicht möglich ist, soll er in seiner Bedeutung nur für die
Belange der Paranormologie in eine deutsche Fassung umgesetzt werden.
Die mit Seele und Geist wiedergegebene Interpretation wird im Beitrag Seele
nachgezeichnet.
EINLEITUNG

Das Wort jcveupa {pneuma), abgeleitet von tcveco (pneo-wehen) bezeichnet
„die elementare Natur- und Lebenskraft, die - Stoff und Vorgang in einem als Luftstrom im Blasen des Windes wie im Einziehen und Aushauchen des

Atems und von daher übertragen als inspiratorisch erfüllender und enthusi
astisch ergreifender Hauch des Geistes nach außen und innen wirksam ist"'.
Nach den weiteren Ableitungen bedeutet:
Ttveco ipneö):

wehen, blasen (von Wind und Luft, auch von einem Musikinstrument);
atmen (auch im Sinne von am Leben sein)',

aussenden (eines Duftes o.Ä., auch von Feuer);
ausstrahlen(von Zorn, Mut, aber auch Gunst).
TTVoi)(pnoe):
Wehen, Blasen, Atmen (speziell: Schnauben);
Inspiration (einer Gottheit);
Dampf, Ausdünstung.

EKTtveco {ekpneo):
ausatmen, heranwehen',

aufliören zu atmen (sterben, aber auch: außer Atem kommen);
aufhören zu wehen.
'H. Kleinknecht: 7iveu|ia pneumatikos, in: G. Friedrich (Hrsg.): Theologisches Wörterbuch
zum Neuen Testament, Bd.6(1954), S. 333.
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8|Li7rv££ü (empneo):
einatmen^

beim Atmen (auch: am Leben sein);
in etwas blasen^ einhauchen (auch im Sinne von: eingeben).Dem Wort Pneuma wohnt eine Kraftgeiadenheit inne, die es weniger dem
Suffix {ma) als vielmehr der in der Wurzel pneo enthaltenen energetischen
Grundvorstellung verdankt. Diese wirksame Potenz erfuhr je nach Wirklich
keitsbereich und -Zusammenhang, innerhalb dessen Pneuma in verschiede
ner Seinsweise und Stärke als wirkmächtig erkannt wurde, die verschiedenen

Bedeutungs- und Anwendungsformen.^ Im Pneuma steckt immer irgendeine
Kraftwirkung: „als ein Stück Natur ,ist' es wie diese ,alles mit einem Male',

ein Äußeres und Inneres, Stoffliches und Geistiges, Natürliches und Göttli
ches"^.

So hat der PneumabegrifF neben seiner materiellen Bedeutung auch bei
den Griechen immer schon eine spirituelle Komponente, wenngleich sich in
Griechenland die Entdeckung des Geistes nicht primär mittels des Pneumabegriffes, sondem anhand des Begriffes voü<;(nous = Verstand oder Vemunft)
vollzog. Trotzdem ist der PneumabegrifF für das Verständnis des Geistes von
entscheidender Bedeutung.
1. ALTERTUM

Bei Homer und Hesiod wird statt Pneuma noch ausschließlich die Form Twofj
ipnoe) in der Bedeutung von Wehen, Blasen, Atmen, Inspiration einer Gott
heit, Dampfund Ausdünstung verwendet. Dabei kommt vor allem im Bereich
des Mythos und der Mantik ein Sinnbezug zum Ausdruck, der nicht sosehr
von gedanklicher,sondem vielmehr von seinsmäßiger Bedeutung ist. Als VorFormen dieser Bedeutung können die theologisierenden Modifikationen der

Anwendung des Begriffes bei Homers Schildemng des die Dardanos-Stuten
befhichtenden Windgottes Boreas angesehen werden.®

Die Besonderheit dieser Wirkkraft kommt vor allem in der Inspirationsauf
fassung etwa apollinischer Weissagung oder in der ähnlich vorgestellten Dich2 E. Kamlah: Geist, in: L. Coenen/E.B. Beyreuther/H. Bietenhard (Hrsg.): Theologisches

Begriffsiexikon zum Neuen Testament, Bd. 1 (1967), S. 480.
'H. Kleinknecht: Pneuma, S. 333-335.
•* Oers., ebd., S. 333.
'Homer: II XX 223 f.
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terberufung durch die Musen^ und in der poetischen Eingebung zum Aus
druck, die den Dichter zum Seher oder Propheten macht.'
1. Die Vorsokratiker

Seit Aischylos (525-456 v.Chr.) und Herodot (485-426 v.Chr.) wird
TTveupa in Poesie und Prosa synonym zu Tcveco(pneo)verwendet und bezeich
net im makrokosmischen Anwendungszusammenhang „den Lufthauch des
Windes in seinem Wehen als zügige Kraft wie auch nach seiner eigentümli
chen unsichtbar feinen Stofflichkeit als Element"^

a)Xenophanes und Heraklit

Von hier aus bekommt Pneuma geradezu die Bedeutung von Seele (Psyche)'
und steht als Element neben Erde, Wasser und Feuer, aus dem sich der Kör

per aufbaut,'" wie die Psyche dem Körper gegenüber, mit dem es im Leben

verbunden ist. Im Tode trennt sich das Pneuma vom Körper, um zur Erfüllung
seiner höheren Bestimmung nach oben zu entweichen:
„22. Bist du im Geiste (vöwi/nooi) fromm geartet, so wird dir im Tode
kein Leid widerfahren. Oben wird der Hauch (Tüveupa/pneuma) ewig be
stehen bleiben, am Himmel.""

Diese intellektuelle Kontrolle ist vor allem dann geboten, wenn das Pneuma

die persönlichen Kräfte zu übersteigen droht. So polemisiert z.B. Heraklit
den „Ekstatismus" mit ätzender Schärfe:

„14. Wem prophezeit Heraklit? Den Nachtschwärmern, Magiern, Bakchen,
Mänaden und Mysten. Diesen droht er mit Strafe nach dem Tode, diesen
prophezeit er das Feuer. Denn die Weihung in die Mysterienweihen, wie
sie bei den Menschen in Schwange ist, ist unheilig."'-

^ Hesiod; Theog. 31 f.

'H. LeiseciANo; Der Heilige Geist(1919), S. 133 f.
* H. Kleinknecht: Pneuma, S. 333.

" H. Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker griechisch und deutsch, 6. verb. Aufl., Bd I
(1951), II und III (1952). Die Fragmente werden nach Diels zitiert; Diels 1 113.
Epict: Diss III, 13, 14f.

" Epicharmos: Fr. 22(Diels 1 202).

Herakleitos: Fr. 14(Diels I 154), vgl. auch Fr. 40,42, 56, 57(Diels 1 160,162).
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b)Demokrit

Demokrit(tca. 371 v.Chr.) scheint hingegen der geistigen (pneumatischen)
Verzückung eine poetische Bedeutung zu geben.
„18. Ein Dichter aber, was immer er mit Verzückung und göttlichem
Anhauch (iepoü 7uveupaTO(;/hierou pneumatos) schreibt, das ist gewiss
schön.'"'

Ob Demokrit unter „göttlichem Anhauch" die Möglichkeit der Erkenntnisver
vermittlung versteht, mag offen bleiben.''* Tatsache ist, dass von nun an Pneu
ma zum stehenden Ausdruck für die göttliche Kraft der enthusiastischen Be

geisterung wird, die den Dichter über die gewohnten gültigen Ordnungen hi
naushebt."

c) Griechische Medizin

Eine wichtige Rolle spielt der Pneumabegriff als lebende und zusam
menhaltende Kraft in der griechischen Medizin. So erstellte bereits der Arzt
und Philosoph Diogenes von Apollonia (ca. 499-428 v. Chr.) eine differen
zierte Pneumalehre. Die Luft betrachtet er als universales Prinzip des Kosmos
und dem Pneuma schreibt er eine bedeutsame Funktion in der menschlichen

Physiologie zu: Der Lebensatem bewegt sich als Ursprung der biologischen
Prozesse mit dem Blut durch die Adern. So wurde der Pneuma-Begriff vor
allem in der sizilianischen Schule und der hippokratischen Schule der Insel
Kos in den Sprachschatz der griechischen Medizin aufgenommen.
Nach Hippokrates (460-370 v. Chr.) ist das Pneuma ein lebensnotwendi

ges und entscheidendes Element, von dessen richtiger Dosierung und Zirku
lation im Körper die Gesundheit abhängt." Die Trveupaxa {pneumataiLwfischichten) beeinflussen als meteorologisches Phänomen auch die physische
Konstitution und den Charakter des Menschen.'® Pneuma bezeichnet die Luft,
die vom Körper nicht nur durch die Atmung,sondern auch durch pneumahaltige Speisen und Getränke aufgenommen wird. Im Innern des Körpers wird
das Pneuma in psychisches Pneuma umgesetzt. Dieses hat sein Zentrum im
Gehirn und beherrscht von dort aus den Organismus, indem es ihn nicht nur
"Demokritos: Fr. 18(Diels Ii 146).
H. Kleinknecht: Pneuma, S. 342.
Platon: Phaedros 265a.
Diogenes von Apollonia; VS 54, B 5.
17 Hippokrates: De Natura Hominis 9(Littre VI 52, 11).
Hippokrates: DeAereAquis Locis3-6(CMG II p57-60).
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am Leben und in Bewegung hält, sondem ihm auch Bewusstsein verleiht."
Das Pneuma wird so zur grundlegenden Macht im Leben der gesamten orga
nischen wie anorganischen Natur, da es alles, was zwischen Himmel und Erde
ist, erfüllt.^"

Nach der sizilianischen Schule liegt der Sitz des Pneuma im Herzen und
durchdringt von dort aus zusammen mit dem Blut den ganzen Körper.^' Die
se Auffassung vertritt auch Diokles von Karvstos (4. Jh. v. Chr.), nach dem
das Pneuma eine wichtige Rolle auf dem Gebiet der Pathologie spielt. Das

psychische Pneuma,„das unter dem Einfluss der Lebenswärme aus dem Blut
verdunstet, bildet den Ursprung der Bewegung und der sinnlichen Erkennt
nis. Wird das freie Zirkulieren dieses Prinzips behindert, dann treten allerlei
Krankheiten und Störungen auf"^^.
2. Die attische Philosophie

In der attischen Philosophie wird das Pneuma vor allem durch Platon und
Aristoteles aus zwei völlig verschiedenen Ansatzpunkten in einer sehr ein
seitigen Sicht beschrieben.
a)Platon

Platon (427-347) übemimmt die Pneumalehre von der sizilianischen Ärz
teschule und sieht im Pneuma einen rein naturwissenschaftlichen Begriff.^^
Für die göttliche Einwirkung verwendet er den älteren Begriffeniitvom {epiprto/ö/Anhauchen) und fasst die religiöse Vorstellung des Griechentums von
der Wirkung des göttlichen Anhauchens systematisch zusammen. Er unter
scheidet dabei vier Formen von Epipnoia (Anhauchen) und ordnet sie dem
Apollon, den Musen,sowie der Aphrodite nebst Eros zu. Entsprechend heben
sich Mantik, Mystik, Poesie und Erotik als die vier Kulturbereiche des grie
chischen Lebens ab, die für Platon dadurch zusammengehören, dass sie von
göttlicher Einwirkung getragen werden.^"* Hingegen schreibt er die Erkenntnis
des Pneuma, psychologisch analysierend, dem tierischen Seelenteil des MenHippokrates: De Flatibus 7(CMC 11 p 95,6ff.).
Hippokrates: Morb Sacr 7(Littr^ VI 372 f.).

Hippokrates: De Flatibus 3(CMC 11 p 92, 20ff.; 93, 6ff.); 4(CMC 11 p 93, 19ff.); 15
(CMC 11 p 101, 19f.).

M. Wellmann: Die Fragmente der sikelischen Ärzte Akron, Philistion und des Diokles von
Karystos, in: Fragmentensammlung der griechischen Ärzte, 1 (1901), S. 79.
"Platon: Phaedros 265 b.
H. Kleinknecht: Pneuma, S. 341 -342.
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sehen zu, der sich erst zu verwirklichen vermag, nachdem die Vernunft etwa
durch den Schlaf außer Tätigkeit gesetzt wird. Erkenntnisse, Eingebungen
und Handlungen, die einer solchen Verfassung entspringen, bezeichnet er als

psychologische Krankheitsphänomene, denn die Menschenseele erschaut
das ewig Seiende niemals.^^
„Zu echter Vemunfterkenntnis führt weder das Talent noch das Genie, das sich

über die Herkunft, Weisheit und Kunst keine Rechenschaft zu geben vermag,"
noch die göttliche Begeisterung,^® sondem allein die dialektische Methode..., das
rein auf sich selbst gestellte logische Denken.""
b)Aristoteles

Während Platon bei seiner Betrachtung des Pneuma das Augenmerk auf die
zumeist inspirationspsychologischen Pneumaspekulationen richtet, konzent
riert Aristoteles(384-322)sein Interesse vorrangig auf den der Physiologie

zugewandten Anwendungsbereich des PneumabegrifFs. Er greift hierbei die

Vorstellungen der sizilianischen Ärzteschule auf, welche die hippokratische
Pneumalehre dahin umgestaltete, dass man von der eingeatmeten Luft ein
inneres, angeborenes, warmes tj/uxiKÖv Tweupa {psychikon pwei/wö/psychi
sches Pneuma) unterschied, das unter Einwirkung der Körpertemperatur aus
dem Blut dauernd verdunstend mit durch die Adern zirkuliert, seinen Zen
tralsitz im Herzen hat und die eigentliche Lebenskraft bildet.^"
Aristoteles übemimmt diese Unterscheidung von der Naturwissenschaft
seiner Zeit und macht sie zum Kernstück seiner Physiologie des Organismus
und seiner Pneumalehre.

Pneuma ist für Aristoteles der stufenweise beseelende Lebenshauch, der

im Unterschied zur toten Materie allen Lebewesen in irgendeiner Form,eigen
ist.^' Als (Tup(t)UTOV Tcveupa {symphyton pwew/wa/angeborenes Pneuma)^- ist
der beseelende Lebenshauch, das innere Formprinzip, das die im Embryo be
schlossenen Organe und Anlagen entfaltet und morphologisch differenziert.^^
Nach dieser Auffassung besitzen alle Lebewesen angeborenermaßen Pneuma
Platon: Timaios 70 d, 72 d, 86.
Platon: Phaedros 248 Äff.

Platon: Apologia 21 B ff.
Platon: Ion 523 f.

"Platon: Politeia 533; D; H. Leisegang: Der Heilige Geist, S. 193.

M. Wellmann: Die Fragmente der sikelischen Ärzte, S. 79.
Aristoteles: De motu animalium IG p 703 a 9f.
"Aristoteles: De generatione animalium 116 p 744 a 2ff
"Aristoteles: De generatione animalium 11 6 p 741 b 37.
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als beseelenden Lebenshauch, der sie von den anorganischen Stoffen spezi
fisch unterscheidet.

Auf einer höheren Entwicklungsstufe des animalischen Lebens tritt zum
angeborenen Pneuma das eicEiaaKTOV Tcveupa {epeisakton pneuma), das äuße
re Pneuma,zur Abkühlung des Herzens hinzu.^'*
Beim voll entwickelten Lebewesen ist das Pneuma der „Lebensgeist",
durch den bei den Tieren die ())avTaaia (phantasia), die Phantasie, und beim
Menschen die Siavoia {dianoia), das Denken, den Körper zum gewünschten
Ziel bewegt.^®

Analog der Systole und Diastole des Herzens ist das Pneuma im Körper
Beweger und Bewegtes.^^ Um jedoch die platonische Identifikation von Be
wegung und Seele zu überwinden, erstellte Aristoteles die Theorie, dass die
Seele als dKivexoc; dpxfj {akinetos arche), als unbewegter Anfang, durch den
Willen als Mittleres das angeborene Pneuma zur Bewegung stimuliere."
Dies zeigt, wie scharf er Seele und Pneuma terminologisch und funktio
nal unterscheidet. Dabei ist festzuhalten, dass Aristoteles das Pneuma nur

vom physiologischen Aspekt her betrachtet und den Aspekt des Geistes auf
den voü(; (nous), den Verstand, beschränkt, ohne die personale Dimension
des Pneuma aufzugreifen, was ihn bei der Abgrenzung zum Psychebegriff in
Schwierigkeiten bringt:
„Hinsichtlich des Geistes und Denkvermögens aber sehen wir noch nicht klar;
doch scheint dies eine andere Art Seele zu sein, und diese allein kann sich trennen

wie das Ewige vom Vergänglichen. Dagegen ergibt sich hieraus, dass die übrigen
Teile der Seele (Tfjq \)A)xn(;//e'j psyches) nicht trennbar sind, wie einige meinen.'®

II. DIE EIGENSCHAFTEN DES PNEUMA

Mit dieser Aussage des Aristoteles stoßen wir auf die Grundproblematik des
philosophischen Geistverständnisses, die Hartmut Bucher mit folgenden
Worten treffend skizziert:

„,Geist' ist, so gesehen, ekstatischer Natur: er setzt aus dem jeweils Gewohnten,

Fixierten, Begrenzten, Be- und Gefangensein,so und so Bestimmtsein heraus, be
freit von diesen, treibt das, was eingeschlossen, in sich verhaust, in sich beendet,
"Aristoteles: De partibus animalium II p 659 b 17-18;642 a 31.
"Aristoteles: De motu animalium 10 p 703 a 4 IT.
"Aristoteles: De motu animalium 10 p 703 a 11 ff.
"Aristoteles: De motu animalium 10 p 703 a 5 ff.
"Aristoteles: De anima 11, 2, 11.
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also endlich ist, über sich hinaus. Mit dieser ekstatischen, das reine Endlichsein

transzendierenden Bewegung und Lebendigkeit, die sich in der Etymologie von
,Geist' ankündigt, mag es vor allem zusammenhängen, dass gerade dieses Wort,
wo es in der Fülle seines angestammten Sinnes spricht, einer der ungriffigsten, d.h.
einer der am schwersten zu umfassenden und einzugrenzenden ,Begriffe' ist, die
es in der Philosophie gibt. So etwas wie Geist ist überhaupt nicht zu begründen,
wenn begründen heißt, etwas aus einem anderen her, was es selbst nicht ist, zu
bestimmen."^'

1. Die Qualitäten des Pneuma

Damit ist ausgesprochen, dass Geist als Pneuma und nicht als Verstand(nous)
vom ursprünglichen Ansatz her einen Bedeutungsgehalt hat, der über die rati
onale Analyse hinaus die Dimension der Weisheit umfasst, was erst durch das
Pneumaverständnis des Alten und Neuen Testaments in vollem Umfang zum
Ausdruck kommt.

In der Philosophie, wo die gedankliche Analyse Inspiration und Intuition
nicht einzuordnen vermag, wird das Verständnis von Geist auf folgende For
mel gebracht:
„Geist ist die Realität des Denkens. Realität besagt dabei ein Dreifaches;
1)das, was das Denken selbst ist;
2)das, was das Denken zu einem lebendigen, fruchtbaren Denken macht, ihm
Sinn und Gehalt gibt;

3)das, wohin ein Denken,insofem es sich selbst einzig und allein als vorstellend,
reflektierend-vergegenständlichend und in diesem Rahmen begrifflich-begrün
dend versteht, nicht zurückzudenken vermag.
Als Realität des Denkens ist Geist also das Wesen, die Kraft, der Sinngehalt und
der Quellgrund, der das Denken veranlassende und freigebende Wesensspielraum
des Denkens."

Diese Begrenzung des Geistbegriffes auf den Verstand, der den Aspekt des
Prophetischen und Mystischen, der Inspiration und der Weisheit außer Acht
lässt, ist von Aristoteles bis zur Neuzeit bestimmend.

Mit Beginn der Neuzeit wird Geist dann in zunehmendem Maße als Be-

wusstsein verstanden. Um 1850 ist diese Psychologisierung des Geistbegriffes
bereits zur Selbstverständlichkeit geworden. Symptomatisch dafür sind vor
allem die Gleichsetzung der Begriffe Geist und Seele sowie die zunehmende

H. Buchner: Geist, in: H. Krings/H.M. Baumgartner/Cm. Wild (Hrsg.): Handbuch philo
sophischer Grundbegriffe. Bd.2(1973), S. 538.
Ders., ebd., S. 539.
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Verdrängung des „Geistes" durch die „Seele", die in einem umfassenden Be
griff des Psychischen als natürliche Welt- und Lebenseinheit verstanden wird.
Im Rahmen dieses Begriffes wird der Geist als Teilmoment erfüllter Welt
verbindung oder als zersetzende Rationalität verstanden, die den Lebensstrom
zerreißt und seine Fülle tötet(der Geist als Widersacher der Seele).'"

So gerät der Begriff des Geistes völlig in Misskredit: zum einen, weil Geist
mit Rationalität,ja sogar technischer Rationalität gleichgesetzt und als lebens
störend bezeichnet wird,zum andern, weil in sprachphilosophischen und neo-

positivistischen Richtungen der analytischen Philosophie der Gegenwart der
Begriff„Geist" als nicht eindeutig zu definierender Ausdruck verworfen wird.
Schließlich ist auch noch in der Anthropologie eine Tendenz festzustellen, den
Begriff „Geist" wegen seiner Behafhmg mit metaphysischen Bestimmungen
und Gehalten zu vermeiden.
Der Anstoß für ein Verständnis einer Substantialität des menschlichen Geis

tes kommt heute von der Naturwissenschaft. So schreibt der bedeutende Neu

rologe und Neurochirurg Wilder Penfield:
„Die körperliche Grundlage des Geistes ist die Gehimtätigkeit in jedem Indivi
duum. Sie begleitet die Aktivität seines Geistes, aber der Geist ist frei. Er besitzt
die Fähigkeit, einen gewissen Grad von Initiative zu entfalten. Der Geist ist der
Mensch, den man kennt. Er muss während Perioden des Schlafs oder des Komas
stets Kontinuität haben. Dann mutmaße ich auch, dass dieser Geist nach dem Tod

des Menschen irgendwie weiterleben muss. Ich kann nicht daran zweifeln, dass
viele Menschen Beziehungen zu Gott aufnehmen und Führung und Leitung von

einem höheren Geist erfahren. Aber dies alles sind persönliche Überzeugungen,
die jeder Mensch für sich akzeptieren mag oder nicht."

Mit dieser Skizzierung spricht Penfield das an, was Pneuma als Geist im
umfassenden Sinn bedeutet: das geistige Substrat des Denkens, der Intuition
und Inspiration, der Kreativität, der Weisheit und des Fortbestandes nach dem
Tode.

Während sich die Psyche einerseits durch ihre relative Gebundenheit an
den Organismus, andererseits durch ihre relative Selbständigkeit dem aktiven
Bewusstsein des Menschen gegenüber auszeichnet, ist der Geist, das Pneuma,

das belebende und beseelende Prinzip des Menschen als solches. Der Geist
hebt sich voll vom Organismus ab und bildet das Wirkpotential des Ich-Be-

wusstseins. Dieses Wirkpotential äußert sich vornehmlich in der Fähigkeit des
L. Klages: Der Geist als Widersacher der Seele (2008).

P. Wilder: Sience,the arts and the spirit. Trans. Roy. Sog,Canada, Series IV, 7, 1969,S. 83.
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Menschen, Allgemeinbegriffe zu bilden, was Grundlage jedweder Reflexion
darstellt. Im Geist besitzt der Mensch die Fähigkeit, eine immaterielle geisti
ge Informationswelt aufzubauen, für die das Materielle Resonanzboden oder
Stimulation sein kann, sowie Gedankensysteme zur Erklärung der Welt und

zur Beantwortung des Lebens aufzustellen und das Überleben des Todes zum
Lebensinhalt zu machen.

Das Pneuma umfasst nämlich neben der analytischen Fähigkeit des Ver
standes(nous)die Gabe Aqx Intuition, die Empfangsebene ditr Inspiration, den
Boden der Weisheit, die Gestaltungskraft der Kreativität und die Unabhängig
keit vom Organismus bei dessen Zerfall durch den Tod.
2. Strukturen der Wirkweise des Pneuma

Was schließlich die Wirkweise des Pneuma betrifft, hat auch hier bis jetzt
nur Burkhard Heim in Verbindung mit meinen Ausfuhrungen eine systemati
sche Differenzierung vorgelegt. Ausgehend von der Unterscheidung zwischen
manifesten und latenten Ereignissen im Menschen, definiert er das Pneuma
(Geist)als den Existenzbereich 8 mit dem Ordnungsgrad n > 25. Dieser enthält
die Gesamtheit mentaler Gesetzmäßigkeiten von Denken, Reflexion, Intuiti
on, Kreativität bis zur Weisheit.**^
Vor dem Tod bringt das Pneuma seine Qualität in Wechselwirkung von
Physis, Bios,Psyche ein,ohnejedoch in völliger Abhängigkeit zu stehen,son
dern vielmehr auch um bestimmend wirken zu können. Die Eigenart dieses
Wirkens beschreibt Heim vomehmlich in seinem Buch Mensch und Welt im

Abschnitt Postmortale Zustände und in Ein Bild vom Hintergrund der Welt.
In diesem Zusammenhang sei auch auf meine Ausfuhrungen zu Anima
Mundi und Seele in Der Innenraum des Menschen(R10)sowie zur Seele im

vorliegenden Band verwiesen.

B. Heim: Mensch und Welt(^2012).

WELT UND MENSCH NACH BURKHARD HEIM

Zum zentralen Bemühen des Menschen gehört seit unvordenklichen Zeiten

das Suchen nach jenen Kräften, welche die Welt in ihrem Innersten zusam
menhalten. Die daraus entstandenen Erklärungsmodelle in Wissenschaft und
Leben sind unüberschaubar. Die bis heute umfassendste und auch entspre
chend kritisierte Sicht der Welt ist dabei zweifellos die von Burkhard Heim

vorgelegte 12-dimensionale Beschreibung von Mensch und Welt. Um hier
zumindest einen allgemeinen Einblick in die Heimsche Theorie zu gewinnen,
ist es vorteilhaft, einen kurzen Einblick in das Leben und die Werke Heims zu

geben, die ich in jahrelanger Zusammenarbeit mit ihm herausgeben konnte,

0berdigt.EswareinAbschiedvonei

was zu einer Freundschaft führte, die bis zu seinem Tod und darüber hinaus

ungebrochen blieb.

1. BIOGRAFISCHE NOTIZEN

Der Dipl.-Phys. Burkhard Heim starb am 14. Januar 2001 in Northeim bei
Hannover im Alter von 76 Jahren. Ich habe ihn auf dem dortigen Waldfriedhof
nem Freund und einer Persönlichkeit,
wie man ihr im Leben wohl nur einmal

begegnet (Abb. I). Dies ist auch für
das Verständnis der hier vorgelegten
Arbeiten nicht ohne Bedeutung. Da
bei sollen neben der Autobiografie nur
noch jene Begebenheiten angeführt
werden, die mit der Herausgabe seiner
Werke in Zusammenhang stehen.

„Am 9. Februar 1925 wurde ich in
Potsdam als Sohn des Bank-Oberbeamten Heinrich Heim und seiner Ehe

Abb. 1: Burkhard Heim (1925^2001)

frau Marie, geb. Wameboidt, geboren,
Kindheit und be

suchte ab 1935 das dortige Viktoria-Gymnasium. 1942 wechselte ich in die
„Gabbe'sche Lehranstalt" Berlin über. Die Abiturientenprüfung bestand ich
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im Mai 1943 vor einer staatlichen Kommission in Berlin. Im Anschluss dar

an kam ich zum Reichsarbeitsdienst und im Oktober des gleichen Jahres zur
Wehrmacht. Schon seit früher Kindheit galt mein besonderes Interesse allem,
was mit der Natur in Zusammenhang stand, insbesondere aber der Biologie,
Chemie,Physik und später auch der Mathematik. Ich wollte schon als 10-Jäh

riger unbedingt Chemiker werden. Chemische Experimente und sich auf Che
mie beziehende Fragen nahmen deshalb auch all meine Freizeit in Anspruch.
1941 gelang es mir, ein Präparat herzustellen, das nicht allein außerordent
lich brisant, sondern auch ungewöhnlich stark exotherm reagierte. Aufgrund
dieser in das Gebiet der Pyro- und Sprengstofftechnik fallenden Erfindung
wurde ich im Frühjahr 1944 auf Weisung des Rüstungskommandos von der
Front in die Chemisch-Technische Reichsanstalt zu Berlin abgestellt, mit
dem Auftrag, das Herstellungsverfahren dieses Präparates zu entwickeln. Ur
sprünglich (1941) beabsichtigte ich mit Hilfe dieser Substanz das Verhalten
bestimmter Gase bei extrem hohen Temperaturen zu beobachten, weil nach
meiner damaligen Auffassung die Verwendung der Atomkemenergie, de
ren technische Verwertbarkeit für mich damals über jedem Zweifel stand, in
Rückstoßgeräten über eine extrem stark erhitzte, indifferente Stützmasse ge
hen muss.

Leider kam es bei den erwähnten Laboratoriumsarbeiten im Mai des Jah

res 1944 in der Chemisch-Technischen Reichsanstalt zu einem Explosionsun
glück, bei dem ich sehr schwer verletzt wurde. Ich verlor beide Hände und den

größten Teil meines Seh- und Hörvermögens. Das Lazarett, in dem ich lag,
wurde im Frühjahr 1945 nach Oberbayem evakuiert, von wo aus ich im April
1946 nach Northeim/Hannover, in das Elternhaus meiner Mutter, übersiedel

te. Im Herbst des gleichen Jahres begann ich an der Universität in Göttingen
mit dem Chemiestudium, das ich aber im Winter 1948 aus zwei Gründen ab

brach. Einerseits reichten die mir verbliebenen körperlichen Möglichkeiten
zur Durchfuhrung der notwendigen Praktika nicht aus und andererseits ver

sprach ich mir von einem Studium der theoretischen Physik einen ungleich
höheren Erkenntniswert, denn ich habe mein Studium weniger des Gelder
werbs wegen betrieben als vielmehr darum, einen möglichst weiten Blick zu

bekommen. 1949 begann ich mit dem Studium der theoretischen Physik, das
ich im Februar 1954 mit dem Hauptdiplom abschloss.

Schon während meines Studiums, und zwar im Herbst 1949, wurde ich

angeregt, mich mit der Natur der Kraftfelder zu beschäftigen. Ich orientierte
demzufolge meine Studien in dieser Richtung und befasste mich insbeson-
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dere mit der Allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantentheorie. Unbe
friedigend erschien mir ein zwischen beiden Theorien erscheinender Riss im
Weltbild der physikalischen Erkenntnis, den ich durch eine neue Beschrei
bungsmethode zu überbrücken versuchte. Auf diese Weise entstand eine The
orie, über die ich 1952 anlässlich eines intemationalen Kongresses referierte.
Weitere Vorträge schlössen sich an.

In den Jahren 1956 und 1957 versuchte ich einen direkten experimentellen
Nachweis eines von der Theorie vorhergesagten Natureffektes zu erbringen,

was aber nicht einwandfrei gelang, weil mit den mir verfugbaren, überaus pri
mitiven experimentellen Mitteln ein solches Programm undurchführbar blei
ben musste. Ich referierte über den Stand der Arbeit 1957 in Frankfurt/Main

anlässlich eines Kongresses. Als eine Konsequenz meiner Theorie brachte

ich bereits 1952 in meinem Referat in Stuttgart eine Aussage über die Spi
ralnebelverteilung im Universum, die später von astronomischer Seite durch

Beobachtungen qualitativ bestätigt wurde. 1958 wurde dann die Richtigkeit
der Theorie auch auf eine andere Weise nachgewiesen, denn es gelang, die
Horizontalintensität des terrestrischen und lunaren Magnetfeldes numerisch
zu berechnen und zunächst im Fall des terrestrischen Feldes mit den geoma
gnetischen Messungen zu vergleichen. Ich referierte hierüber in Bremen im

September 1958 anlässlich eines intemationalen astronautischen Kongresses.
Meine damals gemachten Angaben über das lunare Magnetfeld wurden ein
Jahr später bei der Mondumfahrung durch die sowjetische Station bestätigt.

Zum Zwecke der Erforschung und weiteren experimentellen Überprüfung
meiner Theorie,insbesondere zur Weiterfuhrung der 1956 und 1957 begonne
nen Arbeiten, wurde 1958 ein Forschungsinstitut gegründet, dessen Leitung
ich übemahm.

Im Sommer 1959 referierte ich in Rom anlässlich eines intemationalen

Kongresses über die in meinem Institut durchgeführten Untersuchungen, wo
raufhin es zu engeren Kontakten mit italienischen Wissenschafllem kam."'

Diesen autobiografischen Daten sei noch hinzugefügt, dass Heim am 25.
Oktober 1950 Gerda Straube heiratete, die ihm fortan in allen Belangen zur

Seite stand und seine Diktate zu Papier brachte. Heim selbst konnte aufgmnd

seiner Verletzungen weder schreiben noch lesen, es sei denn mit Hilfe einer
Lupe oder einer besonderen Vergrößemng und einer Prothese. Damit ist auch
gesagt,dass er in Bezug aufseine Texte auf Hilfe angewiesen war,die ihm sei'G. Heim: Erinnerungen an den Physiker Burkhard Heim (2002), S. 101 —104.
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ne Frau(Abb.2)in aufopfernder Weise
zuteil werden ließ. Eine volle persön
liche Sicherheit gab es letztlich jedoch
nicht, weshalb Heims Zurückhaltung
auch unter diesem Aspekt zu sehen ist.
1959 veröffentlichte Heim in der Zeit

schrift Flugkörper (Juni, 100-102;
August, 164-166; Sept., 219-221;
Okt., 244-246) einen Artikel über
„Das Prinzip der Dynamischen Kon
trabarie", in dem er darauf hinwies,

dass sich elektrische Energie aus der
Umwandlung von Materie gewinnen
lasse, was viele Reaktionen auslös

te. Der Druck zu Veröffentlichungen
wurde immer größer, doch wollte
Heim zunächst lieber etwas über seine

Abb. 2: Gerda Heim (1922-2006)

Logik Und Über die Möglichkeit

postmortaler Zustände schreiben. Ihn interessierte nämlich von Anfang an,
vor allem aber seit seinem Unfall, als er dem Tod ins Auge sah, vielmehr
der Hintergrund der Welt und nicht sosehr das Geschehen an der Oberfläche.
Eine Anerkennung seiner Arbeit durfte er jedoch nur in der Beschreibung der
Oberfläche, im Bereich der traditionellen Physik, erwarten. So veröffentlichte
er 1977 in der Zeitschrift
32a, S. 233-243,den Beitrag „Vor

schlag eines Weges zur einheitlichen Beschreibung der Elementarteilchen".
Für sein Manuskript mit den weiteren Arbeiten, das etwa 1500 Seiten umfasste, interessierten sich trotz vielfältigen Drängens zur Veröffentlichung we
der die Universitäten, denen die Arbeit geschickt wurde, noch fand sich ein
Verleger. Springerfor Science wollte die Arbeit nur in Englisch abdrucken,
wohl wissend, dass dies nicht zu bewältigen war. Heim selbst konnte aufgrund
seiner Verwundung die Machenschaften nicht steuern und hatte zunehmend

Angst, dass man ihn letztlich ausnützen und seines geistigen Gutes berau
ben könnte. In dieser beklemmenden Situation sagte er mir am 17. Februar
1975 anlässlich einer gemeinsamen Rundfunksendung in Salzburg, dass ich

seine Schriften herausbringen müsse. In Kenntnis meiner Grenzen lehnte ich

zunächst entschieden ab. Er aber erwiderte: „Sehen Sie, ich bin blind, völlig
taub, habe keine Hände, sondern nur je zwei operativ geformte Stumpfen, in
die ich die Kreide klemmen und mit denen ich ein Bier halten kann. Ich habe
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meine Arbeit Fachverlagen angeboten, doch nur Schweigen. Vielleicht wartet
man bis zu meinem Tode oder jemand ritzt sich das Ganze selbst hinter die

Nägel. Sie sind ein katholischer Priester, Sie dürfen mich nicht betrügen. Sie
haben mein Vertrauen und Sie müssen mir helfen." Im Anblick dieser persön
lichen Situation und in Kenntnis der sogenannten „Wissenschaftskriminalität"

sagte ich einfach „Ja". Dies wurde zu Recht kritisiert, doch waren die Kritiker
nicht nur nicht bereit, selbst die Veröffentlichung in die Hand zu nehmen,
sondern auch die fachliche Hilfe hielt sich in Grenzen. Inzwischen hat sich

nämlich gezeigt, dass - wer Heims Arbeiten auf den heutigen Stand der phy
sikalischen Formulierung bringen möchte - dazu nicht nur Jahre benötigen
würde, sondern in die Strukturen der physikalischen auch die nicht materielle
Seite der Welt einfügen müsste. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen,
dass Heim seine Ergebnisse einfach hinschrieb, den ganzen Weg aber, wie er
dorthin gelangte,jeweils wieder von der Tafel löschte, um Raum für weitere
Folgerungen zu haben. Erst später konnte er mittels einer Prothese auch am
Computer arbeiten. Niedergeschrieben hat alles Frau Heim auf ihrer Schreib
maschine. In dieser Form kamen die Manuskripte 1975 an mich. Ich ersuchte
mehrere Physiker, mir beim Lesen derselben sowie beim Korrekturlesen be
hilflich zu sein, doch war man dazu auch deshalb nicht bereit, weil man die

Veröffentlichung in meinem Verlag verhindern wollte.
Schließlich fand ich in Dipl.-Ing. Walter Dröscher aus Wien einen Mitar
beiter, der dann durch das Lesen der Manuskripte und Druckfahnen mit Heim
direkt in Verbindung trat und wesentlich zur Erweiterung der Heimschen The
orie beitrug. Heute kann man offen sagen, dass ohne diese Zusammenarbeit
zwischen Heim, Dröscher und mir die Arbeiten Heims über ein Schubladen

dasein nicht hinausgekommen wären.

Es ist hier noch zu bedenken, dass Heim selbst nicht nur kein Manuskript
und keine Korrekturen lesen konnte, sondem zudem eine völlig eigene Spra
che verwendete, eigene Untersuchungsprogramme entwickelte, „halbklas
sisch" arbeitete und daher oft auch eigene Begriffe kreierte. Er hatte aber ein

derart phänomenales Gedächtnis, dass er jeweils beim zweiten Vorlesen der
Korrekturfahnen nicht nur jede Formel korrekt wiedergeben, sondem auch

die Seite und Stelle im Umbruch anfuhren konnte. Ich habe in dieser Hinsicht
zahlreiche Kontrollversuche untemommen,seine Antwort stimmte immer.
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II. ELEMENTARSTRUKTUREN DER MATERIE

Da Heim auch in seinen VeröfFentlichungen an den Leser letzte Herausforde
rungen stellt, möchte ich versuchen, in einer allgemein verständlichen Formu
lierung einen Einblick in seine Vorstellungen von Mensch und Welt zu geben
- ausgehend von den Elementarstrukturen der Materie.
Bekanntlich hat die Frage nach den Elementarstrukturen der Materie unter
den Hochenergiephysikem im Laufe der Zeit zu einer Reihe von Theorien
gefuhrt. Als verbindendes Konzept von Theorien der Elementarteilchenphy
sik kann die Quantenfeldtheorie bei gleichzeitiger Anwendung von Symme
trieprinzipien (u.a. jenes der Eichfelder) angesehen werden. Hierzu gehören
die Quantenelektrodynamik, welche die Wechselwirkung von Licht und Mate
rie beschreibt, das Weinberg-Salam-Modell, das die elektromagnetischen und
schwachen Wechselwirkungen vereinigt, das Quark-Modell, das den starken
Wechselwirkungen zuzuordnen ist, und die Supergravitationstheorien, mit
denen man sich eine Vereinigung aller vier Wechselwirkungsfelder sowie eine
Darstellung von Elementarteilchen bei gleichzeitiger Anwendung des Prinzips
der gebrochenen Symmetrie erhofft. Mit der zehndimensionalen Superstringtheorie wird schließlich noch versucht, die bei den Supergravitationstheorien
aufgetretenen Schwierigkeiten zu überwinden.
Mit dem Quarkmodell ist wohl der innere Aufbau der Hadronen beschreib
bar, Einzelheiten über die innere Struktur der Quarks oder Leptonen, soweit
jene existieren, lassen sich jedoch nicht angeben. Als weiteres Problem kommt
hinzu, dass sich die elektroschwache und -starke Wechselwirkung von der
gravitativen Wechselwirkung wesentlich unterscheiden. Auf der einen Seite
stehen phänomenologische Erscheinungsformen, eingebettet in einen eukli
dischen Raum, auf der anderen Seite weisen Abweichungen gegenüber einer
euklidischen Raumstruktur(Riemann'sehe Geometrie)auf physikalische Phä
nomene wie Gravitationsfeld und Masse hin.

So liegt gegenwärtig keine einheitliche Beschreibung aller bekannten Fel
der und Teilchen in einer empirisch überprüfbaren Form vor, die von einer
gemeinsamen Basis abgeleitet werden kann. Zwar versuchte Albert Einstein
in seinen späteren Lebensjahren den Elektromagnetismus mit der Gravitation
zu vereinen, hatte damit aber keinen Erfolg.
Auch Heim geht in seiner Einheitlichen Beschreibung der Welt- von nach

prüfbaren physikalischen Tatsachen aus, greift jedoch im Gegensatz zu den
- B. Heim: Elementarstrukturen der Materie 1 ('1998); Elementarstrukturen der Materie 2
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gängigen positivistischen Erklärungen (Urknall, Supergravitation) auch sol
che nicht materieller Art auf. Dabei spielen zwei Punkte eine wesentliche Rol
le:

1. Weltdimensionen

Zunächst unterscheidet Heim drei reale (x,, x^, Xj), messbare, Dimensionen
des physisch dreidimensionalen Raumes(Höhe, Breite, Tiefe) und drei ima

ginäre (x^, Xj, x^), vorstellbare, Dimensionen (Zeit, Entelechie, Äon), wobei
Xj und x^ zwei verborgene Weltdimensionen darstellen. Das gängige RaumZeit-Modell, also die vierdimensionale Betrachtung der Welt, wird nämlich
zunächst um zwei Dimensionen erweitert:

- die Dimension

{Entelechie, Gestaltungsprinzip), welche die offenbar

sich ständig in x^(Raum-Zeit)aktualisierenden Organisationszustände auf
ihre Wesensstruktur hin wertet, und

- die Dimension x^ {Äon, Weltzeit), welche die mehrdeutige Aktualisie
rungsrichtung entelechialer oder Wesensstrukturen in x^ steuert. Diese
Steuerung entelechialer Strukturen kann x^ nur während des Welt-Zeital
ters(Äon)aktualisieren.
Diese sechs Koordinaten eines sechsdimensionalen Welttensoriums R, des
o

materiellen Teiles der Welt spannen ein Bezugssystem auf, wobei x^ und x^
normal zu den übrigen vier Raumzeitkoordinaten verlaufen, was besagt, dass

X,, Xj, X3, x^ als physische Raumzeit R^ einen vierdimensionalen Unterraum
des Rg aufspannen.
Dementsprechend wird zwischen manifesten und latenten Ereignissen un
terschieden. Das ist etwas völlig Neues. Quantenphysikalische Ereignisse, die
bisher als „Zufall" interpretiert wurden, erweisen sich im Lichte der neuen
Koordinaten keineswegs als beliebig, sondem als durch bestimmte Aktivitä

ten in X5, x^ bedingt. Damit ist auch die von Wissenschaftlern wiederholt ge
machte Feststellung, die wirklich grundlegenden Elementarteilchen-Prozesse
seien „reiner Zufall", hinfallig.

Hier scheiden sich allerdings die Geister, zumal eine Erweiterung der Welt
um die genannten zwei Dimensionen für die meisten nicht vorstellbar ist. Phi
losophisch bereitet der von Heim in die Physik eingeführte Wertungsbegriff
(^1996); Strukturen der physikalischen Welt und ihrer nichtmateriellen Seite (1996); B.
Heim/W. Dröscher/A. Resch: Einführung in Burkhard Heim, Einheitliche Beschreibung der
Welt(1998).
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Xj(Entelechie bei Aristoteles) keine Schwierigkeiten, wenngleich wir es mit
einer echten Grenzüberschreitung zu tun haben. Damit sich aber die von
bewertete Wesenstruktur in einer struktureil angebbaren Weise ordnet, bedarf
es einer informatorischen Steuerung(beim Computer würde man sagen: eines

Programms). Diese wird von x^ besorgt.
Die neuen Koordinaten bewerten (xjund steuern (x^) also die Organisa
tionsvorgänge, erhalten aber ihre Information von einem immateriellen Hin
tergrund, dem R,2. Damit haben die Dimensionen Xj und x^ mit den traditio
nellen physikalischen Größen nicht direkt zu tun, da sie Organisationsgrade
unterer Strukturen betreffen. Diese Organisationsgrade reichen von n = 0 bei
submateriellen Strukturen bis n > 25 bei mentalen Vorgängen. Das besagt,
dass nicht alles „auf Moleküle" reduzierbar ist, sondem dass die Organisati
onsstufen ihre eigene Gesetzlichkeit haben.

2. Mehrfach-Konturierung der Existenzbereiche

Bei der näheren Untersuchung dieser Organisationsstufen stellte Heim fest,
dass oberhalb des Organisationsgrades der Materie (n = 0-7) mit n = 7 eine
neue Selbständigkeit auftritt, die mit den bekannten physikalischen Gesetzen
nicht mehr restlos erklärbar ist. Er zog daraus den Schluss, dass es sich hier
um ontologisch (wesenhafl) eigenständige Bereiche handelt, und baute die
von mir vertretene Vorstellung einer vielfachen Konturierung von Welt und
Mensch in Physis (Natur), Bios (lebender Organismus), Psyche (Empfinden
und Fühlen) und Pneuma(Geist) in sein Organisationskonzept von vier Exis
tenzbereichen ein.

a)Physis

Der Existenzbereich a (Organisationsgrad n = 0-7), die Physis, umfasst die
Gesamtheit aller Gesetzmäßigkeiten anorganisch-materiellen Geschehens,
also sämtliche Varianten physikalischer und chemischer Gesetze bzw. die Er
eignisse der quantitativen Welt(siehe: Elementarstrukturen der Materie I und
2).

Eine Beschreibung der Materie muss sich daher auf quantitative Ereig
nisstrukturen beziehen, und zwar unter Verwendung der quantitativ mathe
matischen Methodik. Dabei zeigt das von Heim in Elementarstrukturen der
Materie 1 und 2 erarbeitete Bild der materiellen Welt, dass Raum und Zeit

als Kategorien menschlicher Anschauung nur in der einheitlichen Form einer
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vierdimensionalen Raumzeit(x^) existent sind. Die Raumzeit ist jedoch nicht
die Welt,sondern lediglich der Unterraum des sechsdimemionalen Hyperrau
mes R^, der als Welt zu bezeichnen ist. Somit wird nach Heim die Gesamtheit
aller mathematisch quantitativ formulierbaren Gesetzmäßigkeiten der Welt als
logischer Bereich der Physis bezeichnet. Dabei bietet die in den Büchern Ele
mentarstrukturen der Materie 1 und 2 angeführte Beschreibung der Physis die
Möglichkeit eines umfassenden Rahmens für das Bild der Welt. Es sei jedoch
nach Heim ausdrücklich darauf verwiesen, dass ein solches Bild, das sich aus
den genannten Schriften ergibt, zunächst nur die Skizze des quantifizierbaren
(also physischen) Schattens der wirklichen Welt sein kann.
o'

b) Bios

Der Existenzbereich ß (Ordnungsgrad n = 8-15), der Bios, umfasst die Ge
samtheit der Gesetze biologischer Verhaltensweisen, verbunden mit der akti
ven Selbstgestaltung (siehe: Der Elementarprozess des Lebens).

Diese Verhaltensweisen werden aus dem Hyperraum R,2,von dem später
die Rede ist, gesteuert und sind daher, nach Heim, empirisch dann besonders

gut zu untersuchen, wenn es sich um R^-Strukturen mit extrem hohen Niveaus
des organisatorischen Unterraumes S,(x3,x^) des R,, handelt, weil derartige
Raumzeitstrukturen leicht als lebendige Organismen betrachtet werden kön
nen.

Das Verständnis von Bios,Psyche und Pneuma erfordert nämlich den Blick
hinter den Schatten der Physis. Diesen Versuch macht Heim in den unter dem
Titel Mensch und Welt veröffentlichten Schriften. Dabei ist zu bedenken, dass

die Schriften Der Erlebnisraum des Menschen,Der Elementarprozess des Le
bens und Postmortale Zustände? schon lange vor der Veröffentlichung des
Buches Strukturen der physikalischen Welt und ihrer nichtmateriellen Seite
mit eingehender Beschreibung eines zwölfdimensionalen Raumes veröffent

licht wurden. Eine Kurzfassung dieser Beschreibung gibt Heim in seiner Ab
handlung „Ein Bild vom Hintergrund der Welt" in Mensch und Welt.
c)Psyche

Der Existenzbereich y (Ordnungsgrad n = 16-24), die Psyche, impliziert die
Gesamtheit der Gesetze psychischer Verhaltensweisen im Erlebnisbereich von
Empfinden und Fühlen (siehe: Der kosmische Erlebnisraum des Menschen).

Nach dem schon genannten Verständnis des R,, ist unter „Psyche" der
Gesamtbereich aller emotionalen Verhaltensweisen und Lebensregungen
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lebender Organismen zu verstehen. Da nämlich die Materie eines lebenden
Soma von der makroskopischen Größenordnung bis in den atomaren Bereich
durchstrukturiert ist, muss der Bios (ß) die Physis (a) und dementsprechend
der Existenzbereich y, die Psyche, als Gesamtheit der Gesetze psychischer
Verhaltensweisen, den Bereich des Bios implizieren, während die Gesamtheit
mentaler Gesetzmäßigkeiten als Existenzbereich des Pneuma (5) wiederum
die Psyche implizieren muss.
d)Pneuma

Der Existenzbereich 5(Ordnungsgrad n > 25), das Pneuma (Geist), beinhaltet
die Gesamtheit mentaler Gesetzmäßigkeiten von Denken, Reflexion, Intuition
und Kreativität bis zur Weisheit(siehe: Postmortale Zustände?).

Wenngleich die genannte Vierfachkonturierung erfahrbaren Seins offenbar
in einer hierarchischen Form 5 —> y
ß —► a ineinandergefügt ist, hebt sich
der Mensch durch die Manifestation der mentalen Person, die dem Bereich 5

unterworfen ist, vom Hintergrund der übrigen Existenzbereiche deutlich ab.
Da aber die Strukturen in den logischen Bereichen von Physis, Bios, Psyche
und Pneuma (Mentalbereich) stets einige Komponenten in der Hyperraum-

Dynamik des R,, haben, besteht nach Heim die Möglichkeit, mit den ange
sprochenen Denkstrukturen zur Transzendierung von Physis, Bios und Psyche
zu schreiten.

So wird beim Eintritt des Todes das in die Bereiche y —ß —> a eingebun
dene lebende Soma aus y und ß entlassen und vollständig der Physis a (Zerfall
des Soma) überantwortet, während die vom Pneuma 6 getragene Persona als
Persönlichkeit oder geistiger Personträger nicht mehr wahrgenommen werden
kann. Der so geartete Existenzbereich des Pneuma gestattet daher aufgrund
seiner reflektorischen Autonomie nach Heim den Schluss auf eine postmortale

Persona, einen Fortbestand des geistigen Personträgers beim Übergang von y
^ ß —> a nach dem Tod.
3. Die nicht materielle Seite der Welt

Mit der Herausgabe der Arbeiten Heims unter dem Gesamttitel Einheitliche
Beschreibung der Welt konnte der oben beschriebene sechsdimensionale Ko
ordinaten-Raum, wie in Heim 1 und 2 bereits angedeutet, auf einen Koordina
tenraum mit acht bzw. zwölf Dimensionen ausgeweitet werden.
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Angeregt durch die Feststellung, dass sich die oben angeführten Aussa
gen mit der Empirie gut decken, kann man nach Heim den Ansatz als richtig
betrachten. Wenn dies zutrifft, ist notgedrungen auch das Dimensionsgesetz

relevant, sodass eine weiterfuhrende Untersuchung des Hyperraumes R,, ge
rechtfertigt erschien.
Zunächst zeigte, nach Heim, die Lösungsmannigfaltigkeit des Weltselektors

im R^, dass die Unterräume
des physischen Unterraumes sowie
die eindimensionale Zeitstruktur T(x^), aber auch x^ und x^ als Unterraum
SjCXj, x^) in den Lösungen der Weltselektorgleichung im Sinne von semanti
schen Einheiten auftreten, wobei x^ und x^ als organisatorische Koordinaten
des organisatorischen Unterraumes von R,,die Organisationszustände ma
terieller R-Strukturen
bewerten.
4

Die entsprechenden Koordinatenmengen sind also in drei Dimensionen des

Raumes(R,-Rj),eine der Zeit(R^)und zwei der Organisation(R^-R^)struk
turiert. Dabei steht S2 {Strukturen) flir den zweidimensionalen organisatori
schen Unterraum R,
mit den Koordinaten x,
und x^,
der Strukturen bewertet.
o
5
6'

\^{Information)siQ\\ifür den materiell nicht mehr definierbaren zweidimen
sionalen informatorischen Unterraum Rg mit den Koordinaten x^und Xg, der
die Koordinatenverformung an den Organisationsraum weitergibt, welcher
unmittelbar mit dem materiellen Geschehen zusammenhängt und so direkt in
die physische Zeit und in den physischen Raum wirkt.

Nur flir die Koordinaten x,-Xgkann man die Semantik finden und können
Elementarlängen hergeleitet werden.

Für die letzten vier Koordinaten (x^-x,^) des R,2 gibt es keine Interpretati
onsmöglichkeit mehr. Es gibt nach Heim zwar Elementarlängen, doch können
sie nicht hergeleitet werden. Aus diesem Grund wurde der Raum mit den 4

nicht interpretierbaren Koordinaten einfach G^ genannt, wobei G für den von
Physikern zuweilen verwendeten englischen Ausdruck „GOK"(„God only
knows), deutsch „GAW"(„Gott allein weiß es"), steht.

MORPHOGENETISCHE FELDER

Den Anstoß zur Theorie der morphogeneüschen Felder oder der formbil
denden Verursachung gab Rupert Sheldrake(*1942) durch sein Unbehagen
mit den vorhandenen Theorien zur Klärung der Morphogenese,des Verhaltens
und Lernens von Lebewesen.

1. THEORIEN DES LEBENS

Bereits 1981 veröffentlichte Sheldrake(Abb.1) in London sein Buch A New

Science ofLife (dt.: Das schöpferische Universum: Die Theorie des morpho

geneüschen Feldes. München: Meyster, 1983), das, wie seine weiteren Veröf
fentlichungen, breite Beachtung fand. In den folgenden Ausfuhrungen werden
die Grundzüge dieser Theorie dargelegt.
1. Die orthodoxe Biologie

Der orthodoxe Ansatz der Biologie fußt auf einer rein mechanistischen Theo
rie des Lebens:„Lebende Organismen werden als chemische Maschinen gese
hen, und sämtliche Lebensphänomene glaubt man in Begriffen der Physik und
Chemie ausdrücken zu können.'" Das Ziel dieser Forschung hat Thomas H.
Huxley bereits vor mehr als 100 Jahren in eine Definition zusammengefasst,
die alle weiterfuhrenden Entwicklungen der Physiologie, Biochemie, Biophy
sik, Genetik und Molekularbiologie umfasst:
„Die zoologische Physiologie ist die Lehre von den Funktionsabläufen oder Vor

gängen in Tieren. Sie betrachtet Tierkörper als Maschinen, die, von verschiedenen
Kräften angetrieben, einen bestimmten Betrag an Arbeit verrichten, welche in Be

griffen der bekannten Gesetze der Natur ausgedrückt werden kann. Das höchste
Ziel der Physiologie ist es, die Fakten der Morphologie einerseits und die der

Ökologie andererseits von den Gesetzen der molekularen Kräfte der Materie ab
zuleiten."'

Der Grund dafür, warum die meisten Wissenschaftler der genannten Gebiete

diesem mechanistischen Grundsatz treu bleiben, ist seine Funktionsfahigkeit
'R. Sheldrake: Das schöpferische Universum (1983), S. 11.
2 T. H. Huxley. Hardwicke's Science Gossip 3(1867), S. 74.
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in der Beantwortung von Fragen über die physikochemischen Mechanismen
von Lebensprozessen. Zudem waren die genannten Wissenschaftszweige, al
len voran die Molekularbiologie, mit diesen Denkmodellen sehr erfolgreich.
Die Entdeckung der DNS-Struktur,
die Entschlüsselung des genetischen
Codes und die Aufklärung des Mecha-

nismus der Proteinsynthese scheinen
diesen mechanistischen Ansatz zu be-

Hj^H stätigen. Durch die Fortschritte in der
Biochemie, Biophysik und ElektroPhysiologie hofft man auch, das, was

W *^5^

Geist nennen, in Begriffen von

j,

J physikochemischen Mechanismen im

UjA £

Gehirn zu erklären. Diese ErwartunOL

mH Grenzen stoßen. Die mechanistische
Theorie kann nur für eine kausal in

J- J ggj., Diese Geschlossenheit Ist schon
Abb.
Abb. I;
I; Rupert
Rupert Sheidrake
Sheidrake

biologischen uiid psychischen

Bereich nicht durchgehend zu finden. Bereits die Frage nach der Entstehung
von Formen, der Regulationsfähigkeit, des Regenerationsvennögens und die
Tatsache der Reproduktion (ein abgetrennter Teil des Eltemtieres wird zu ei

nem neuen Organismus) bleiben offen, von den Fragen nach Verhalten und

Lernen, nach Ursprung und Natur des Lebens ganz zu schweigen. Die Erklä
rung mentaler Aktivitäten von den Naturwissenschaften her fuhrt geradezu
zwanghaft in einen Kreislauf, weil die Wissenschaft selbst auf einer mentalen
Aktivität beruht. Da nämlich auch die Physik das Bewusstsein des Betrach

tenden voraussetzt, können dieses Bewusstsein und seine Eigenschaften nicht
erklärt werden.^
2. Vitalismus

Nach dem Vitalismus lassen sich die Lebensphänomene nur bedingt auf der
Basis physikalischer Gesetze erklären, die von der Untersuchung unbelebter
E.P. WiGNnR; Remarks on tlie mind-body question. in: The Scientist Speculates (1961); Epistemology in quantinn mechanics(1968). vol. 11. pp. 431 -438: Wien: Internationale Atombe
hörde. 1969,
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Systeme abgeleitet werden. Man müsse daher in lebenden Organismen einen
zusätzlichen Kausalfaktor annehmen. So ist nach dem Embryologen Hans
Driesch, dem fundiertesten Vertreter des Vitalismus, die Tatsache der Phäno
mene von Regulation, Regeneration und Reproduktion der beste Beweis da
für, dass es am lebenden Organismus irgendetwas gibt, das sich als Ganzheit
erhält, obgleich sich Teilbereiche des physischen Ganzen entfernen lassen.
Es handle sich hierbei um einen natürlichen Kausalfaktor, der räumlichen
Dimensionen nicht unterworfen ist und in physikochemischen Prozessen sei
nen Ausdruck findet. Driesch nannte diesen nichtphysikalischen Kausalfaktor
Entelechie (griech.: en-telos: seinen Zweck in sich selbst tragend). Die Wirk
weise der Entelechie bestehe darin, dass sie den zeitlichen Verlauf mikrophy
sikalischer Prozesse beeinflusse, indem sie diese gleichsam in Schwebe halte.
„Diese Fähigkeit zu temporärer Suspension anorganischen Geschehens muss als
die wichtigste ontologische Eigenschaft der Entelechie angesehen werden... Nach
unserer Auffassung ist Entelechie ganz und gar unfähig zum Wegräumen irgend
eines »Hindernisses' für aktuelle Geschehen...; denn solch ein Wegräumen braucht
Energie, und Entelechie ist nicht energetisch. Wir lassen Entelechie nur das in Ak
tualität setzen, was sie selbst vordem gehindert, was sie selbst suspendiert hatte."

War dieser Entwurf eines physikalischen Indeterminismus in lebenden Orga
nismen für die deterministische klassische Physik absolut unannehmbar, so
ist er vom Standpunkt der Quantentheorie nicht völlig indiskutabel. So sagte
bereits der Physiker Sir Arthur Eddington bei der Darlegung seiner Vermu
tung, dass der Geist den Körper beeinflusse, indem er die Form quantenme
chanischer Ereignisse im Gehirn durch Einflussnahme ihres Auftretens präge:
„Soll sich der Begriff der Wahrscheinlichkeit nicht selbst widersprechen, lassen
sich Wahrscheinlichkeiten in verschiedenen Formen modifizieren, die, richtet

man sich nach den gewohnten physikalischen Gesetzen, eigentlich nicht statthaft
sind."^

Ähnliche Gedanken finden wir auch bei Sir John Eccles:
„Die neurophysiologische Hypothese besagt, dass der ,Wille' die raumzeitbezo-

gene Aktivität des neuronalen Netzwerks durch die Auswirkung von raumzeit

bedingten ,Einflussfeldem' modifiziert. Diese werden wirksam durch die einzig
artige Wahmehmungsflinktion der aktiven Großhirnrinde. Es wird mit der Zeit
deutlich werden, dass der,Wille' oder der ,geistige Einfluss' selbst das Merkmal

einer Art Raumzeitstruktur aufweist, welches ihm erst ein solches Eingreifen er
möglicht."^
^ H. Driesch: Science and Philosophy of the Organism (1908; M929), S. 262.
'A. Eddington: The Nature of the Physica! World (1935), S. 302.
" JoiiN C. Eccles: The Neurophysiological Basis of Mind (1953).
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3. Organizismus

Die Probleme, von denen Driesch behauptete, sie seien im mechanistischen
Denken unlösbar, wie Regulation, Regeneration und Reproduktion, wurden
auch von den organizismischen Theorien der Morphogenese aufgegriffen, die
von einer Vielfalt von Einflüssen geprägt wurden, so vor allem von den phi
losophischen Systemen eines AlfredN. Whitehead und Jan C. Smuts, vom
physikalischen Begriffdes Feldes, von der Gestaltpsychologie und durch den
Vitalismus von H. Driesch. Während Driesch jedoch die nichtphysikalische
Entelechie vorschlug, um die Qualitäten der Ganzheit und Zielgerichtetheit zu
erklären, die man bei sich entwickelnden Organismen beobachten kann, kon
zentrieren sich die Anhänger des Organizismus auf die morphogenetischen
Felder, auch Embrionalfelder oder Entwicklungsfelder genannt.
Diese Gedanken wurden erstmals völlig unabhängig voneinander von Ale

xander G. Gurwitsch 1922' und Paul Weiss 1939® zur Diskussion gestellt,
ohne jedoch näher auszuführen, welcher Art die Felder sind. Der Feldbegriff
wurde rasch von weiteren Entwicklungsbiologen aufgegriffen, um Merkmale
lebender Organismen, anorganischer elektromagnetischer Systeme sowie den
Grund für die „Ganzheit" in analoger Form zu beschreiben.
Conrad H. Waddington erweiterte

den Begriff des morphogenetischen
Feldes um den zeitlichen Aspekt der
Entwicklung, nannte ihn Chreode
(griech.: ehre: es ist notwendig, hodos: Weg) und veranschaulichte die.,, ^ „.

.. _

Abb 2: Schematische Darstellung einer Chreode

sen (Abb.2)durch eine einfache drei-

dimensionale „epigenetische Land

schaft", die den Begriff der Chreode als „kanalisierten" Weg der Veränderung
darstellt.'

„In diesem Modell entspricht der Weg, dem die Kugel auf ihrem Weg nach un
ten folgt, der Entwicklungsgeschichte eines bestimmten Teils eines Eis. Mit fort
schreitender Evolution ergibt sich eine Folge sich verzweigender alternativer

Wege, die in der Abbildung durch die Täler dargestellt werden. Diese stehen für
die Entwicklungswege der verschiedenen Organ-, Gewebs- und Zellformen. In
'
A.G. Gurwitsch: Über den Begriff des embryonalen Feldes. Archiv fiir EntwicklimgsmechanikSX (1922), 383-415.

® P. Weiss: Principles of Development(1939).
'
C.H. Waddington: The Strategy ofthe Genes(1957).
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den Organismen sind sie deutlich verschieden; beispielsweise haben die Niere und
die Leber eindeutig festgelegte Strukturen und lassen sich nicht etwa über eine
Folge von Zwischenformen ineinander überfuhren. Die Entwicklung wird aufein
deutige Ziele hin kanalisiert. Es mag sein, dass genetische Veränderungen oder
Umweltstörungen den Entwicklungsverlauf(dargestellt durch den Weg, den die
Kugel nimmt) vom Talgrund weg auf die benachbarte Bergseite hinaufgingen,
doch vorausgesetzt, er wird nicht über den Bergrücken in ein anderes Tal gesto
ßen, wird der Entwicklungsprozess seinen Weg zurückfinden. Er wird dabei nicht
zu dem Punkt, an dem er abgewichen ist, zurückkehren, sondem zu einer weiter

unten liegenden Stelle auf dem kanalisierten Weg der Differenzierung. Auf diese
Weise lässt sich das Phänomen der Regulation veranschaulichen.
Der Begriff der Chreode ähnelt stark dem des morphogenetischen Feldes, aber
er stellt die Dimension der Zeit deutlicher heraus, die im Letzteren nur implizit
vorhanden ist."'"

Allerdings bestritt auch Waddington wie mehrere andere Organizisten, der
Chreode irgendetwas anderes als das Wirken bekannter physikalischer Kräfte
zu unterstellen." Einige Organizisten lassen jedoch die Frage nach dem Zu
sammenhang von Wirkung und physikalischen Kräften offen, wie dies Brian
C. Goodwin in der folgenden Erörterung des morphogenetischen Feldes bewusst zum Ausdruck bringt:
„Eine Eigenschaft des Feldes besteht darin, dass es von elektrischen Kräften be-

einflusst werden kann. Auch bei anderen sich entwickelnden und regenerierenden
Organismen hat man interessante und bedeutsame elektrische Feldmuster gefun
den, doch möchte ich nicht so weit gehen zu behaupten, das morphogenetische
Feld sei wesentlich elektrischer Natur. Auch chemische Substanzen wirken sich

auf die Polarität sowie auf weitere Formaspekte der sich entwickelnden Orga
nismen aus; und auch hier möchte ich nicht behaupten, das morphogenetische
Feld sei wesentlich chemischer oder biochemischer Natur. Ich glaube, seine Er
forschung sollte sich von der Annahme leiten lassen, das morphogenetische Feld
könne jede der genannten Formen,auch alle gleichzeitig, oder auch keine von ih
nen haben. Doch ungeachtet einer skeptischen Haltung, was die eigentliche Natur
des Feldes angeht, sollte man sich bewusst sein, dass es eine entscheidende Rolle
im Entwicklungsprozess spielt.""

Diese Offenheit des Ansatzes bildet für Sheldrake den Ausgangspunkt für
seine organizismische Theorie der morphogenetischen Felder.
R. Sheldrake: Das schöpferische Universum, S.48-49.

" W.M. Elsasser: Atom and Organism (1966); ders.: The Chief Abstractions of Biology
(1975).

'2 B.C. Goodwin: On morphogenetlc Fields (1979), zit. n. R. Sheldrake: Das schöDferi<irh,.

Universum (1983), S. 50-51.

^
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„Nur wenn ich voraussetze, dass sie eine von der Physik noch nicht erkannte kau

sale Rolle spielen, kann ich eine überprüfbare Theorie entwickeln."'^
II. DIE MORPHOGENETISCHEN FELDER NACH SHELDRAKE

Wie schon angedeutet, geht Sheldrake in seiner Darlegung der morphogenetischen Felder von den Theorien des Organizismus aus, die jedoch die Frage
der Natur der Felder und Chreoden noch völlig offen lassen. Diese Unklarheit
ist zum Teil durch die platonischen Tendenzen eines Großteils organizismischen Denkens bedingt, die in Whiteheads philosophischem System am deut
lichsten zum Ausdruck kommen. Ihm zufolge beinhalten sämtliche aktuellen
Ereignisse sogenannte „Ewige Objekte", die, ähnlich den platonischen Ideen,
gemeinsam den Bereich des potentiell Möglichen bilden und alle denkbaren
Formen einschließen. Sheldrake vertritt nun diesen Vorstellungen gegenüber
die Ansicht,

„dass eine metaphysische Begriffsbildung des morphogenetischen Feldes in
Gestalt platonischer Formen oder Ewiger Objekte für eine experimentelle Wis
senschaft nicht von sonderlichem Wert sein kann. Zu einem wissenschaftlichen

Verständnis der Morphogenese können sie nur dann beitragen, wenn man sie als
physikalische Gebilde betrachtet, die physikalische Auswirkungen haben"'"*.

So besagt nach ihm die Hypothese der formbildenden Verursachung,
„dass bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Formen auf allen Ebenen
der Komplexität morphogenetische Felder eine kausale Rolle spielen. Das hier
gewählte Wort „Form" schließt dabei nicht nur die sichtbare Oberfläche oder Be
grenzung eines Systems ein, sondem ebenso seine innere Struktur. Die so verstan
dene Formbildung durch kausal wirkende morphogenetische Felder wird formbil

dende Verursachung genannt, um sie deutlich abzugrenzen von dem energetischen
Typus der Verursachung, mit dem sich die Physik bereits gründlich beschäftigt'\
Denn es trifft zwar zu, dass morphogenetische Felder ihre Wirkungen nur in Ver
bindung mit energetischen Prozessen zustande bringen, doch sind sie selbst nicht

energetischer Natur."'^
1. Morphische Einheiten

Systeme oder „Organismen", die nach der organizismischen Theorie auf allen
Ebenen der Komplexität in hierarchischer Weise organisiert sind, bezeichnet
"R. Siif.ldrakü: Das schöpferische Universum, S. 51.
Ders., ebd., S. 56.
"Ebd., S. 68-69.
"• Ebd., S. 69.
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Sheldrake als morphische Einheiten. Das Adjektiv „morphisch"(aus der grie
chischen Wurzel morphe = Form, Gestalt) betont dabei den Aspekt der Struk
tur, das Wort „Einheit" die Ganzheit des Systems. So verstanden bestehen
chemische und biologische Systeme aus einer Hierarchie von morphischen
Einheiten: Zum Beispiel enthält ein Kristall Moleküle, die Atome enthalten,
welche wiederum subatomare Teilchen enthalten. Kristalle, Moleküle, Ato

me und subatomare Teilchen sind morphische Einheiten, desgleichen Tiere
und Pflanzen, Organe, Gewebe, Zellen und Organellen. Man kann einfache

rK r4—I (-4-1
ooooooooo
Abb 3; „Baumdiagramm"(links) und ..Schachteldiagramm"(rechts) eines hier
archischen Systems(nach: R. Sheldrake: Das schöpferische Universum (1983).
S. 71)

Beispiele dieses hierarchischen Organisationstyps mit Hilfe von Diagrammen
entweder mit dem Bild eines „Baumes" oder einer Verschachtelung sichtbar
machen (Abb.3).

Die morphische Einheit einer höheren Ebene muss in irgendeiner Weise
imstande sein, die Anordnung der Teile zu koordinieren, aus denen sie besteht.

Wir werden davon ausgehen, dass sie dies durch den Einfluss ihrer morphogenetischen Felder auf die morphogenetischen Felder ihr untergeordneter mor-

phischer Einheiten tut. Somit sind morphogenetische Felder genauso wie die
morphischen Einheiten selbst in ihrer Organisation hierarchisch."'^

"Ebd., S. 71.
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2. Morphogenetischer Keim

Was den Ausgangspunkt der Morphogenese betrifft, so kann dies nur ein be
reits organisiertes System sein, das dabei als morphogenetischer Keim dient.
„Morphogenese findet nicht in einem luftleeren Raum statt. Sie kann nur von

einem bereits organisierten System ausgehen, das dabei als morphogenetischer
Keim dient. Während der Morphogenese tritt um diesen Keim herum unter dem
Einfluss eines spezifischen morphogenetischen Feldes eine neue höherwertige
morphische Einheit in Erscheinung."'®

Die Hypothese der formbildenden Verursachung geht nämlich „nur auf die
Wiederholung von Formen ein, nicht aber auf die Gründe, die zu ihrem erst
maligen Auftreten fuhren"".
3. Morphische Resonanz

Wenngleich die Frage des erstmaligen Auftretens ausgeklammert wird, stellt
die Hypothese der formbildenden Verursachung nach Sheldrake „eine neue
Form einer überzeitlichen oder diachronen kausalen Verknüpfung dar, die bis
heute von der Wissenschaft nicht erkannt worden ist"^°.

Da aber die Vorstellung eines Prozesses, bei dem die Formen vergangener
Systeme die Morphogenese folgender ähnlicher Systeme beeinflussen, mit
den gängigen Begriffen nur schwer auszudrücken ist, bedient sich Sheldrake
der Analogie der Resonanz:

„Morphische Resonanz vollzieht sich durch morphogenetische Felder und veranlasst in der Tat die Entstehung ihrer charakteristischen Stmkturen. Es verhält
sich nicht nur so, dass ein spezifisches morphogenetisches Feld die Form eines
Systems beeinflusst, sondern die Form dieses Systems beeinflusst auch das mor
phogenetische Feld und vergegenwärtigt sich durch dieses Feld für alle folgenden
ähnlichen Systeme."^'

4. Einfluss der Vergangenheit

Da Morphogenese nur von vorhandenen Systemen ausgehen kann, ist auch
die Wirkung der morphischen Resonanz, die sich vermutlich über räumliche
Ebd., S. 72.
Ebd., S. 90.
2» Ebd.

Ebd., S. 92.
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und zeitliche Distanz nicht abschwächt, an schon in Erscheinung getretene

Systeme, d.h. an die Vergangenheit gebunden (Abb.4)}^
„Die Hypothese impliziert unmittelbar, dass ein System von allen vergangenen
Systemen ähnlicher Form und von ähnlichem Schwingungsmuster beeinflusst
wird. Nach unserer Hypothese nimmt die Wirksamkeit dieser vergangenen Syste
me durch räumliche und zeitliche Trennung nicht ab."-^

Time

Abb.4: Veranschaulichung des sich verstärkenden Einflusses vergan
gener Systeme auf nachfolgende Systeme durch morphische Resonanz

Aus dieser Grundvoraussetzung leitet Sheldrake entscheidende Folgerungen
ab:

„1. Das erste System mit einer bestimmten Form wirkt sich auf das zweite
System dieser Art aus; anschließend beeinflussen sowohl das erste als auch
das zweite das dritte System, und der Vorgang läuft auf diese Weise sich stän
dig verstärkend weiter. Bei diesem Prozess schwächt sich der unmittelbare
Einfluss eines Systems auf jedes nachgeordnete System im Laufe der Zeit
fortschreitend ab. Sein absoluter Effekt nimmt dabei nicht ab, doch sein rela

tiver Effekt wird in dem Maße geringer wie die Gesamtzahl ähnlicher ehema
liger Systeme zunimmt...

2. Die Form selbst einfachster chemischer morphischer Einheiten ist unbe
ständig... Noch wechselhafter sind biologische morphische Einheiten: Selbst
wenn Zellen und Organismen die gleiche genetische Anlage haben und sich

unter den gleichen Bedingungen entwickeln, werden sie doch kaum in jeder
Hinsicht miteinander identisch sein.

Bei der morphischen Resonanz werden die Formen aller ähnlichen vergan

genen Systeme für ein folgendes System vergleichbarer Form gegenwärtig.
Auch unter der Annahme, dass man den Faktor der absoluten Größe vernach

lässigen kann, werden sich viele dieser Formen voneinander in ihren Einzel
heiten unterscheiden...
"Ebd., S. 93.
"Ebd.. S. 93-94.
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3. Die automatische Mitteilung vergangener Formen wird eine wahr
scheinlichkeitsbedingte räumliche Verteilung im morphogenetischen Feld
mit sich bringen, oder, anders gesagt, eine Wahrscheinlichkeitsstruktur. Die
Wahrscheinlichkeitsstruktur eines morphogenetischen Feldes legt den wahr

scheinlichen Zustand eines seinem Einfluss unterliegenden Systems in Über
einstimmung mit den aktualisierten Zuständen aller ähnlichen Systeme der
Vergangenheit fest. Das System wird am ehesten die Form annehmen, die
bereits am häufigsten aufgetreten ist.

4. In den frühen Stadien der Geschichte einer Form wird das morphogene
tische Feld relativ undeutlich sein und vergleichsweise stark von individuellen
Merkmalen geprägt sein. Mit fortschreitender Zeit aber wird der sich verstär
kende Einfluss zahlloser früherer Systeme dem Feld eine stetig wachsende
Stabilität zutragen. Je wahrscheinlicher der Durchschnittstypus wird, desto
größer die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in Zukunft wiederholen wird...
5. Die Stärke des Einflusses eines Systems auf nachfolgende ähnliche Sys
teme scheint von seiner Lebensdauer abhängig zu sein: Eines, das für die Dau
er eines Jahres besteht, kann mehr Effekt ausüben als eines, das nach einer

Sekunde zerfällt. Daraus folgt, dass das automatisch ,gewogene Mittel' zu
gunsten langlebiger vergangener Formen ausschlägt.
6.Zu Beginn eines morphogenetischen Prozesses tritt der morphoge
netische Keim in ein morphisches Resonanzverhältnis mit gleichartigen frü
heren Systemen, welche zu höherwertigen Einheiten gehören:
Auf diese Weise verbindet er sich mit dem morphogenetischen Feld der
höherwertigen morphischen Einheit."-'*
5. Polarität morphischer Felder

Bei lebenden Organismen setzen sich morphogenetische Prozesse endlos fort

in stetig wiederholten Zyklen von Wachstum und Reproduktion, wobei die
meisten morphischen Einheiten wenigstens in einer Richtung polarisiert sind:
„Ihre morphogenetischen Felder, die polarisierte virtuelle Formen beinhalten,
werden automatisch passende Orientierungen aufgreifen, wenn ihre morphogene
tischen Keime desgleichen in ihrem Innern polarisiert sind. Ist dies aber nicht der
Fall, müssen ihnen zunächst Polaritäten zugeführt werden. Die kugelförmige Ei
zelle der Alge Fucus zeigt keine innere Polarität. Ihre Entwicklung setzt erst dann
ein, wenn sie von einem Richtungsstimulus polarisiert worden ist. Dieser Stimulus
Ebd., S. 94,96.
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ist einer aus einer Reihe zahlreicher Stimuli, darunter Licht, chemische Gradienten

und elektrische Ströme. Fehlt ein solcher Stimulus, greift das Feld eine beliebige
Polarität auf, wobei es sich vermutlich von Zufallsschwankungen leiten lässt."-^
6. Größe morphischer Felder

Bezügliche der Größe der morphogenetischen Felder ist die Spanne, in der ein
System variieren kann, deutlich physikalischen Beschränkungen unterworfen.
„Bei dreidimensionalen Systemen wachsen die Oberflächen mit der zweiten Po
tenz, während die Volumina mit der dritten Potenz wachsen. Diese schlichte Tat

sache besagt, dass sich biologische Systeme nicht unbegrenzt vergrößern oder
verkleinem lassen, ohne dabei ihre Stabilität zu verlieren...

Am Ende eines morphogenetischen Prozesses fällt die tatsächliche Form eines

Systems mit der virtuellen Form, wie sie durch das morphogenetische Feld gege
ben ist, zusammen. Diese fortwährende Verbindung von System und Feld kommt
am deutlichsten im Phänomen der Regeneration zum Ausdmck. Weniger offen
sichtlich, doch nicht minder bedeutend, ist die Wiederherstellung der Form des
Systems nach kleinen Abweichungen von der Zielform: Die morphische Einheit
wird fortwährend durch ihr morphogenetisches Feld stabilisiert."-®

7. Dauerhaftigkeit materieller Formen
So beruht die Dauerhaßigkeit materieller Formen
„auf der ständig neu vollzogenen Aktualisiemng des Systems unter dem Einfluss seines morphogenetischen Feldes. Gleichzeitig emeuem frühere Formen
ohne Unterbrechung dank morphischer Resonanz das Feld selbst. Die Formen,

die die größte Ähnlichkeit aufweisen und somit die stärkste Wirkung ausüben,
werden diejenigen des Systems selbst in der unmittelbaren Vergangenheit sein.
Diese Schlussfolgerung wäre von tiefgreifender physikalischer Tragweite: Es ist
gut denkbar, dass die bevorzugte Resonanz eines Systems mit sich selbst in der
unmittelbaren Vergangenheit dazu beiträgt, seine Beständigkeit nicht nur in der
Zeit, sondern auch an einem bestimmten Ort zu erklären."-^

8. Die Hypothese der formbildenden Verursachung

Nach diesen Ausfuhrungen kommt Sheldrake zu folgender Zusammenfassung
seiner Hypothese der formbildenden Verursachung:
"Ebd., S. 106.
Ebd., S. 108, 109-110.
"Ebd., S. 110.
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„1. Neben den Arten energetischer Verursachung, die in der Physik bekannt
sind, und der Verursachung, die sich auf die Strukturen bekannter physika
lischer Felder zurückfuhren lassen, ist ein weiterer Typ von Verursachung
verantwortlich für die Formen aller materiellen morphischen Einheiten (sub
atomare Teilchen, Atome, Moleküle, Kristalle, quasi-kristalline Aggregate,
Organellen, Zellen, Gewebe, Organe, Organismen). Form in dem hier ver
standenen Sinne beinhaltet nicht nur die Gestalt der nach außen sichtbaren

Oberfläche der morphischen Einheit,sondem auch deren innere Struktur. Die

se Verursachung, die wir formbildende Verursachung nennen, überträgt auf
die Veränderungen, die von energetischer Verursachung bewirkt werden, eine
räumliche Ordnung. Die Verursachung selbst ist nicht energetischer Natur,
auch können wir sie nicht auf die Form einer Verursachung zurückführen, wie
sie von bekannten physikalischen Feldern herrührt...
2. Formbildende Verursachung beruht auf morphogenetischen Feldern,
Strukturen mit morphogenetischen Wirkungen beruhen auf materiellen Sys

temen. Jeder Art einer bestimmten morphischen Einheit kommt ein eigenes
charakteristisches morphogenetisches Feld zu. Bei der Morphogenese einer
bestimmten morphischen Einheit wird eines oder mehrere seiner Teile - von
uns morphogenetischer Keim genannt- vom morphogenetischen Feld der ge
samten morphischen Einheit umgeben oder darin eingebettet. Das Feld enthält
die virtuelle Form der morphischen Einheit, die dadurch verwirklicht wird,
dass passende Komponenten in seinen Wirkungsbereich und in die ihnen
zukommenden passenden Positionen gelangen. Diese Positionsfindung der
Teile einer morphischen Einheit geht einher mit der Freisetzung von Energie,
gewöhnlich Wärme, und verläuft thermodynamisch gesehen spontan. Ener
getisch gesehen erscheinen die Strukturen morphischer Einheiten als Minima
oder ,Senken' potentieller Energie.

3. Eine nichtorganische Morphogenese verläuft in der Regel rasch. Im Ver
gleich dazu ist die biologische Morphogenese langsam und durchläuft eine
Folge von Zwischenstufen. Eine bestimmte Morphogenese folgt gewöhnlich

einem bestimmten Entwicklungspfad. Ein solcher kanalisierter Weg wird
Chreode genannt. Wie aber die Phänomene der Regulation und der Regene
ration zeigen, kann sich die Morphogenese der Zielform über verschiedene
morphogenetische Keime und verschiedene Entwicklungspfade nähern...
4. Die charakteristische Form einer morphischen Einheit wird bestimmt
durch die Formen früherer ähnlicher Systeme. Diese üben ihren Einfluss auf

diese Einheit über Zeit und Raum hinaus mittels eines Vorganges aus, den

Morphogenetische Felder

119

wir morphische Resonanz nennen. Dieser Einfluss wird von dem morphogenetischen Feld übermittelt und hängt von den dreidimensionalen Strukturen
und Schwingungsmustem des Systems ab. Morphische Resonanz ist in ihrer

spezifischen Wirkungsweise der energetischen Resonanz analog. Doch ist sie
nicht in der Sprache irgendeiner bekannten Resonanzart ausdrückbar. Ebenso

wenig schließt die morphische Resonanz eine Übertragung von Energie mit
ein.

5. Alle ähnlichen vergangenen Systeme beeinflussen ein nachfolgendes
System durch morphische Resonanz. Wir gehen vorläufig davon aus, dass
sich diese Wirkungsintensität nicht durch Raum und Zeit abschwächt, son
dern unaufhörlich fortdauert. Doch der relative Effekt eines Systems nimmt in
dem Maße ab wie die Zahl ähnlicher Systeme, die zur morphischen Resonanz
beitragen, zunimmt.
6. Die Hypothese der formbildenden Verursachung erklärt die Wie
derholung von Formen, erklärt aber nicht, wie das erste Exemplar einer be
stimmten Form ursprünglich in Erscheinung treten konnte...

7. Die morphische Resonanz, die von Zwischenstufen fhiherer ähnlicher
morphogenetischer Prozesse ausgeht, strebt die Kanalisierung nachfolgender
ähnlicher morphogenetischer Prozesse in die gleichen Chreoden an.
8. Eine wirksame morphische Resonanz aus vergangenen Systemen mit
charakteristischer Polarität ist erst möglich, nachdem der morphogenetische
Keim eines Folgesystems passend polarisiert worden ist. Systeme, die in al
len drei Dimensionen asymmetrisch sind und in rechts- oder links-,händigen'
Formen existieren, beeinflussen durch morphische Resonanz ähnliche Syste
me, unabhängig von ihrer symmetrischen Anlage.

9. Morphogenetische Felder sind hinsichtlich ihrer absoluten Größe anpas
sungsfähig und können innerhalb bestimmter Grenzen einen höheren oder
niedrigeren ,Skalenwert' erreichen. Also beeinflussen frühere Systeme Folge
systeme ähnlicher Form durch morphische Resonanz auch bei unterschiedli
cher absoluter Größe.

10. Auch unabhängig von der Größenanpassung sind die vielen früheren

Systeme, die ein Folgesystem durch morphische Resonanz beeinflussen, hin
sichtlich ihrer Form nicht identisch, sondern nur ähnlich. Aus diesem Grunde

stehen ihre Formen im morphogenetischen Feld nicht in exakter gegenseitiger
Übereinstimmung. Der häufigste Typ einer früheren Form leistet den größten
Beitrag zur morphischen Resonanz, der zahlenmäßig am wenigsten vertretene
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den geringsten: Morphogenetische Felder sind nicht exakt definiert, sondern
drücken sich in Wahrscheinlichkeitsstrukturen aus, die von der statischen Ver
teilung fhiherer ähnlicher Formen abhängen...

11. Die morphogenetischen Felder morphischer Einheiten beeinflussen die
Morphogenese,indem sie aufdie morphischen Felder ihrer sie tragenden Teil
bereiche wirken. Die Felder der Gewebe beeinflussen somit jene der Zellen,
jene der Zellen Organellen, jene der Kristalle Moleküle, jene der Moleküle
Atome und so fort. Diese Wirkungsmechanismen sind abhängig von dem Einfiuss übergeordneter Wahrscheinlichkeitsstrukturen auf untergeordnetere und
sind daher von Natur aus wahrscheinlichkeitsbedingt.
12. Nachdem die Zielform einer morphischen Einheit verwirklicht wor
den ist, sorgt das fortschreitende Wirken der morphischen Resonanz, die von
fhiheren Systemen ausgeht, für ihre Stabilisierung und Beständigkeit. Ist die
Form eine dauerhafte, wird die auf sie einwirkende morphische Resonanz
von ihren eigenen vergangenen Zuständen mitgetragen sein. Insoweit als das
System seinen eigenen vergangenen Zuständen mehr als denen anderer Sys
teme ähnelt, ist die morphische Resonanz eine hochgradig spezifizierte. Für
die Aufrechterhaltung der Identität des Systems kann sie von beträchtlicher
Bedeutung sein.

13. Die Hypothese der formbildenden Verursachung ist offen für ex

perimentelle Überprüfung."^®
9. Das Selbst und die Transzendenz

In seinen Schlussfolgerungen streift Sheldrake noch kurz die Grenzen seiner
Hypothese morphischer Felder, die vor allem bei der zentralen Frage nach
dem Selbst und nach der Transzendenz offenkundig werden, was offen auf
gezeigt wird. Die motorischen Felder sind ihrerseits verbunden mit dem Kör
per und abhängig von seinen physikochemischen Zuständen.
„Das Selbst jedoch ist weder mit den motorischen Feldem identisch, noch findet

seine Erfahrung in den Veränderungen, die im Zentralnervensystem durch ener
getische und formbildende Ursachen ablaufen, eine Entsprechung. Es findet Zu
gang zu den motorischen Feldem, bleibt ihnen aber übergeordnet.""

Dabei muss dieses Selbst als kreative Instanz nicht die gesamte Natur transzendieren. Es könnte zum Beispiel dem Sehen als Ganzes innewohnen.
"Ebd., S. 112-115.
"Ebd., S. 196.
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„Doch obwohl eine immanente Hierarchie bewusster Formen des Selbst sehr wohl
die evolutionäre Kreativität im Universum deuten könnte, kann sie nicht die pri
märe Ursache für die Existenz des Universums sein. Auch könnte diese immanen

te Kreativität kein Ziel haben, solange es im Universum nichts gibt, auf das sie
sich zubewegen kann. Danach würde sich die gesamte Natur ständig weiterentwi
ckeln, aber blind und richtungslos.

Diese metaphysische Position lässt die ursächliche Kraft des bewussten Selbst zu
und die Existenz kreativer Instanzen, die individuelle Organismen transzendieren,
aber der Natur innewohnen. Andererseits verneint sie die Existenz einer letzten

kreativen Instanz, die das Universum als ein Ganzes transzendiert."^"
Was nämlich das Universum als Ganzes betrifft, so kann dieses nur dann eine
Ursache und einen Zweck haben,

„wenn es durch eine bewusste Kraft geschaffen wurde, die über es selbst hinaus

geht. Dieses transzendentale Bewusstsein würde sich im Gegensatz zum Univer
sum nicht auf ein Ziel hin entwickeln, vielmehr fände es sein Ziel in sich selbst.

Es würde nicht auf eine endgültige Form zustreben, da es in sich selbst bereits
vollständig ist.
Wenn dieses transzendente bewusste Sein die Ursache des Universums und alles

darin Existierenden wäre, hätte alles Erschaffene in irgendeiner Weise teil an sei
ner Natur. Die mehr oder weniger begrenzte ,Ganzheit' von Organismen auf allen
Ebenen der Komplexität könnte demnach als Spiegelung der transzendenten Ein
heit betrachtet werden, von der sie abhängen und von der sie letztlich abstammen.
So bejaht diese vierte metaphysische Position die ursächliche Wirksamkeit des
bewussten Selbst und die Existenz einer Hierarchie kreativer Instanzen, die der

Natur innewohnen, und die Realität eines transzendenten Ursprungs des Univer
sums."^'
III. SCHLUSSBETRACHTUNG

Sheldrake bleibt bei seiner Beschreibung der morphogenetischen Felder

bewusst im Bereich der Kausalität und der physikalischen Wirkung. Diese

Wirkung bringen die morphogenetischen Felder allerdings nur in Verbindung
mit energetischen Prozessen zusammen, da sie selbst nichtenergetischer Na
tur sind. Was diese nichtenergetische Natur ist, bleibt unausgesprochen, in
dem man nur auf die Wiederholung von Formen eingeht, nicht aber auf die
Gründe, die zu ihrem erstmaligen Auftreten führen. Damit beschränkt sich die

Hypothese der morphogenetischen Felder von Sheldrake auf bereits orga
nisierte Systeme, auf die Morphogenese folgender ähnlicher Systeme durch
Ebd., S. 200.
" Ebd., S. 201.
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die morphische Resonanz. Neu ist hierbei die Hypothese einer überzeitlichen
kausalen Verknüpfung formgebender Verursachung aus der Vergangenheit in
die Gegenwart. Die Zukunft wird als noch systemlos betrachtet. Somit stellt
diese Hypothese nicht mehr und nicht weniger als einen Beitrag zur Weitung
der Betrachtung kausaler Wirkungen über energetische und zweitbeding
te Wirkmechanismen hinaus dar. Die Frage nach latenten oder imaginären
Ursachen oder Koordinaten, wie wir dies bei Burkhard Heim finden, wird

aus wissenschaftlich experimentellen Gründen bewusst ausgeschaltet. Für
die experimentelle Erforschung der Morphogenese stellt diese Hypothese der
morphogenetischen Felder aufjeden Fall noch völlig ungewohnte Anforde
rungen.

ATHANASIUS KIRCHER

(1602-1680)

Wer sich mit Grenzgebieten befasst, stößt früher oder später unweigerlich auf
den Jesuiten Athanasius Kircher (Abb. 1), ein Universalgenie, das im Um

fang an Wissen von der Physik bis zur Theologie und an innovativen Arbeiten
und Interessen seinesgleichen sucht, war Kjrcher doch gleichzeitig Theologe,

Erfinder, Komponist, Geograph, Geologe, Ägyptologe, Historiker, Abenteu
rer, Philosoph, Eigentümer eines der ersten öffentlich zugänglichen Museen,
Physiker, Mathematiker, Naturforscher,Astronom,Archäologe und Autor von
mehr als 40 veröffentlichten Werken.

Als Zeitgenosse von Newton, Boyle, Leibniz und Descartes wurde ihm

jedoch sein rechtmäßiger Platz in der Wissenschaftsgeschichte vorenthalten,
weil er in seinem überragenden Weitblick als Jesuit und Theologe aus den Aus

sagen der Bibel und der in Entstehung begriffenen säkularwissenschaftlichen
Erkenntnistheorie eine vereinheitlichte Weltsicht zu schmieden versuchte.

Inzwischen hat man die Einseitigkeit der rein naturwissenschaftlichen
Weltbetrachtung erkannt und Forscher, die sich um eine umfassendere Sicht
des Kosmos bemühten, gewinnen wieder mehr an Beachtung. So wurde
auch der 400. Geburtstag von Athanasius Kircher zum Anlass einer Reihe
von Ausstellungen und Veranstaltungen: 28. Februar bis 22. April 2002 im
Palazzo di Venezia, Rom; 4. März bis 27. Juli 2002 in der Bibliotheca Au-

gustea in Wolfenbüttel; 1. Oktober bis 14. Dezember 2002 im Martin von
Wagner Museum der Universität Würzburg. Die für die Ausstellung in Rom
und Würzburg erstellten Kataloge vermitteln dabei einen wertvollen Einblick
in das umfassende Werk dieses Universalgelehrten, das hier nur skizzenhaft

angedeutet werden kann. Das Jubiläum hat auch das Internet zu vielfaltigen
Informationen angeleitet, was hier ebenfalls erwähnt sei.
Schließlich sei noch auf das Symposion „Athanasius Kircher: Jesuit und

Universalgelehrter des 17. Jahrhunderts", 6.-9. März 2003 in Fulda, hinge
wiesen.
I. LEBEN

Athanasius Kircher wurde am 2. Mai 1602 in Geisa (Rhön) im Ulstertal,
Deutschland, geboren. Seine erste Ausbildung erhielt er von seinem Vater

Athanasius Kircher(1602-1680)

Johann Kircher, Doktor der Philosophie und Theologie, der selbst eine um
fangreiche Bibliothek besaß. Im Alter von zehn Jahren wurde Athanasius auf
das von Jesuiten geleitete Gymnasium in Fulda geschickt, wo ihn unter an-
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Abb. 1: Athanasius Kircher (1602- 1680)

derem ein Rabbiner in der hebräischen Sprache unterrichtete. Da er sich zum

Priestertum berufen fühlte, wollte er in den Orden eintreten, wurde zunächst

aber zurückgewiesen, was ihn ziemlich entmutigte. Beim Eislaufen zog er sich
dann eine Verletzung an den Beinen zu, die eiterte und zu einem Wundbrand
führte. Davon überzeugt, vom Orden erneut zurückgewiesen zu werden, wenn

sein Leiden bekannt würde, hielt er seinen Zustand bis zu seiner Zulassung
zum Noviziat am 2. Oktober 1618 in Paderborn geheim. Bei seiner Ankunft

im Kolleg erkannte man jedoch seine gesundheitliche Verfassung und erklär-
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te ihn für unheilbar. Eines Nachts suchte Kircher in einer nahe gelegenen
Kapelle eine Marienstatue auf, die für ihre wunderbaren Heilkräfte berühmt
war. Nachdem er sich in innigem Gebet an sie gewandt hatte, zog er sich zum
Schlafen zurück. Als er erwachte, stellte er fest, dass sowohl sein Beinleiden

als auch ein chronischer Bruch, der ihm Beschwerden bereitet hatte, vollstän

dig und auf wunderbare Weise geheilt waren.
1. Studium, Forschung und Wanderschaft

In Paderborn begann Kircher dann auch den vorgeschriebenen dreijährigen
Philosophiekurs, den er allerdings in Köln beenden musste. 1621, ein Jahr
nach seinem Noviziat,sahen sich die Jesuiten nämlich aufgrund der beginnen
den Wirren des Dreißigjährigen Krieges gezwungen, das Kolleg in Paderborn

zu schließen und vor den einrückenden Truppen zu fliehen. Bei der Über
querung des zugefrorenen Rheins bei Düsseldorf wurde Kircher, als sich das
Stück Eis, aufdem er sich gerade befand, löste, von der Strömung fortgerissen
und so von den anderen, mit denen er die Flucht angetreten hatte, getrennt. Es
gelang ihm jedoch, sich aus dem eiskalten Wasser ans Ufer zu retten und bis
zum Jesuitenkolleg bei Neuss zu gehen. Dort trafer auch seine Gefährten wie
der. Wenige Tage später war Kircher wieder bei Kräften und setzte mit seinen
Begleitern den Weg bis Köln fort, wo er seine philosophische Abschlussarbeit
fertigstellen konnte.
Bereits 1623 wurde Kircher als Lehrer für Griechisch nach Koblenz und

ein Jahr später als Lehrer der „Humaniora" nach Heiligenstadt/Eichsfeld in
Sachsen versetzt. Um dorthin zu gelangen, musste er jedoch von den Pro

testanten kontrollierte Kriegsgebiete durchqueren. Wegen seiner Weigerung,
den katholischen Glauben zu verleugnen, wurde er zum Opfer berittener Sol
daten, die ihn entkleideten, verprügelten und, an ein Pferd gebunden, bis zu
einem nahen Baum schleiften, um ihn zu hängen. Einer der Soldaten, der von
Kirchers Verhalten beeindruckt war, bat jedoch die anderen, den Jesuiten zu
verschonen. Auf diese Weise erreichte Kircher zwei Tage später, nur leicht
verletzt, Heiligenstadt, wo er als Lehrer Anstellung fand und schon bald damit

begann, Unterricht in Mathematik, Hebräisch und Syrisch zu geben. Neben
seiner Lehrtätigkeit fand er auch noch Zeit für naturwissenschaftliche Studien
und Experimente.

1625 ließ ihn der Erzbischof von Mainz, der von den Berichten über Kir
chers Talente für Feuerwerke und den Bau optischer Apparaturen beeindruckt
war, an seinen Hof kommen. Dort begann Kircher mit den Arbeiten an sei-
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nem ersten Buch, Ars magnesia. Als der Erzbischof drei Monate später über
raschend starb, verlegte Kircher sein Wirken an das Mainzer Kolleg, wo er
Theologie studierte und ein Teleskop erwarb, mit dessen Hilfe er sich an die
Erforschung der damals gerade neu entdeckten und kontrovers diskutierten
Sonnenflecken machte.

Nach Beendigung des Theologiestudiums 1628 wurde er zum Priester ge
weiht und dann zum dritten Probejahr nach Speyer geschickt. Bei einem Be

such der Bibliothek des Kollegs stieß Kircher auf eine Reproduktion ägyp
tischer Hieroglyphen, für die er sich von da an sein Leben lang begeistern
sollte. Als er das dritte Probejahr in Speyer mit Ablegung der Profess been
det hatte, kam Kircher als Professor für Ethik, Mathematik und orientalische

Sprachen nach Würzburg. Hier vollendete und veröffentlichte er 1631 sein

erstes Werk, Ars magnesia (Über magnetische Phänomene). Zudem bewarb
er sich zum ersten Mal - erfolglos - um eine Missionarsstelle im soeben geöffheten China.

Eines Nachts wurde Kjrcher von einem seltsamen Geräusch aufgeweckt.
Beim Blick aus dem Schlafsaalfenster sah er im Hofzu seiner Verwunderung
eine Legion exerzierender Soldaten. Als er seine Zimmernachbarn herbeirief,
waren die Soldaten mit einem Mal verschwunden. Kircher erachtete dies als

Warnung und beschloss, sich für den Aufbruch vorzubereiten. Im gleichen
Jahr noch musste er vor den Schweden fliehen und begab sich zunächst mit
seinem Schüler Kaspar Schott nach Avignon, wo er seine Lehrtätigkeit wie
der aufnahm und zu neuen Forschungen ansetzte, die sich nunmehr auf geo
graphische und archäologische Erkundungen, die Entschlüsselung der Hie
roglyphen sowie astronomische Beobachtungen ausweiteten. Die Ergebnisse
der letztgenannten Bemühungen wurden in seinem zweiten Werk, Primitiae
gnomoniciae catroptricae(Avignon, 1635), veröffentlicht.
In Avignon begegnete Kircher auch seinem ersten wissenschaftlichen För
derer, Nicolas Claude Fabri de Peiresc, was von besonderer Bedeutung sein
sollte. Peiresc, ein reicher Aristokrat und Berater beim Parlament in Aix, teilte

Kjrchers Interesse an Hieroglyphik und Magnetismus und führte ihn in sei
nen internationalen Kreis korrespendierender Wissenschaftler ein. Kaum war
Kircher in den Genuss dieser Förderung gekommen, wurde er auch schon an
den habsburgischen Kaiserhof nach Wien gerufen, um dort dem verstorbenen
Johannes Kepler als kaiserlicher Mathematiker nachzufolgen. Peiresc, der

überzeugt war, dass bei der Enträtselung der Hieroglyphen ein Durchbruch
unmittelbar bevorstand, legte bei Papst Urban viii. und Kardinal Francesco
Barberini Protest gegen diese Berufung ein.
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Inzwischen schickte sich Kjrcher aber bereits an, per Schiff nach Genua

zu fahren, um durch Norditalien nach Österreich zu kommen, denn durch
Deutschland konnte er nicht mehr reisen. Bei rauer See ging der Kapitän des
kleinen Seglers in der Nähe einer kleinen Insel vor Anker und setzte die Je
suitengruppe am Ufer ab, damit sie dort das Ende des Unwetters abwarteten.
Als sie erwachten, stellten sie plötzlich voller Schrecken fest, dass sie zu ver
lassenen Schiffbrüchigen geworden waren. Sie mussten ein vorbeifahrendes
Fischerboot zu Hilfe rufen, mit dem sie sich zurück nach Marseille bringen
ließen. Emeut brachen sie dann mit einem stabileren Schiff auf, nur um auf

See noch größeren Wetterunbilden zu begegnen, die sie immer wieder vom
Kurs abbrachten und das Schiff fast kentern ließen, bis sie schließlich im rö
mischen Hafen von Civitavecchia einliefen. Während das Schiff dort wieder

instand gesetzt wurde, beschloss Kircher, einen kurzen Ausflug nach Rom zu
machen. Dort stellte sich zu seinem Erstaunen heraus, dass Peirescs Proteste
Wirkung gezeigt hatten, denn während seiner riskanten Seereise war er als
Professor für Mathematik, Physik und orientalische Sprachen an das Collegium Romanum (später Gregoriana) in Rom berufen worden, wo er sich gerade
eben befand.

2. Lehre und Forschung in Rom

So wurde Rom zu seinem ständigen Aufenthalt. Die nächsten Jahre verbrachte
Kircher neben dem offiziellen Unterricht mit konzentrierten Forschungen zur
Hieroglyphik und zur koptischen Sprache, die er schlussendlich erfolgreich
als Nachkomme der(gesprochenen)ägyptischen Sprache identifizieren konn
te, wobei es ihm allerdings nicht gelang, die Verbindung zur phonetischen
Bilderschrift herzustellen.

1637/38 begleitete Kircher Friedrich von Hessen, den jüngst konvertier
ten Landgrafen des Großherzogtums Hessen-Darmstadt und späteren Kardi
nal, als Beichtvater auf einer Reise durch Süditalien, Sizilien und Malta. Auf

Sizilien wurden sie Augenzeugen des Ausbruches von Ätna und Stromboli,
in Kalabrien gerieten sie in das schwerste Erdbeben seit Menschengedenken
und erlebten den Untergang der Insel St. Euphemia. Als die Reisegesellschaft

Neapel erreichte, drohte auch der Vesuv auszubrechen. Eilends erklomm der
35-jährige Kjrcher den Berg und seilte sich in unerschütterlichem Gottver
trauen unter Lebensgefahr in den Krater des rumorenden Vulkans ab, um sich

sein eigenes Bild zu machen (Abb.2). Diese Erlebnisse gaben den Ausschlag
für sein fortdauerndes Interesse an der Geologie, das schließlich in seinem
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1665 erschienenen Großwerk
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^

siibterraneiis reiche Früchte trug. Es

sollte dies Kirchers letzte große Reise
Jahre nach seiner Ankunft in

Rom wurden Kirchers Forschungsleistungen in solchem Maße geschätzt, dass er 1641 gänzlich von
wurde, um sich vollkommen seinen

Experimenten

und dem Verfassen

Abb. 2: Vesuv, Mundus siihrerraiwtis, Bd. 1, Tafel Seiner Schriften Widmen ZU können.
2
Zu den Büchern, die er in dieser Zeit

veröffentlichte, gehören Magnes sive de arte magnetica (Rom, 1641; Köln,
1643, 1654); Lingua aegyptiaca reslituta (Rom, 1643); Ars magna liicis et
umbrae (Rom, 1646); Musiirgia iiniversalis sive ars consoni et dissoni (Rom,

1650): Obeliscus Pamphylicus (Rom, 1650); Oedipus Aegyptiacus (Rom,
1652-654), Itinerarium extaticum s. opificium coeleste (Rom, 1656); her
extaticum secundwn, mundi subterranei prodromus (Rom, 1657), die sich je

weils mit dem Magnetismus, der Musik und Akustik, der Ägyptologie und
Geologie befassen, wobei Magnes sive de arte magnetica, Musingia iiniver
salis und Oedipus Aegyptiacus die umfangreichsten sind.
Kirchers Erfindungsgabe machte ihn zum Schöpfer einer großen Anzahl
von Instrumenten, vom Sprachrohr bis hin zu Komponiermaschinen. Im Zuge
seiner gleichzeitig verfolgten Interessen für den Magnetismus, die Musikwis
senschaft, die Astronomie, die Archäologie und die Linguistik erstellte und
sammelte er zudem enorme Mengen wissenschaftlicher Daten, erfand zahl
lose optische, magnetische und akustische Apparaturen, schrieb musikalische
Kompositionen, Gedichte und phantastische Geschichten.
Zu alledem fand er noch Zeit für Projekte wie seine Zusammenarbeit mit

dem großen barocken Bildhauer Bernini bei der Restaurierung und Aufstel
lung des Obelisken und des Vierströmebrunnens auf der Piazza Navona, wo
er ihn bei der Auswahl der Tiere beriet.

Als Rom 1656 von der Pest heimgesucht wurde, verbraehte Kircher Tag für

Tag mit der Pflege todkranker Patienten. Auf der Suche nach einem Heilmit
tel beobachtete er unter seinem Mikroskop Mikroorganismen und entwickelte

eine Theorie, nach der Keime für die Übertragung von Krankheiten verant-
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wortlich waren. Diese Theorie führte er in seinem Werk Scrutinium pestis

physico-medicum (Rom, 1658) aus.
Von seiner Einstellung her war Kircher grundsätzlich allem Neuen gegen
über offen. So war er einer der ersten Theologen, welche die Erkenntnisse G.

Galileis nicht einfach verurteilten, sondern einer eigenen Überprüfung unter
zogen. Seine wissenschaftliche „Meinung" hat er dann in satirischer Weise im
1. Teil seines Itinerarium exstaticiun (1656)dargelegt.
In den Jahren um 1660 zog sich Kircher, zum Teil aus gesundheitlichen
Gründen, in die ländlichen Regionen um Rom zurück, wo er für sein Buch
Latium zu forschen begann, in dem er sich mit der Geographie und Geschichte
des Landstrichs beschäftigte. Auf einer seiner Reisen entdeckte er die Ruine
einer kleinen Kirche bei Mentorella, die dort errichtet war, wo Eustachius, ein
römischer General,sich zum Christentum bekehrt hatte, nachdem ihm in einer

Vision der Gekreuzigte im Geweih eines Hirsches erschienen war. Kircher
setzte sich nun mit aller Kraft durch Forschungsarbeit und Sammlung der

nötigen Mittel, besonders in Deutschland, für den Wiederaufbau der Kapelle
und ihrer Wiedereinführung als Pilgerstätte ein, worüber er 1665 die Historia
Eustachio-Mariana veröffentlichte.

Trotz dieser aufreibenden Arbeit gelang es ihm in den 1670er Jahren, sein
„Museum Kircherianiim"' als separates Gebäude für seine umfassende Samm
lung von Kuriositäten und Erfindungen aufzubauen und zudem weitere fünf
Bücher zu veröffentlichen, darunter seine überaus populären spekulativ-histo
rischen Abhandlungen über den Turm von Babel(Abb.3)und die Arche Noah.
Als Kircher am 27. November 1680 starb, hinterließ er zahllose Manuskripte,
Notizbücher und umfangreiche Briefwechsel, die in den folgenden Jahrzehn
ten nach und nach veröffentlicht wurden. Mit den Jahren verkam Kirchi.rs

Name aufschmachvolle Weise zu einer Fußnote in der Wissenschaftsgeschich
te. Da nun aber das Interesse an einer Zusammenführung wissenschaftlicher
und spiritueller Modelle des Universums in den letzten Jahren eine Wieder

belebung erfahren hat, ist Kirchers Name erneut in Umlauf gekommen und

man hat begonnen, eine Neubewertung seines historischen Beitrags in Gang
zu bringen. Heute scheint es unumgänglich, dass Athanasius Kircher bald als
einer der größten und aufgeschlossensten wissenschaftlichen Visionäre seiner

eigenen Zeit und aller Zeiten anerkannt werden wird.
Das gesamte Wirken Kirchers kreiste nämlich um ein Problem: die Ein

heitlichkeit der Schöpfungsordnung in Gott. Der wissenschaftlichen Begrün
dung dieser Vorstellung galt sein ganzes Bemühen. Nur deshalb versuchte
er, diese Thematik von vielen Seiten her anzugehen und zu behandeln. Seine
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Universalität beruhte also eigentlich auf dieser genuin religiösen Fragestel
lung, weshalb ihn die rein naturbezogene Wissenschaft aus ideologischem
Machtverständnis und gedanklicher Begrenztheit bewusst verschwieg oder
als Phantasten hinstellte, ohne sich mit ihm emstlich zu befassen.

Abb. 3: Turm von Babel, Twris Babel, nach S. 50

Kircher forschte in allen Bereichen der Naturwissenschaft und veröffent

lichte Bücher über Physik, Chemie, Magie, Mechanik und Astrologie; er kon
struierte die erste Laterna Magica, zeichnete die ersten Mondkarten und war
einer der ersten, der Meeresströmungen kartografisch vermaß. Durch seine
zahllosen Arbeiten gilt er als einer der bedeutendsten Universalgelehrten der
Neuzeit.

II. WERKE

Wie schon erwähnt, interessierte sich Kircher für alles, was sich zwischen

Himmel und Erde als Gottes Schöpfung offenbart. Seine Werke umfassen
mehr als 40 Bücher und 2000 Briefe, die meist an bekannte Persönlichkei

ten aus Wissenschaft und Technik seiner Zeit gerichtet sind. Darunter gehörte
der 2000 Seiten umfassende „Oedipus" wohl zu den kostspieligsten Werken,
wurde doch für seine Drucklegung von Kaiser Ferdinand in. die unglaubliche
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Summe von 3000 Scudi als Druckkostenzuschuss bezahlt, was nach heutiger
Kaufkraft etwa 14 Mio. Euro entspricht.
In den folgenden Darlegungen kann nur auf die wichtigsten Werke einge
gangen werden, wobei der Zeit ihrer Veröffentlichung gefolgt wird.
1. Magnes sive de arte magnetica (1641)

Besonderes Interesse brachte Kircher dem Wirken unsichtbarer Kräfte entge
gen, wobei er gleich mit seinem ersten Werk über den Magnetismus in diesem
jene Kraft erkannte, welche die Welt zusammenhält. Im magnetischen Dualis
mus sah Kircher nämlich das Universalprinzip, mit dessen Hilfe sich durch
Analogiebildungen die gesamte Erscheinungswelt erschließen ließe. Dazu
gehörte natürlich auch das Wünschelrutenphänomen. Bei seinen diesbezüg
lichen Untersuchungen war er vor allem bestrebt,jede Spur von Mystizismus
von der „virgula divinatoria" zu entfemen und änderte zuallererst den Namen

in „virgula metalliscopia"(Metalloskop), die er folgendermaßen beschreibt:
„Die Wünschelrute oder das Metalloskop
wird im Besonderen benützt, um nach
Metallen zu suchen. Wie funktioniert das?

—

——iif

Als erstes schneidet man einen Stock aus
Haselholz, den man für geeignet hält, um
damit Adern zu finden, mit einem Messer

ab. Es ist in der Tat notwendig, die Fin
ger zusammenzudrücken,zum Himmel zu
Abb. 4: Wünschelrute, Magnes sive de arte mag- blicken und die Rute bei ihren Hörnern zu
nehmen. In Deutschland nimmt man auch

einen sehr dicken Haselzweig mit einer Gabelung, teilt ihn in zwei Teile, höhlt das

Ende des einen Teils aus und lässt das Ende des anderen Teiles in der Weise spitz
zulaufen, dass er in die Höhlung hineinpasst."'(Abb.4)

Bei der näheren Untersuchung des Wünschelrutenphänomens vertrat Kircher
zunächst die Ansicht, dass die Rute von den Dämpfen aus den unterirdischen

Adern angezogen würde, zumindest von salzhaltigen, doch zeigten Experi
mente,dass die „Affinität" zwischen Rute und Metall keine Rolle spielte, wes
halb er zum Schluss kam:

„Ich halte die Vorstellung für unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit der Weissa

gung aus irgendeiner magnetischen Kraft in der Wünschelrute selbst kommt;denn
wenn wir diese Ruten nahe an Metalle legen, zu denen sie, wie gesagt wird, eine
' A. Kircher: Magnes sive de arte magnetica (1643), Buch 3, Teil 5, Kap. 3, S. 635-663.
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besondere Affinität haben, und selbst wenn sie genau balanciert werden und ohne

den geringsten Druck gehandhabt werden, ist überhaupt keine Reaktion festzu
stellen. Ich habe dieses Experiment viele
Male ohne irgendein Ergebnis durch
geführt ... Ich nahm einen Stab von den
Bäumen, von denen man glaubt, das sie

eine magnetische Anziehungskraft zu
verschiedenen

_

Metallen

haben. Dann

stellte ich eine Nadel (aber unähnlich einer Kompassnadel) aus verschiedenen
Hölzern her, das eine mit einer Affinität

Abb. 5: Sa\zstab, Magnes sive de arle magnelica

zu Metall, das andere von irgendeiner Art
, ^
,
,,
,
, .
ausgetrockneten Holzes. Ich verband sie

beide in der auf der Zeichnung dargestellten Weise. Die beiden aneinandergefüg
ten Stäbe sollten auf dem senkrechten Stab vollkommen balanciert sein. Wenn

dies getan ist, und wenn du nun die Bewegungskraft erfahren willst, so gehe mit
diesem Gerät zu einer Stelle, die über einer Mine liegt, dann müsste diejenige
Hälfte, die zu diesem Metall Affinität besitzt, sich notwendigerweise neigen, wenn
sie Bewegungskraft in sich hat."^(Abb.5)

Von dieser praktischen Anwendung seiner Vorstellung des Magnetismus auf
den verschiedensten Gebieten der Technik kommt Kircher auf dessen Wirken

in Flora, Fauna und Stemenwelt und spannt den Bogen bis hin zu den polaren

Spannungen in Musik und Liebe, um schließlich Gott als den zentralen Ma
gneten des Universums auszumachen, den Universalen Magier^ in welchem
sich die Bipolarität aller Dinge in der Vollkommenheit einer die Gegensätze
versöhnenden Harmonie auflöst.

2. Musurgia universalis(1650)
Besonders auf dem Gebiet der Musik und Akustik leistete Kircher Bedeuten
des. In seinem diesbezüglichen Hauptwerk, der Musurgia universalis sive ars

consoni et dissoni(Rom, 1650), veröffentlichte er die von ihm in einem Klos

ter bei Messina gefundene Pindarmelodie, deren Echtheit heute allerdings
umstritten ist. Über die Musik und sogar von der Optik her fand Kircher den

Weg zur Akustik, wobei die Musurgia und Phonurgia nova (1673), im We
sentlichen ein Nachdruck der ersten vier Teile des IX. Buches der „Musurgia
universalis", zu nennen sind. Kircher fugte der Vorstellung des Archytas von
Tarent (ca. 430 - ca. 345 v. Chr.), eines Forschers aus der Schule des Pytha■ Ders., ebd.
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goras, dass Schall durch den gegenseitigen Stoß von Körpern entstehe, noch
die Bedeutung von Luft und Wasser hinzu. Damit hatte Kircher als Erster die
richtige Idee, wie man das Problem des schallleitenden Mediums durch einen
Versuch klären könnte. Allerdings hielt er an der aristotelischen Lehre der

„fuga vacui" fest, was ihm eine korrekte Interpretation seiner Versuchsergeb
nisse versperrte. Trotzdem bleibt es sein Verdienst, mit dem Experiment die
richtige Idee gehabt zu haben, wodurch dann schließlich der Nachweis für die
Notwendigkeit eines Mediums zur Schallausbreitung gelang.
Zur Erleichterung musikalischer Kompositionen konstruierte Kircher so
gar einen Apparat, mit dem sich 4-stimmige Tonsätze auf Grundlage gefertig
ter melodischer und rhythmischer Muster komponieren ließen, also eine Art
elementaren Musikcomputer.
Zudem war für Kircher die Verwandtschaft von Optik und Akustik von Be
deutung. 1646, vier Jahre vor der „Musurgia", erschien in Rom seine Ars magna lucis et umbrae. In diesem Buch, das ftir die Optik schon lange Zeit von
Wichtigkeit war, wird von einer Parallelität von Licht und Schall gesprochen,
zumal Kjrcher noch die Vorstellung hatte, dass Luft für die Lichtausbreitung
nötig sei. Bezüglich der Höhe der Schallgeschwindigkeit findet man bei ihm
allerdings nur den Hinweis, dass sich Licht mit unendlich hoher Geschwin
digkeit ausbreite, wogegen die Schallgeschwindigkeit einen endlichen Wert
habe. Er betont auch deren Abhängigkeit von Faktoren wie Wind, Luftfeuchte,

''

Abb.6aau»chüb.nvachunB,™™„.:g/„.o.v,

damit die Wirkungsweise von "plüs-

(ergalerien und anderen akustisch

merkwürdigen Räumen zu erklären.(Abb. 6). Dies ist der Hauptinhalt des IX.
Buches des Uber magicus, das er mit einigen Ergänzungen unter dem Titel
Phonurgia nova{\613)neu herausgab.

134

Athanasius Kircher(1602-1680)

Wenngleich Kjrcher eine Reihe von Irrtümern nachgewiesen werden kön
nen, so ermöglichte ihm seine positive Einstellung zum Experiment Schritte
zu einer tieferen Einsicht in die Natur. Diese Einsicht wird besonders im 10.

Buch der „Musurgia" mit dem Titel Decachordon naturae deutlich. Die dort
vertretene Vorstellung vom harmonischen Aufbau des gesamten Universums

fußt auf seiner Überzeugung, dass alle natürlichen Vorgänge von Gesetzmä
ßigkeiten getragen würden, wobei die Zahl zur Grundlage aller Ordnung wer
de: Numerus... est regula & norma omnium.
3. Scrutinium pestis physico-medicum (1658)
Theorie zur Krankheitsübertragung
Als Rom 1656 von der Pest heimgesucht wurde, verbrachte Kircher nicht nur
Tag und Nacht mit der Pflege von Todkranken, sondern suchte auch fieberhaft
nach einem Heilmittel. Er prüfte die Auswurfstoffe der Patienten mit Hilfe
von Vergrößerungsgläsern und stieß dabei auf Mikroorganismen, wie sie bei
Pestkranken, Pockenkranken oder bei Fleckfieber charakteristisch sind. So
entwickelte er die Theorie, wonach Keime die Ursache der Pest, der Geißel
der Menschheit bis in das 20. Jahrhundert hinein, seien. Er fand zwar noch

nicht heraus, dass zumeist Nagetiere (vorwiegend Ratten) und die auf ihnen
schmarotzenden Flöhe diese Krankheit übertrugen, stellte jedoch mit den we
nigen und primitiven Mitteln seiner Zeit fest, dass es sich bei der Pest um eine
Infektionskrankheit handelte - eine bakterielle, wie wir heute wissen.
Kirchers Zeitgenossen nahmen in der Tradition des Hippokrates (ca. 460

bis ca. 370 v. Chr.) als Ursache der Pest und anderer Plagen ihrer Zeit ein
sog. Miasma an, eine krankmachende Materie, die vor allem durch faulige
Prozesse in Luft und Wasser entstünde. Demgegenüber behaupteten Anste
ckungstheoretiker wie Athanasius Kircher, dass spezifische Krankheitserre
ger die Ursache dieser Krankheiten seien. Im Blut von Pestkranken entdeckte
Kircher denn auch 1669 unter dem Mikroskop erstmals Massen von „kleinen
Würmern" (lat. vermiculi) und „kleinen Tierchen" (lat. animalcules)- ver

mutlich rote Blutkörperchen - und zog daraus den richtigen Schluss, dass

ansteckende Krankheiten durch Mikroorganismen erzeugt würden. Endgültig
konnte dies erst der Schweizer Bakteriologe Alexander Yersin(1863-1943)
am 23. Juni 1894 nachweisen, als er den Pesterreger in toten Ratten identifi
zierte (die Yersinia pestis).
Nach diesen Erkenntnissen forderte Kircher im Jahre 1670 Gottfried Wil

helm VON Leibniz (1646-1716), mit dem er einen regen Briefwechsel pflegte.
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dazu auf, die Körpersäfte gesunder Menschen unter das Mikroskop zu neh
men, weil dies zur Entdeckung zahlreicher Dinge fuhren würde. In seinem
Sammelwerk Physiologia Kircheriana experimentalis, das 1680 auch in deut

scher Übersetzung erschien, entwickelte Kircher unter dem Teilabschnitt
Scrutinium physicomedicum contagiosae luis cjuae dicitiir pestis eine neue

Theorie von der Übertragbarkeit von Infektionskrankheiten, wie sie bis dahin
einmalig war. Zudem sorgte er dafür, dass man der Pestgeißel nicht wehrlos
ausgeliefert war. Er empfahl Abwehr- und Heilmaßnahmen, die im Prinzip
noch bis in unsere heutige Zeit gültig sind. Dies waren zum Beispiel Iso
lation, Quarantäne, Verbrennen der von den Kranken getragenen Kleidung
und benutzten Gegenstände, Räucherung der bewohnten Räume, Atemschutz
durch Masken, diätetische Vorschriften, Einnahme von Arzneimitteln (bzw.

was man damals darunter verstand), Dampfbäder und nicht zuletzt die reli
giöse Stärkung durch Gebet und Prozession. Erst im 20. Jahrhundert kamen
sowohl Schutzimpfungen als auch Arzneimittel wie Sulfonamide und Anti
biotika hinzu.

Für das Konzept der alternativen Medizin bis hin zum Mesmerismus sind
hier auch Kirchers Studien über den Magnetismus zu nennen, mit dem er sich
bereits in seiner ersten Schrift Ars magnesia (1631) auseinandersetzte. Nach
"i der Darlegung in Ars magna lucis et
- umbrae (1646) sei das Licht der an-

'
um

'i3f!IS8 ziehende Magnet für alle Dinge und

^

mit dem himmlischen Ursprung durch

H

^

unbekannte Kette verbunden.

? Damit greift Kirciier die naturphilosophische Idee der Sympathie auf und

J

/>A

verweist auf die Sienaturenlehre.
4. Ocdipus Aegyptiacus

1

(1652-1654)
Kirchers Hauptwerk über alles, was

er mit dem alten Ägypten verband,
ist der Oedipus Aegyptiacus (Abb.7).
Mit diesem Buch wollte er gleich dem
.
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Abb. 7: Oedipus Aeg\pluwus

jugendlichen Oedipus, jedoch ausge
stattet mit dem Wissen seiner Zeit, das
Rätsel der ägyptischen Sphinx lösen.
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Dabei symbolisiert er das Wissen durch das Bild über Oedipus, das Erfahrung
und Verstand, gepaart mit Kenntnissen vieler Sprachen und der esoterischen
Traditionen, darstellt. An den ca. 2000 Seiten umfassenden Oedipus, das als
eines der bedeutendsten Werke des 17. Jahrhunderts gilt, hat Kircher nahezu
20 Jahre lang gearbeitet.

anderen Systeme ableiteten. Durch

.

Ken tnis und den^ Vergleich dieMittelamerika. Kircher war nämlich

Welt einen Teil der göttlichen Offenbarung und Wahrheit bewahrt hätten.
g^oze Kosmos war für ihn eine
iierrliche Theophanie, die es zu erfor-
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diesen Ku

g

CHER auch als führender Sprachwissen-

~

Abh. S;
Abb.
S: Pyramiden,
Pyramiden. Oedipus
Oedipus Acgyp,u,eus
Acfiypiuicus

^ schaftler seiner Zeit wohlvorbereitet.

anderer seiiicr Zcitgenossen

dürfte so viele lebende wie tote Sprachen beherrscht haben. Zudem bediente
er sich in wahrhaft genialer Manier einer symbolischen Logik, mittels der er

komplette Texte „übersetzte", in die er alles hineinpackte, was er über Ägyp
tische Weisheit, Phoenizische Theologie. Chaldäische Astrologie, Hebräische
Kabbala, Persische Magie und Pythagoräische Mathematik wusste. Unter an
derem habe Mose die Weisheit Ägyptens, in die er eingeweiht worden war,
den Israeliten weitervermittelt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich im

Oedipus Aeg}p(iacus auch die Beschreibung und Darstellung eines kabbalisti
schen Lebensbaumes findet(Abb. 9).^ Die zehn Sefirot sind entsprechend der
'A. KiRc.Hi-.i<: Oedipus Aegyptiacus. Bd. 2. Teil I (1658). Aufgeschlagen: Der Sefirotbaum.
Kupferstich von Pierre Miolle.
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Anzahl der hebräischen Buchstaben

durch 22 Wege miteinander verbun
den. Jede Sefira ist selbst wiederum

ein Mikrokosmos, der sämtliche neun
ioimn]
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himmel, dem ersten (unbewegten)
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anderen Potenzen in sich vereinigt.
Auf kosmischer Ebene entsprechen
die sieben unteren Sphären den Pla
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engel, die neun Engelgruppen mit den
menschlichen Seelen (Vertreter des
zehnten einstmals gefallenen Engel
chors). Kirchers Darstellungen und

„Übersetzungen" waren zudem so
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stimmig, dass kaum jemand an ihrer
Gültigkeit zweifelte, bis J.F. ChamPOLLION 1822-24 den tatsächlichen

Schlüssel fand, und zwar aufgrund der
Vorarbeiten von Kircher. Die altehr

würdigen Texte entpuppten sich dabei

als eher profanen Inhalts und es zeigte
sich, dass Kircher einzig die waag
rechte Zickzacklinie des ägyptischen
M als Zeichen für „Wasser" richtig

gedeutet hatte.
Diese Erläuterung aller ihm bekannten Systeme diente Kircher letztlich

Abb. 9: Kabbala. Oeüipm Aegy ptiacus

Jedoch nur als Hilfsmittel bei seiner Suche nach dem Gemeinsamen. Dies trifft
auch für sein Bemühen um die Entzifferung der altägyptischen Hieroglyphen
zu. Ohne den 1799 gefundenen „Stein von Rosette" und die Arbeiten Kir
chers wären die Hieroglyphen wahrscheinlich bis heute nicht entziffert. Kir
cher hatte bei seinem Versuch zur damaligen Zeit kaum eine Chance. Trotz
dem ist sein Mut, sich an das Problem heranzuwagen, wobei weder er noch

andere Erfahrungen auf dem Gebiet der Erschließung vergessener Sprachen
und Schriften hatten, mehr als bewundernswert, zumal er nach der Symbol
schrift suchte, die unabhängig von einer bestimmten Sprache war. Auf diese
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Symbole sollte man deshalb auch aus anderen Kulturen schließen,ja sie sogar
nur mit Hilfe des Verstandes verstehen können. Dies mag fantastisch klingen,
doch Kirchers Vorgehensweise war alles andere als Phantasterei. Wie es sei
ner Art entsprach, waren auch seine Ansätze, die Hieroglyphen (Abb. 10) zu
entschlüsseln, von mathematisch-logischem Denken bestimmt. So stellte er
sich u.a. folgende Aufgaben;
- Suche alle Denkmäler mit Hieroglyphen zusammen.

- Vergleiche und isoliere die einzelnen Zeichen.
- Suche über die so gefundenen Einzelzeichen Aussagen aus alten Texten
zu erlangen, um dadurch jedem Zeichen den richtigen Symbolwert zu
zuordnen.

- Ersetze die Hieroglyphen auf den Textträgem durch die so gefundenen
Symbolwerte.
- Verbinde die Symbolwerte zu einer Aussage.

rj ^

ßrn:|gj
i

'CZJti
II

Abb. 10: Hicroizlyphcn. OcJipus Acgx-piicicii.s-. Hd. 2.2, S. 455, Netcrlcm-Slclo

Zur Gewinnung dieser Voraussetzungen für die Entzifferung der Hierogly
phen sammelte und publizierte Kircher alle ägyptischen Inschriften, deren
er habhaft wurde. Er erkannte gleiche Hieroglyphen und -gruppen auf ver
schiedenen Denkmälern,stellte einzelne Texte synoptisch zusammen und zog
aus ihrer Ähnlichkeit Schlussfolgerungen. Hauptquelle waren die Obelisken,
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von denen es in Rom mehr Exemplare gibt als sonstwo außerhalb Ägyptens.
Kircher kopierte die Inschriften dieser Denkmäler und ließ Modelle davon
für sein Museum,das Museum Kircherianum, erstellen. Von den Obelisken in

Istanbul, Alexandria und Heliopolis ließ er Zeichnungen und Abschriften an
fertigen oder erwarb die schon vorhandenen. Seine Kontakte mit dem gelehr
ten Europa gewährten ihm Zugang zu vielen Aegyptiaca aus Sammlungen in
Adelshäusem und bei wohlhabenden Kaufleuten. Die Abbildungen, die man
in Kirchers Schriften findet, sind oft die einzigen oder die Ersten, die es von
einem ägyptischen Stück gab.
In diesem Zusammenhang sind auch die koptischen Manuskripte zu sehen,
die Kircher über Peiresc aus dem Besitz von Pietro della Valle erhielt. Sie

ermöglichten ihm sogar, ein erstes Lehrbuch des Koptischen in einer europä
ischen Sprache zu schaffen. Da das Koptische die späteste Form der Sprache
der Pharaonen war, bilden die Publikationen über die koptische Sprache ne
ben dem Sammeln und Abbildern von Aegyptiaca die nachhaltigste Leistung

Kirchers zur Ägyptologie. Sie ermöglichte, wie schon erwähnt,fast 150 Jahre
nach Kirchers Tod dem Franzosen J. F. Champollion, der sich ausgiebig mit
Kirchers Publikationen beschäftigt hatte, 1822-24 den Durchbruch bei der
Entzifferung der Hieroglyphen.
5. Iter exstaticum coeleste(1657)
Kircher und die Astronomie

Bis Anfang des 17. Jahrhunderts hatten die Astronomen den Sternenhimmel

mit bloßem Auge beobachtet. Durch die Erfindung des Teleskops, das im Jah
re 1610 erstmals von Galileo Galilei (1564-1642) zu astronomischen Be
obachtungen eingesetzt wurde, eröffnete sich eine neue Sicht der Phänomene
des Himmels.

Kircher selbst war zwar kein Astronom,der mit seinen Beobachtungen und
Berechnungen neue Erkenntnisse lieferte, doch erfüllte er durch seine einge
henden astronomischen Kenntnisse wichtige Funktionen
a)als Informant:

In seiner umfangreichen Korrespondenz vermittelte er Beobachtungsdaten
und stellte dadurch einen Umschlagplatz für weltweite astronomische Infor
mation dar;

b)als Koordinator:
Dank der in aller Welt verstreuten Jesuitenkollegien war er imstande, weltweit
koordinierte astronomische Beobachtungen zu organisieren.

Athanasius Kirclier(1602-1680)

Im her exstaticum coeleste (Abb. 11)
unternimmt Kircher eine imaginäre
Weltraumfahrt, um mit einem himm

lischen Begleiter Mond, Sonne und
Planeten zu besuchen und sich das

Firmament erklären zu lassen, wo
bei er sich auf die Erkenntnisse der
Astronomen seiner Zeit stützt. Auf

einer festgelegten Route erreicht Kir-

CHER die einzelnen Himmelskörper,

/. /"v'"

beschreibt sie und gibt damit eine all
gemein verständliche Einfuhrung in
j
III RIAN'/.Nt^' , die Kosmologie, die der damals ver
tretenen christlichen Schöpfungslehre
entsprach.

6. Instnimentum pantometrum
Abb. 11 : llerexslaliciiiii, Würzburg
fer

1660. Titclkup-

(1643,1660)

In seinem Magnes sive de orte Magnetica (1643) beschreibt Athanasius Kir
cher ein Vermessungsinstrument, das er als ein Instnimentum pantometrum
(„Alles-Messer")ichnographicum (kartographisch) magneticum (magnetisch)
bezeichnet. Damit will er zum Ausdruck bringen, dass man mit ihm alle karto
graphischen Aufgaben unter Ausnutzung des Magnetismus lösen kann. Er gibt
eine Bauanleitung und bringt Beispiele für die Verwendung des Instruments
bei Vermessungsarbeiten. Dabei verweist er auch auf seine Erfahrungen, die
er 1624 im Auftrag des Kurfürsten von Mainz bei seinen eigenen Vermes
sungsarbeiten an der Bergstraße gesammelt hatte.

Das Pantometrum ist ein sog. Messtisch zur Bestimmung von Entfernungen
im Gelände. Die gesuchten Strecken lassen sich jeweils als Seiten eines Drei
ecks betrachten. Von den Endpunkten einer Standlinie im Gelände aus wird

ein Messpunkt anvisiert. Zugleich werden mit dem Instrument aufdem Papier
die Visierlinien gezeichnet, sodass ein Dreieck entsteht, das dem Dreieck im
Gelände ähnlich ist. Mit seiner Hilfe lässt sich dann die gesuchte Streckenlän
ge bestimmen.

Kaspar Schott gab dem Instrument zu Ehren seines Erfinders den Namen
Pantometrum Kircherianum und verfasste 1660 in Würzburg ein ausfiihrli-
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ches Handbuch gleichen Titels zu seinem Gebrauch. Ihm entstammt auch das
folgende Bild des Pantometrum (Abb. 12).

%^

Ahb. 12: PaiUomelruiu Kircherkmum

7. Mundus subterraneus(1665)

Wie bereits bericjitet, ließ sich KiRciii£R nach seiner zweijährigen Reise nach
Sizilien, wo er im März 1638 Zeuge des Ausbruchs von Ätna und Stromboli
wurde, bei seiner Rückkehr nach Neapel unter Lebensgefahr in den Krater
des gerade aktiven Vesuvs abseilen, um dort Beobachtungen aus erster Hand
zu machen. Aus diesen Erkundungen des gleichzeitigen Ausbruchs von Ätna

und Vesuv zog er den Schluss. dass für die Vulkane kontinuierlich bewegte
Kanäle aus Feuer(Abb. 13), die gelegentlich als an der Oberfläche auftretende

Sicherheitsventile.dienen, und ebensolche Kanäle aus Wasser (Abb. 14) das
Erdinnere durchzögen, und dass diese, im Zusainmenspiel mit dem Wind, für
alle bekannten meteorologischen und geologischen Ereignisse verantwortlich
seien. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse entwickelte Kircher in sei
nem am weitesten verbreiteten und erfolgreichsten Werk. Mundus subterra-

%

31^
Abb. 13 und 14: Feuerkanäle (links), Wasserkanälc (rcehls), MiiiuliisxiihferraiK-iis. Bd. I, Tafel nach S. 180
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(Abb. 15), das Denkmodell einer

^ von Gott geschaffenen unterirdischen
Welt, die er in 12 Büchern, aufgeteilt
^ auf2 Bände, beschreibt, um durch die
„Zwölf" ihre Harmonie und Vollkommenheit anzudeuten.

eisten Buch des ersten Bandes

^ vZi'SrÄiv

2':TC behandelt er die ErschafHing und
i
Schwerkraft der Welt, während er im
zweiten Buch anhand des geozentri-

2 sehen
Weltbildes die Beziehungen der
Erde zu Sonne, Mond und den übrigen
Planeten beschreibt. Femer erklärt er

Entstehung von Quellen, Bächen
und Flüssen, die von großen unterirdi-

■fc'
^nu3:A'ii KjaL«ir.i.i

W MUS HEUSs
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H A N r.1.

Abh. 15:
\5: Mumiiis
Mumiiis suhreircmeiis
subrenwieiis
Abb.

ijj sehen Wasserspeichem gespeist würVJQK
lokalisiert den sagenhaften

Inselstaat Atlantis, über den ägypti

sche und griechische Geographen berichtet haben.

Die folgenden vier Bücher und der zweite Band befassen sich mit Meeres
kunde, Vulkanologie, Hydrologie sowie den vier Elementen Feuer, Luff, Was
ser und Erde. Es folgen reich illustrierte Abschnitte über Salzstockanalysen,
Fossilien und Versteinemngen (Abb. 16), Überreste von Riesen, unterirdi
sche Bestien (Abb. 17), Dämonen und Meeresgestalten (Abb. 18), über Gifte,
Metallurgie, die Universale Saat, die Entstehung der Insekten und über as-
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trologische Medizin und Feuerwerk,
ebenso wie ein ausfuhrlicher Angriff
auf die Alchemie des Paracelsus, die
Kircher zugunsten seines Bildes des

„Chymiotechnicus" und der „wahren
Chemie" ablehnt. Die Idee des „Steins
der Weisen" hielt er für „mystisch und
fiktiv", beanspruchte aber für sich, die
Abb. 16: Versteinerungen, Mumtus suhterrimeus

Palingenese, die Wiederherstellung
einer Pflanze aus ihrer Asche durchge
führt zu haben. Er stellte das Resultat
dieses Versuchs im Museum Kirche-

rianum aus, bis das sie enthaltende

Glasgefaß durch einen plötzlichen
Kälteeinbruch zerstört wurde.
Bei der Suche nach unterirdischen

Salzadem bringt Kircher magneti
sche Kräfte ins Spiel;
Abb.

17: Drache. Mnndtis siiblerraneiis, Bd. 11.

S.91

„Stelle man aus einem Stück fossilem
Salz einen kleinen Stab her, der eine

Spanne lang ist, und füge ihn irgendeinem
Holzstab zu, so dass der hölzerne Teil mit
dem Salzstab verbunden ist. Wenn er auf

einem Querstäbchen balanciert oder frei

aufgehängt wird, so bewegt er sich frei.
Halte diesen Holz-Salz-Stab über einen

Topf, unter dem ein Feuer brennt. Lass
das Salzwasser kochen, und du wirst an

dem Salzstab durch magnetischen Einfluss festhängen. Der Stab, der durch
Abb. 18: Seejungfrau. Miimliis siihrerranens

Salzkorpuskeln nach unten gezogen wird,
wird sich also langsam zu dem Topf hin
neigen. Ich glaube, dass dieselbe Bewe

gung stattfinden wird, wenn man ein ähnliches Instrument über eine Salzmine im
Boden halten würde."^(Abb. 19)

Der Ausschlag des Pendels unter Verwendung eines an einem Faden hängen
den Ringes bei derartigen Mutungen werde hingegen durch den Pulsschlag
^ A. Kirc iii:r: Mundiis subterraneus (1665), Buch 10. Abschnitt 2. S. 182.
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in den Fingerspitzen bewirkt. Den
Glauben an eine magische Wirkung
des Pendels bezeichnet er als Hirnge
spinst.^
Kritiker hielten ihm vor, seine Wer
ke mit zu viel Phantasie auszumalen,
doch

Kircher betrachtete Naturer

scheinungen als Teile eines Ganzen,
das nur durch Zusammenfassung von
empirischer und experimenteller Be
obachtung, literarischer Tradition und
Spekulation erschlossen werden kön
ne.

8. Organum mathematicum (1668)

Der eigentliche Schlüssel zum Ver
Abb. 19: Salzstange über Feuer, Miindiis siiblerr.

ständnis der Welt ist für Kircher die

Mathematik. Denn allem liegt Mathe
matik zugrunde, weil Gott alles mathematisch geordnet hat, wie es schon in
der Bibel steht: Du aber hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet
(Weish 11,21). Seine Einstellung zur Mathematik kann folgendermaßen zusammengefasst werden:
- Mathematik ist der Schlüssel zur Erkenntnis,

-Mathematik macht Zusammenhänge sichtbar,
- Mathematik ist nützlich,
- Mathematik ist lehrbar.

Die Vielfalt der mathematischen Wissenschaften, die er bereits 1630 in Würz

burg im Zusammenhang behandelte, zeigt eine frühe Vorlesungsausarbeitung
seines Schülers Andreas Weick:
Arithmetik,

Kirchliche Zeitrechnung,
Geometrie,

"■ Mundus subterranciis II, S. 181: „Quod et alias usu venit in üs. qui annulum filo suspensum,
duobus digitis intra scyphum vitreuin immittunt piilantes annulum inde scypho illisum currentem horam monstrare. Pessima sanc deceptio, cum totus ille pulsus non nisi pulsu venarum in
extremis digitis agitatarum, contingat. ... Totum itaque istiusmodi merum Tuit phantasia ludibrium, dum quod pulsus \enae moverat. ille occulte motionis praprietati adscriberer."

Handbuch dazu, das 1668 veröffent-

,
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gjj^g Rechenmaschine und mehr
als 250 Holzstabchen mit Anleitun

,

In dem Universalinstrument befinden

Schott schrieb ein umfangreiches
^

sehen Hilfsmittel Organiim mathema-

unterbrachte. Er nannte diese didakti-

er auf Holztäfelchen in einem Kasten

en für den Mathematikunterricht, die

«y'V

.

Bayerisches Nu-

Ii I

Lehre von den Sonnenuhren,

Praktische Geometrie,

" Schott. Kasi'ar: ürgaiuiin Matheinaticuni. Nürnberg. 1668,

aus aller Welt und nicht zuletzt durch die von Kircher für seine Experimente

„Wunderkammer" vergrößerten sich durch Schenkungen und Sammlungen

die Sammlung zu ordnen und zu verwalten. Die angehäuften Raritäten in der

im Collegium Romanum zugemauert und Kircher übernahm die Aufgabe,

Unterbringimg der Objekte wurde 1651 ein bis dahin ofTener Arkadengang

und antiker Funde des römischen Senatssekretärs Alfonso Donninq. Für die

Collegium Romanum vermachten umfangreichen Sammlung ethnologischer

doch war er sein erster Kustos. Es erwuchs aus der 1650 testamentarisch dem

hesten öffentlich zugänglichen Museen, wurde zwar nicht von ihm gegründet,

Das nach Kircher benannte Museum Kircherianum (Abb.21). eines der frü-

9. Museum Kircherianum

Astronomie, Astrologie, Geheimschriftkunde und Musik.

gen zu Arithmetrik, Geometrie, Festungsbau, Zeitberechnung, Uhrenkunde,

tionaimuseum. München

Abb. 20:

teeaa^
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erdachten und gebauten Instrumente
und technischen Erfindungen. Eine
Führung durch das mit Skeletten,
Obelisken, Skulpturen und Bildern
ausgestattete Museum durch Kircher

V

gehörte bald zum Programm gebilde
ter Rombesucher.

Leider wurde das Museum Kircheri-

anum dann aufgelöst. Die Zerschla
gung begann im 18. Jahrhundert. 1773
wurde der Jesuitenorden auch im Kir

chenstaat aufgehoben und das Muse

I*-

.<

• --T t * V

um zum ersten Mal ausgeweidet. Kir
chers Kunstsammlung landete in den
Vatikanischen Museen, der Rest ver
blieb vorerst, wo er war. 1870 wurde
das Museum dann vom italienischen

Staat übernommen und 1915 endgül
■'>"4;.-.nÄr:.'iÄ"z.

Abb. 21: Giorgio de Sepi: Romani Collegii So-

tig geschliffen, wobei die einzelnen
Bestände auf verschiedene Museen
Roms aufgeteilt wurden.

cietatis Jesu Musacum Celcbcrrimum P. Athanasius

Kirchenis, Novis et Raris Invcnlis Locupictatum.
Amsterdam 1678: Tilelkupfer

111. SCHLUSSBEMERKUNG

Abschließend sei nochmals kurz auf die Hauptverdienste von Athanasius
Kircher hingewiesen:
Kirchers Werk umfasst, wie erwähnt, mehr als 40 Bücher, 2000 Briefe -

die meisten davon an bekannte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Tech
nik seiner Zeit - sowie unzählige Manuskripte.

• In seinen originellen naturwissenschaftlichen Experimenten beschrieb er

1640 exakt das Hörrohr bzw. dessen Funktion und zeigte den richtigen Weg
auf, wie man das Problem des Schall leitenden Mediums durch einen Versuch

klären könnte, wodurch dann schließlich der Nachweis flir die Notwendigkeit
eines Mediums für die Schallausbreitung gelang.

• Zur Erleichterung musikalischer Kompositionen schuf er das erste Modell
eines Musikcomputers.
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• Auf dem Gebiet der Medizin war sein Hinweis, dass ansteckende Krank

heiten durch Mikroorganismen übertragen werden von epochaler Bedeutung.
Für das Konzept der alternativen Medizin bis hin zum Mesmerismus sind sei
ne Studien über den Magnetismus zu nennen. Dabei greift er die naturphiloso
phische Idee der Sympathie auf und verweist auf die Signaturlehre.
• Die 1822-24 erfolgte Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen
wäre ohne den 1799 gefundenen „Stein von Rosette" und die umfangreichen
Vorarbeiten von Kircher in seinem Oedipus Aegyptiacus und seinen Arbeiten
zur koptischen Sprache wohl nicht erfolgt.

• Zur Überwindung der allgemeinen Sprachverwirrung entwickelte Kir
cher das Konzept einer universalen Symbolsprache.
•:

'

4

Ftei
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' .A

• 1671 beschrieb Kircher die seit

\

bekannte Laterna magica (Zau-

'

Vorläuferin

V' fä des heutigen Projektionsapparates, so

■ --3 d^ss man lange Zeit glaubte, er sei ihr
;■

Erfinder. Auch viele seiner Tierexpe-

'.•^jy,

rimente galten als Grundlage späterer

I

Verhaltensforschung am Menschen.
• Auf Kircher geht auch eine der

*

—Jaft' rT ersten Mondkarten zurück.

Abb. 22: Giorgio de Scpi: Romeoi Collegii So-

.

cietatis Jesu Musaeum Lelebemmum P. Alnanasius

Kircherus, Novis ei Raris invcntis Locupiotatiim. ganuin mathematicum, des Vorläufers
Amsterdam 1678, S. 39, Liilerna magica
ÜeS Computers.

• Durch die Betonung der Zahl als Maß aller Dinge und die Gesetzmäßig
keiten der Natur verweist Kircher auf ein mathematisches Modell des Kos

mos, wie wir es heute im Werk „Einheitliche Beschreibung der Welt" des Phy
sikers Burkhard Heim vorfinden.''

So kann Athanasius Kircher aufgrund seiner Universalität und Originali
tät, die vom naturwissenschaftlichen Experiment, außerordentlichen Sprach-,
Geschichts- und Symbolkenntnissen über Kompositionen und Gedichte bis
hin zu einer kosmischen Theologie reichen, mit Hildegard von Bingen zu den
universalsten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte gezählt werden.

B. Hfim: Einheitliche Beschreibung der Welt,4 Bde. Innsbruck: Resch, 1996-2007.
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Franciscum Barberinum. in quo Cum linguae Coptae, sive Aegyptiacae, quondam
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tradita sunt, nova, et peregrina eruditione contextum, ad instauratae Linguae usum,

speciminis loco declarandum. Romae, Apud Lodovicum Grignanum, 1643, 4®, pp.
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Ars magna lucis et umbrae in mundo, atque adeo iiniversa natura, vires, eflfectusque
uti nova, ita varia novorum reconditiorumque speciminum exhibitione, ad varios mor-
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Ritvale ecclesiae Aegyptiacae sive cophtitar\'m, qvod, lussu Cardinalium S. Congregationis de propaganda fide, ex lingua Copta et Arabica in Latinam trastulit Athanasi
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tam errantium quam fixorum natura, vires, proprielatcs, singulorumque compositio
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Diatribe de prodigiosis Crucibus, quae tam supra vestes hominum,quam res alias non

pridem post ultimum incendium Vesuvij Montis Neapoli comparverunt, Romae,Typis
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cium, mira Ergasteriorum Naturae in eo distributio, verbo pantamorphon Protei Regnum, Universae denique Naturae Majestas et divitiae sumina rerum varietate exponuntur Abditorum effectuum causae acri indagine inquisitae demonstrantur; cognitae
per Artis et Naturae conjugium ad humanae vitae necessarium usum vario experi-

mentorum apparatu, necnon novo modo, et ratione applicantur, Amstelodami, Apud
Joannem Janssonium et Elizeum Weyerstraten, 1665, fol., 2 vol., pp. 346 e 487(altra
ed.: Amstelodami, Apud Joannem Janssonium ä Waesberge et Filios, 1678, fol., 2
vol., pp. 366 e 507).
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Historia Eustachio-Mariana Qua Admiranda D. Eustachij Sociorumque Vita ex varijs
Authoribus collecta; Locus in quo eidem in Monte Vulturello Christus inter comua

Cerui apparuit, noviter detectus; Ecclesia quoque B.M. Virginis, quam eodem in loco
a Constantino Magno conditam, S. Sylvester Papa solemni ritu consecrasse traditur,
summe Studio inquisita, necnon varijs Antiquitatum Monumentis illustrata, e densis,

quibus hucusque delituerunt, tenebris, in publicae lucis bonum educuntur, Romae, Ex
Typographia Varesii, 1665,4°, pp. 184.
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Numerorum exponitur; abditae eorundem proprietates demonstrantur; Fontes superstitionum in Amuletorum fabrica aperiuntur; Denique post Cabalistarum, Arabum,
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P.S. Dalquie, Amsterdam, Ches Jean Janssons ä Waesbergae et les Heritiers d'Elizee
Weyerstraet, 1670, fol., pp. 367; tr. ol. di J.H. Glazemaker, Amsterdam, by Johannes
Janssonius van Waesberge en de Wed. Wijlen Elizeus Weyerstraet, 1668, fol., pp. 286;
estr. e tr. ingl. di John Ogilby, London, 1669).

Magneticum Naturae regnum, sive disceptatio Physiologica De triplici in Natura re
rum Magnete, iuxta triplicem eiusdem Naturae gradum digesto Inanimato Animato
Sensitivo Qua Occultae prodigiosarum quarundam motionem vires et proprietates,

quae intriplici Naturae Oeconomia nonnullis in corporibus noviter detectis observantur, in apertam lucem eruuntur, et luculentis argumentis, experientia duce, demonstratur, Romae,Typis Ignatii de Lazaris, 1667,4°, pp. 136(altra ed.: Amstelodami,ex Of-

ficina Johannis Janssoni a Waesberge et Viduae Elizei Weyerstraet, s.d., 12°, pp. 201).

Organum Mathematicum Libris IX. explicatum a F. Gaspare Schotto, Soc. Jesu. Quo
per paucas ac facillime parabiles Tabellas, intra cistulam ad modum Organi pneumatici constructam reconditas, pleraeque Mathematicae Disciplinae, modo novo ac facili

traduntur, Herbipoli, Excudebat Jobus Hertz, 1668, 4°, pp. 858 (altra ed.: Herbipoli,
sumptibus Joh. Andr. Enteri et Wolfangi, 1688).
Ars Magna Sciendi, In XII Libros Digesta, qua nova et universali Methodo Per Artificiosum Combinationum contextum de omni re proposita plurimis et prope infinitis rationibus disputari, omniumque summaria quaedam cognitio comparari potest,
Amstelodami, Apud Joannem Janssonium a Waesberge, et Viduam Elizei Weyerstra
et, 1669, fol., pp. 482(altra ed.: Amstelodami...(ut supra), 1671).

152

Athanasius Kircher(1602-1680)

Latium, id est Nova et parallela Latii turn veteris, turn novi descriptio, qua quaecumque vel natura, vel veterum Romanorum Ingenium admiranda effecit, geographico-historico-physico ratiocinio, iuxta rerum gestarum temporumque Seriem exponitur
et enucleatur, Romae, 1669, fol. (altra ed.: Amstelodami, Apud Joannem Janssonium
a Waesberge et Haeredes Elizei Weyerstraet, 1671, fol., pp. 263).
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Antistitis. Symbolicis obvelatam integumentis, Reip. Litter. evolutam exponit Atha
nasius Kircherus e Sog. Jesu, Amstelodami, Apud Joannem Janssonium a Waesberge,
1672, 4®, pp. 235 (porta anche il titolo: Splendor Domus Joanniae Descripta ab Athanasio Kirchero Sog. Jesu).
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reeessibus per oeeuitioris ingenii maehinamenta elam palamve sermoeinandi modus

et ratio traditur, tum denique in Bellorum tumultibus singularis hujusmodi Organorum
Usus, et praxis per novam Phonologiam Deseribitur, Campidonae, Per Rudolphum
Drehen-, 1673, fol., pp. 229 (tr. led. di Agatho Curione, Nordlingen, 1684, fol).
Area Noe in tres libros digesta, Quorum I. de rebus, quae ante Diluviurn, II. De iis,
quae ipso Diluvio ejusque duratione, III. De iis, quae post Diluvium a Noemo gesta
sunt. Quae omnia Nova Methodo, nee non Summa Argumentorum varietate, explieantur, et demonstrantur, Amstelodami, Apud Joannem Janssonium a Waesberge, 1675,
fol., pp. 240.

Sphynx mystagoga, sive Diatribe Hieroglyphiea, qua Mumiae ex Memphitieis Pyramidum adytis erutae, et non ita pridem in Galliam transmissae juxta veterum Hieromystarum mentem intentionemque, plena fide et exaeta exhibetur interpretatio,
Romae, ex Typographia Vitalis, 1676, fol. (altra ed.: Amstelodami, Ex offieina Janssonio-Waesbergiana, 1676, fol., pp. 72).

Turris Babel, sive Arehontologia qua Primo PrisGorum post diluvium hominum vita.
mores rerumque gestarum magnitudo, Seeundo Turris fabriea eivitatumque exstruG-

tio, Gonfusio linguarum, et inde gentium transmigrationis, eum prineipalium inde enatorum idiomatum historia, multipliei eruditione deseribuntur et explieantur, Amstelo
dami, Ex Offieina Janssonio-Waesbergiana, 1679, fol., pp. 219.

Tariffa Kireheriana sive Mensa Pythagoriea expansa; Ad Matheseos quaesita aeeommodata per quinque eolumnas, quarum numeri in fronte sunt multiplieantes, et in pri
ma Golumna dieuntur multiplieandi. R.Q.C. ubieumque oeeurrunt signifieant Radiees,
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Angeli Tinassij, 1679, So, pp. 400.
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"Vita a semetipso conscripta, cum additamentis ex ejus Mundo subterraneo", in Hieronimus Langenmantel, Fasciculus epistolarum Adm. R.P. Athanasii Kircheri Soc.
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eruditos atq. Excellentissimos viros D.D. Lucas Schrökios, Seniorem et Juniorem,
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ASTROBIOLOGIE

Das Weltjahr der Astronomie 2009 wies unter den vielfältigsten Veranstal
tungen auf der ganzen Welt mehrere intemationale Tagungen auf, darunter
die Studienwoche zur Astrobiologie vom 6.-10. November 2009' im Vatikan,
welche weltweite Resonanz fand, weil sie Themen aufgriff, die sich in den
Grenzbereichen von Wissenschaft und Glauben bewegen.
Bei
Astrobiologie geht es nicht nur um die Frage,ob es im Kosmos Spu
ren von Leben gibt, sondem auch, ob vielleicht sogar sog. Extraterrestrische
existieren. Um dieser viel diskutierten Frage das nötige Gewicht zu verleihen,
stellte man an den Anfang des Tagungsprogramms die Ansprache von Papst
Benedikt xvi. vom 21. Dezember 2008 zum Weltjahr der Astronomie 2009,
woraus an dieser Stelle in freier Wiedergabe zitiert wird.

GRUSSWORT DES PAPSTES

Päpstliche Akademie
der Wissenschaften
Landhaus Pius IV.

„Jenseits der geschichtlichen Dimen
sion", sagte der Papst unter anderem,
„hat das Geheimnis der Erlösung
auch eine kosmische Dimension. So
steht das Weihnachtsfest in der nörd

lichen Hemisphäre mit der Winter

sonnenwende in Verbindung. Vielen
ist dabei vielleicht nicht bekannt,
dass es auf dem Petersplatz auch ei
nen Meridian gibt (Abb.1). Gerade
in diesen Tagen wirft der große Obe

lisk seinen längsten Schatten entlang
der Pflastersteine hin zum Spring
brunnen. In früherer Zeit diente der
VATIKAN

Abb. I: Vatikan mit Päpstlicher Akademie der Wis
senschaften im Landhaus Pius IV.

Schatten des Obelisken zur genauen
Bestimmung der Mittagszeit.
Diese Wintersonnenwende gibt mir

auch Gelegenheit, all jene zu begrü-

Study Week on Astrobiology. 6-10 November 2009, Casina Rio IV, Vatican City, 2009.
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ßen,die sich im Weltjahr der Astronomie 2009zum Gedenken an die 400-Jahrfeier der ersten Femrohrbeobachtungen durch Galileo Galilei an verschiede
nen Initiativen beteiligen werden. Selbst unter meinen Vorgängern finden sich
einige, die sich mit diesen Fragen befassten, wie Silvester ii.(999-1003), der
darüber lehrte, Gregor xiii. (1772-1785), dem wir den Kalender verdanken,
und Pius X.(1903-1914), der wusste, wie man Sonnenuhren baut. Wenn die
Himmel, nach den Worten des Psalmisten, ,die Herrlichkeit Gottes rühmen'

(Psl9[18]), so sind die Gesetze der Natur, die uns Frauen und Männer der
Wissenschaft über Jahrhunderte hindurch besser verständlich machten, ein
Anspom, die Werke Gottes mit großer Dankbarkeit zu betrachten."
1. ASTROBIOLOGIE

Bei der Eröffnung der Tagung selbst bezeichneten der Vorsitzende des wis
senschaftlichen Organisationskomitees, Prof. Jonathan I. Lunine, Physiker an
der Universität Rom, und der Jesuit Prof. Jose G. Fönes, Direktor der Vatika-

nischen Stemwarte, die Astrobiologie
als die Wissenschaft von den Bezie-

hungen des Lebens mit dem Rest des
Kosmos (Abb.2). Ihre wichtigsten
Themen umfassen den Ursprung des
Lebens, die materiellen Vorläufer, die
Evolution auf der Erde, die künftige
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Perspektive des Lebens auf der Erde
und der Erde selbst. Mit all diesen
Themen ist ein Bündel interdisziplinärer Fragen aus Astronomie, Biolo-

gie, Chemie, Geologie,
Abb. 2: Der Globus vom Mars, um 1916 von Inge

borg Bruhn handgcmalt

Physik und anderer Fachbereiche ver-

bunden.

Aufgrund neuerer Erkenntnisse scheint sich die Astrobiologie nun durch
ihre Entwicklung in den letzten Jahren als eigener Wissenschaftszweig eta
bliert zu haben. Sie biete sich, nach den Vorsitzenden der Tagung der Päpst
lichen Akademie der Wissenschaften, als geeigneter Gegenstand an, da sie

in ihren Mitgliedern interdisziplinär ausgerichtet sei. So führte die Tagung
Astronomen, Astrophysiker, Biochemiker. Evolutionswissenschaftler, Geolo
gen, Planetologen, Physiker und Techniker aus verschiedenen Ländern zu-
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sammen,die ihr Wissen in folgenden acht Sektionen vortrugen: Ursprung des
Lebens, Bewohnbarkeit durch die Zeit, Umwelt und Genome, Leben anders

wo, Suchstrategien für extrasolare Planeten, Bildung extrasolarer Planeten,
Eigenschaften extrasolarer Planeten, Intelligenz anderswo und Schattenleben.
1. Der Ursprung des Lebens

Was den Ursprung des Lebens betrifft, so befasste man sich mit der schwieri
gen Frage der Mechanismen, unter denen sich Moleküle so organisieren, dass
Leben entstehen kann. Dabei besteht hinsichtlich des eigentlichen Ursprungs
des Lebens die größte Herausforderung für Chemiker und Biochemiker in
der Beantwortung der Frage, wie sich die Kakophonie der abiotischen orga
nischen Chemie zur Symphonie des Lebens entfaltete. Es sei nämlich äußerst
schwierig, aus den geologischen Spuren der einstigen Erde Hinweise auf die

Umweltbedingungen zu geben, unter denen sich Leben bildete, zumal geo
logische Aktivitäten - tektonische Kräfte, Erosionen, Einschläge asteroiden
Materials - das „Beweismaterial" betreffend die Umweltbedingungen der
Erde in den ersten 500 Mio. Jahren nach ihrem Entstehen reichlich ausgehöhlt
haben.
2. Bewohnbarkeit durch die Zeit

Demgegenüber stellte sich die Frage, wie es die Erde überhaupt schaffte, über
einen so langen geologischen Zeitabschnitt Leben zu erhalten. Bekanntlich
wird die Frühgeschichte unseres Planeten allgemein in zwei Perioden unter

teilt. Während der ersten Periode, der Erdurzeit, gingen dem Leben häufige
Katastrophen durch Asteroiden- bzw. Kometeneinschläge sowie eine komple
xe Chemie voraus. Das Ende der Erdurzeit wird bei ca. 3.9-3.8 Giga-Jahre
(G = 1.000.000.000 Jahre) angesetzt, als sich die Einschlagrate auf annehm
bare Werte reduzierte. Erst für die zweite Periode, das Archaikum, kann an

genommen werden, dass sich lebende Organismen entwickeln und auf der

Erdoberfläche ausbreiten konnten. Ein sicheres Wissen darüber, wann genau
das Leben begonnen hat, gibt es allerdings nicht. Die Einstrahlung der Sonne,
die oft stillschweigend als der stabile Erhalter für flüssiges Wasser angesehen
wird, das lebensnotwendig ist, war nämlich zu Beginn um 30% schwächer
als heute. Zudem lassen geologische Befunde vermuten, dass in Perioden der
Vereisung der atmosphärische „Thermostat" versagt hat.
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3. Umwelt und Genome

Es fragt sich, wie Leben - auf molekularer Ebene - und Umwelt über die
geologische Zeit hinweg zusammenspielten. Molekulare Signaturen bioche
mischer Reaktionen zum Erhalt des Lebens bleiben nämlich im geologischen
Gedächtnis verankert und liefern Hinweise auf Veränderungen über große
Zeitspannen hinweg. Dabei ist das verhältnismäßig plötzliche Auftreten tie
rischen Lebens in der Erdgeschichte nach wie vor ein Rätsel, dessen Lösung
möglicherweise in den damaligen Umweltbedingungen und der Funktions
weise des Genoms zu finden ist.

4. Leben anderswo

Zudem befasste man sich mit den Möglichkeiten und Techniken zur Auffin

dung von Leben in verschiedenen Umgebungen anderswo im Sonnensystem.
Die Erde scheint zwar, was Vielfalt und Fülle von Leben anbelangt, einzig-
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Abb. 3: Ein Gebiet der Slementstcbung; Nordamerikancbcl und Pelikannebet im Stern
bild Schwan. Möglicherweise entstehen auch hier Planeten und junge Sterne (Ausschnitt
aus dem Cygnusmosaik, O Gerold Wagner 2009)

artig dazustehen, doch lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob nicht auch
jenseits des Mars bis hin zu den Asteroiden und den Monden von Jupiter und
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Saturn Leben möglich ist, umfasst doch allein schon das Milchstraßensys
tem, von dem wir ein Teil sind, über 100 Milliarden Sterne. Sofern dazu ganz
allgemein auch Planeten gehören, ist Leben dort nicht von vornherein auszu
schließen(Abb.3).

5. Auffindung, Bildung und Eigenschaften von Planeten anderer Sterne
Aus diesem Grunde widmete man sich in systematischer Form auch dem Auf
finden, der Bildung und den Eigenschaften von Planeten um andere Sterne

und beschrieb die verschiedenen Techniken dazu. Zum Zeitpunkt der Tagung
waren bereits ca. 380 extrasolare Planeten bekannt, und die Zahl der erforsch

ten Sterne deutete daraufhin, dass zumindest 10% der Steme, die unserer
Sonne ähnlich sind, mindestens einen Planeten haben.

Was die Fortschritte beim Verständnis betrifft, wie es im Entstehungsprozess von Sternen zur Bildung von Planeten kommt, stellen sich zwei große
Fragen: Was ist die Ursache, dass sich einerseits ein felsiger Planet wie die

Erde und andererseits ein Gasgigant wie Jupiter bildet? Und: Ist der Prozess
der Planetenbildung im Umkreis von Sternen, die viel kleiner als unsere Son
ne sind, von der Materie her ein anderer?

6. Intelligenz anderswo

Schließlich ging man auch auf die Frage ein, ob es in anderen Welten wahrnehmungsfahiges Leben gibt und ob heute auf der Erde tatsächlich auch For
men von Leben existieren, die dem unseren fremd sind. Die Suche nach in

telligentem Leben anderswo geschieht durch das Abhorchen des Kosmos mit
tels Radioteleskopen, um vielleicht Signale eindeutig künstlichen Ursprungs
aufzufangen. Die Suche nach Leben auf unserem eigenen Planeten mit einer
Biochemie, die sich von allen bekannten Lebensformen auf der Erde unter

scheidet, „Schattenleben" genannt, ist zwar ein faszinierendes Untemehmen,
jedoch mit immensen Schwierigkeiten verbunden.
11. ÄUSSERUNGEN AM RANDE DER TAGUNG

Allen Schwierigkeiten zum Trotz gab es am Rande der Tagung eine Reihe von
Äußerungen zu diesem Thema,die vor allem die Öffentlichkeit interessierten.
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Prof. Willy Benz, Bern

Im Folgenden die Aussagen von Prof. Willy Benz vom Institut für Physik an
der Universität Bern/Schweiz, der ebenfalls zur Tagung eingeladen war, auf

die Fragen von Radio Vatikan nach den Außerirdischen:
Be/iz:„In den letzten 15 Jahren haben die Wissenschaftler über 400 Planeten
außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Das sind Planeten, die man vor
her nicht kannte, eigene Sonnensysteme, die um andere Sterne kreisen, nicht
zu weit von der Sonne entfernt. Die Frage ist: Gibt es möglicherweise auf
diesen Planeten und auf den anderen, die wir noch nicht kennen, auch Leben,
wie wir es auf der Erde kennen? Die meisten Planeten sind wahrscheinlich

nicht dazu geeignet, weil sie entweder zu nahe bei ihrem Stem - also ihrer
Sonne - sind, dann ist es zu warm. Die anderen sind vielleicht zu groß, der
Druck wäre zu hoch. Aber es gibt mit ziemlicher Sicherheit Planeten, die wir
heute noch nicht entdeckt haben, auf denen die Möglichkeit bestehen würde,
dass sie ungefähr die gleichen Bedingungen bieten wie heute die Erde - was
Temperatur betrifft, Atmosphäre, Distanz zur Sonne,Sauerstoff und so weiter.

Also die Bedingungen, die wir heute glauben, dass sie notwendig waren, da
mit das Leben auf der Erde entstehen konnte."

Radio Vatikan: Welche wissenschaftlichen Möglichkeiten haben wir, über
diese Frage nachzudenken? Astrobiologie ist zwar eine interdisziplinäre Wis
senschaft, aber man kann nicht hingehen und erforschen, wie die äußeren Ver
hältnisse auf diesen Sonnensystemen sind?
Benz:„Das ist klar. Und das ist der Vorteil unseres Sonnensystems: die Plane

ten sind nahe genug,dass man dahin Satelliten schicken kann, die dann in situ
die Frage untersuchen können. Wie etwa aufdem Mars, wo man nach Wasser
sucht. Das Problem mit den anderen Sonnensystemen ist — sie sind zu weit

weg. Da kann man nicht mit einem Satelliten hingehen und direkt Messungen

machen. Das einzige, was wir vielleicht von diesen Systemen bekommen, ist
das Licht — auch wenn es heute erst wenige Planeten sind, von denen das
möglich ist. Aber in der Zukunft mit den noch größeren Teleskopen, die heute

geplant sind, wird das zu machen sein. Also man bekommt das Licht, sieht den
Planeten wie einen Punkt, und dann kann man aus dem Licht, aus der Analyse
des Spektrums, erhoffen, Lebenszeichen zu finden."
Radio Vatikan: Was wären solche Lebenszeichen?

Benz:„Zum Beispiel: Aufder Erde braucht es Sauerstoff. Leben braucht Sau
erstoff, der ständig durch die Photosynthese der Pflanzen neu erzeugt wird.
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Wasserstoff ist nun ein sehr reaktives Gas. Wenn es keine Wasserstoffquelle

gäbe, würde der Wasserstoff in der Atmosphäre sich sehr rasch verbinden und
in großen Mengen verschwinden. Eine Idee, die die Forscher haben - und das
ist Thema der Diskussion -ist, sogenannte Biomarker zu finden, also Zeichen,

die im Spektrum eindeutig Leben beweisen würden, wie zum Beispiel Sauer
stoff, der daraufhindeuten würde, dass dort Pflanzen sind und Photosynthese
stattfindet. Sehen werden wir die Pflanzen nicht - der Planet ist viel zu weit

weg. Aber Zeichen von Leben können wir erhoffen zu sehen."
Radio Vatikan'. Ist es nicht naiv von uns Erdenbürgern, anzunehmen, dass
„Leben" nur auf unsere Art und Weise möglich ist? Könnte es nicht in anderen
Sonnensystemen auch Leben geben, das sich grundsätzlich anders definiert?
Benz'. „Absolut! Es ist aber so, dass es die Form des Lebens, wie es das aufder

Erde gibt, nun einmal bereits gibt. Und wenn man etwas sucht, wovon man
gar keine Ahnung hat, fängt man an zu suchen nach einer Form, von der man
weiß, dass sie bereits existieren kann - wir haben ja ein Beispiel, die Erde.
Aber eines ist klar: Es ist eine limitierte Suche für sozusagen erdähnliches
Leben. Nun könnte man sich viele kosmische Lebewesen vorstellen, und die

Science-Fiction-Bücher sind voll davon. Aber anfangen, solche kosmischen,
außerordentlichen, unbekannten Lebewesen zu suchen, wäre etwas mutig
heutzutage! Vielleicht ist das ein Fehler, aber man probiert lieber, nach etwas
zu suchen, von dem man weiß, dass es existieren kann."

Radio Vatikan: Die Päpstliche Akademie der Wissenschaften beschäftigt sich
immer wieder mit Themen, die man nicht von vornherein mit dem Vatikan

assoziiert. Welchen Ruf hat diese vatikanische Akademie in der Forscherge
meinschaft?

Benz: „Ich würde sagen, es ist eine Akademie, die es erlaubt, derart inter

disziplinäre Themen zu studieren. Es ist nicht einfach, Leute von verschie
denen Disziplinen um einen Tisch zu bekommen. In der Astrobiologie gibt
es Astronomen, Physiker, Biologen, Chemiker usw., und jeder spricht seine

eigene Sprache. Die Gelegenheit, sich auszutauschen und ein Thema gemein
sam,aber von verschiedenen Warten aus anzusehen, ist etwas ganz Spezielles.

Die Päpstliche Akademie hat eben die Gewohnheit, solche Treffen zu ermög
lichen."

Radio Vatikan: Die katholische Kirche hatte in ihrer Geschichte nicht immer

ein ungebrochenes Verhältnis zu den Naturwissenschaften. Diese Tatsache
wirkt immer noch nach, obwohl sich die Sachlage geändert hat. Nun ist es so,
wenn man Astrobiologie lang und gründlich genug betreibt, könnte sie unser
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herkömmliches und auch von der Kirche akzeptiertes Bild von der Welt, vom
Leben, vom Himmel und so weiter umwerfen. Welches Interesse hat der Vati
kan daran von daher, sich mit Astrobiologie zu beschäftigen?
Benz'„Ich denke,es ist gut, dass der Vatikan das macht. Es gibt wissenschaft
liche Erkenntnisse, die heute einfach etabliert sind. Heutzutage ist die Kirche
so eingestellt, dass sie diese wissenschaftlichen Tatsachen nicht mehr anzwei

felt. Die Frage ist einfach, wie sich jetzt die wissenschaftlichen Ergebnisse mit
dem Glauben und der Kirche verknüpfen lassen. Ich sehe da aber kein großes
Problem. Für mich ist das sehr positiv, dass man etwa ein Thema wie das Le
ben im Universum auch einmal an der Päpstlichen Akademie betrachtet, und
dass man offen genug ist, sich darüber Gedanken zu machen. Denn ob man
will oder nicht: Es ist ein aktuelles Thema der Wissenschaft, es gibt viele For
schungsgruppen, die daran arbeiten, es gibt viele Projekte, die in der Zukunft
geplant werden, in allen Kontinenten, um diesem Thema nachzugehen. Und

ich glaube, es gehört zur Aufgabe auch der Kirche, sich darüber Gedanken zu
machen."

Prof. Jose Firnes, Rom

Der Jesuit Prof. Jose Funes, damaliger Leiter der „Päpstlichen Sternwarte"
und Mitorganisator der Tagung, wurde vor allem mit Fragen nach der Begeg
nung mit Außerirdischen und der Kirche überhäuft, die sich unter folgende
Themen zusammenfassen lassen:

Begegnung mit Außerirdischen

Frage: Was würde bei einer Begegnung des Menschen mit Außerirdischen
geschehen?
Funes: „Es würde das für die Menschheit geschehen, was sich bei der Be

gegnung der Europäer mit anderen Völkern ereignete. Wir können uns auch
vorstellen, was die in Amerika Geborenen gedacht haben könnten, als sie den

Europäern begegneten. Es wäre jedenfalls eine Begegnung von Kulturen und
Zivilisationen."

Doch heute sei die Zeit spektakulärer Ankündigungen noch nicht gekommen.
„Wir können keine großen Aussagen machen, dass wir Leben im Universum

gefunden haben. Man muss aber den Wissenschaftlern die Möglichkeit ge
ben, ihre Forschungen fortzufuhren, denn durch Forschen können wir vieles
lernen."
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Frage: Hat Die Kirche damit keine Probleme?
Fiinesi „Wie es auf Erden eine Vielzahl von Geschöpfen gibt, so könnte es
auch andere Wesen geben, auch intelligente, von Gott geschaffene. Das steht
nicht im Gegensatz zu unserem Glauben, denn wir können der kreativen Frei
heit Gottes keine Grenzen setzen."
Kirche und Astronomie

Was die konkrete Stellung der Kirche zur Astronomie betrifft, so nahm Funes
hierzu bereits in einem Gespräch mit Francesco M. Valiante im Osservatore
Romano vom 24. Mai 2008 Stellung.
Valiante: Wie entstand das Interesse der Kirche und der Päpste an der Astro
nomie?

Funes: Die Ursprünge dieses Interesses gehen bis auf Gregor xiii.
(1572-1585) zurück, der 1582 die Kalenderreform durchführte. Der Jesuit
Christoph Calvo vom Collegio Romano war Mitglied der Kommission, wel
che die Reform ausarbeitete. Zwischen dem 17. und 18. Jh. entstanden auf

Initiative der Päpste mindestens drei Observatorien. 1891, als sich Kirche und
Wissenschaft im Konflikt befanden, wurde von Papst Leo xiii. die Vatikani
sche Sternwarte gegründet bzw. wieder gegründet. Er tat dies bewusst, um zu
zeigen, dass die Kirche nicht gegen die Wissenschaft war, sondern nach ihren
Worten eine „echte und gediegene" Wissenschaft forderte. Die Sternwarte ist
daher aus einem grundsätzlich apologetischen Zweck entstanden, doch wurde
sie im Verlauf der Zeit zu einem Gesprächspartner der Kirche mit der Welt.
Valiante: Führt das Studium der kosmischen Gesetze zu Gott hin oder von

Gott weg?
Funes: Die Astronomie hat einen tief menschlichen Wert. Sie ist eine Wis

senschaft, die Herz und Geist öffnet. Sie hilft uns, unser Leben, unsere Hoff

nungen, unsere Probleme in die richtige Perspektive auszurichten. In diesem
Sinne - und hier spreche ich als Priester und Jesuit - ist sie auch ein großes
seelsorgliches Mittel, das zu Gott fuhren kann.
Valiante: Und dennoch lassen viele Astronomen keine Möglichkeit aus, um
ihren Atheismus kundzutun.

Funes: Ich möchte sagen, dass die Annahme, die Astronomie fordere eine

atheistische Sicht, ein kleiner Mythos ist. Mir scheint, dass gerade wer an
der Sternwarte arbeitet, das beste Zeugnis dafür bietet, wie es möglich ist, an
Gott zu glauben und in der Welt emsthaft wissenschaftlich zu arbeiten. Mehr
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als viele Worte zählt unsere Arbeit. Es zählen die Glaubwürdigkeit und die
Anerkennungen auf internationaler Ebene, die Zusammenarbeit mit Kollegen
und Institutionen in aller Welt, die Resultate unserer Untersuchungen und Ent
deckungen. Die Kirche hat in der Geschichte der astronomischen Forschung
ein Zeichen gesetzt.

Valiante: Zum Beispiel?

Funes: Es genügt allein schon der Hinweis, dass an die 30 Mondkrater die
Namen früherer Astronomen der Jesuiten tragen und dass ein Asteroid des
Sonnensystems nach meinem Vorgänger an der Sternwarte, Pater George
CoYNE, benannt wurde. Man könnte zudem auf die Bedeutung von Beiträgen
verweisen, wie jene von Pater O'Connell zur Identifizierung des „Grünen
Strahls" oder von Bruder Consolmagno zur Deklassierung des Pluto, um nicht

von der Tätigkeit von Pater Corhally, dem Vizedirektor unseres astronomi
schen Zentrums in Tucson,zu sprechen, der mit einem Team der NASA an der

letzten Entdeckung von Asteroidspuren bei der Bildung binärer Sternensysteme mitgearbeitet hat.

Valiante: Kann man das Interesse der Kirche an der Errorscluing des Univer
sums daraus ableiten, dass die Astronomie die einzige Wissenschaft ist, die

mit der Unendlichkeit und damit mit GoU zu tun hat?
Funes: Um korrekt zu sein, das Universum ist nicht unendlich. Es ist sehr

groß, aber endlich, weil es ein Alter hat: ungefähr 14 Milliarden Jahre, nach
unseren heutigen Kenntnissen. Und weil es ein Alter hat, besagt dies, dass
es auch eine Grenze im Raum hat. Das Universum ist zu einem bestimmten

Zeitpunkt entstanden und dehnt sich seither ständig aus.
Valiante: Woraus ist es entstanden?

Funes: Meiner Ansicht nach ist der Urknall- die bis jetzt beste wissenschaft
liche Theorie vom Ursprung des Universums.
Valiante: Und was ist seither geschehen?
" Der Urknall ist naeli dem Standardniüdel! der Kosmologie die Bezeichnung lür den Beginn
des Universums. Ironischcrwcisc wurde der BegrilT Urknall (eng!. Big Bang), wörtlich also
großer Knall, von Sir Furo Hoyli- geprägt, der als Kritiker diese Theorie unglaubwürdig er
scheinen lassen wollle. Inzwischen ist seine iicnischc Bezeiclimiiig zu einem Siandardbcgrifl
der Kosmologie geworden, der jedoch missverständlich ist. Der „Urknall ist nämlich nicht als
eine „Explosion" in einem bestehenden Raum, sondern als gemeinsame Entstehung von Mate

rie. Raum und Zeit aus einer Anfangssingularitäi zu verstehen. Doch davon ausgehend, dass mit
dem Urknall nicht nur die E.xistenz von Maleric begann, sondern auch die Existenz von Raum
und Zeit, kann der eigentliche Urknall innerhalb aller bislang bekannten physikalischen The
orien nicht beschrieben werden, da die bekannten physikalischen Theorien für Bedingungen

immer näher am Zeitpunkt des Urknalls ungültig werden. Insofern gibt es für den Urknall selbst
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Funes: Für 300.000 Jahre blieben die Materie, die Energie, das Licht in einer
Art Gemisch beisammen. Dann haben sie sich getrennt. So leben wir heute

in einem transparentem Universum, wir können das Licht sehen: jenes der
entferntesten Galaxien z.B., das nach 11 oder 12 Milliarden Jahren zu uns ge
kommen ist. Dabei ist zu bedenken, dass das Licht in der Sekunde 300.000 km

zurücklegt. Und gerade diese Grenze ist es, die uns bestätigt, dass das heute
beobachtbare Universum nicht unendlich ist.

Valiante: Ist die Urknalltheorie nicht eine Entwertung bzw. ein Widerspruch
zur Glaubensvorstellung, die auf dem biblischen Schöpfungsbericht fußt?
Funes: Als Astronom glaube ich weiterhin daran, dass Gott der Schöpfer des
Universums ist und dass wir kein Zufallsprodukt, sondern die Söhne eines gu
ten Vaters sind, der mit uns einen Plan der Liebe hat. Die Bibel ist im Grunde
kein wissenschaftliches Buch. Wie Verbum Dei^ unterstreicht, ist sie das Buch

des Wortes Gottes an uns Menschen. Sie ist ein Liebesbrief, den Gott seinem

Volk in einer Sprache von vor zwei- oder dreitausend Jahren geschrieben hat.
Zur damaligen Zeit war ein Begriff wie jener vom Urknall natürlich völlig
fremd. Daher darf man von der Bibel keine wissenschaftliche Antwort erwar

ten. Gleichzeitig wissen wir nicht, ob die Theorie des Urknalls in absehbarer
Zeit nicht von einer besseren und vollständigeren Erklärung zum Ursprung
des Universums abgelöst wird. Zurzeit ist sie die beste und steht nicht im Wi
derspruch zum Glauben. Sie ist vernünftig.
Valiante: In der Genesis ist aber die Rede von der Erde, den Tieren, von Mann

und Frau. Schließt dies die Möglichkeit der Existenz andere Welten oder Le
bewesen im Universum aus?

Funes: Meiner Meinung nach besteht diese Möglichkeit. Die Astronomen
nehmen an, dass das Weltall aus 100 Milliarden Galaxien besteht, deren jede
wiederum 100 Milliarden Sterne umfasst. Viele davon oder fast alle könnten

bislang keine akzeptierte Theorie. Zudem bleibt die Frage offen, was der Raum-Zeit voraus

ging. Nach Burkhard Heim hat sich die Kosmogonie der Materie erst einige ca. 10'"* Jahre nach
dem kosmogonischen Weltenursprung vollzogen, während das Baugesetz der Materie bereits
ca. 10""* Jahre vor der Materiekosmogonie vorhanden war.

Die Urknalltheorie bezieht sich also nur auf die Materiekosmogonie, jedoch nicht um deren

Entstehung zu hinterfragen, sondern nur um deren Verhalten nach der Entstehung zu beschrei
ben. Nach ihr hat das materiegefiillte Universum nach der Entstehung mit einer Expansion be

gonnen, die bis heute anhält. Die Kosmologie modelliert diese Expansion des Universums mit
Hilfe von Einsteins Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Nach den gemachten
Beobachtungen wird derzeit das Alter des Universums und somit der Zeitpunkt des Urknalls
vor ca. 13,7 Milliarden Jahren angesetzt.

^ Verbum Dei. Dogmatische Konstitution über die Offenbarung. Vatikan, 18. November 1965.
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Planeten haben. Wie könnte man also ausschließen, dass nicht auch anderswo

Leben entstanden ist? Es gibt einen Zweig der Astronomie, die Astrobiolo

gie, die sich gerade mit diesem Aspekt befasst und die in den letzten Jahren
große Fortschritte gemacht hat. Wenn man die Spektren des Lichts analysiert,
das von den Sternen und den Planeten zu uns kommt, kann man schnell die

Elemente ihrer Atmosphäre ausmachen - die sogenannten biomakers - und

erkennen, ob es Voraussetzungen für die Entstehung und Entwicklung von

Leben gibt. Übrigens könnten Formen von Leben theoretisch sogar ohne Sau
erstoff oder Wasserstoff existieren.
Valiante: Denkt man dabei auch an uns ähnliche oder höherentwickelte We
sen?

Funes: Das ist möglich. Bisher haben wir dafür keine Beweise. Doch lässt
sich diese Hypothese in einem so großen Universum sicher nicht ausschlie
ßen.

Valiante: Und das wäre für unseren Glauben kein Problem?

Funes: Ich glaube nicht. So wie es auf der Erde eine Vielfalt von Kreaturen
gibt, so könnte es dort auch andere, gleichfalls intelligente, Wesenheiten ge
ben, die von Gott geschaffen sind. Das widerspricht nicht unserem Glauben,
denn wir können der schöpferischen Freiheit Gottes keine Grenzen setzen.
Um es mit dem hl. Franziskus zu sagen; Wenn wir die irdischen Geschöpfe
als „Bruder" und „Schwester" betrachten, warum sollten wir dann nicht auch

von einem „extraterrestrischen Bruder" sprechen? Er würde ebenso ein Teil
der Schöpfung sein.
Valiante: Und was die Erlösung betrifft?

Funes: Nehmen wir hier das biblische Beispiel vom versprengten Schaf. Der
Hirte belässt die neunundneunzig Schafe im Stall, um nach dem einen verlo
renen zu suchen. Stellen wir uns nun vor, in diesem Universum gäbe es 100
Schafe, die verschiedenen Formen von Geschöpfen entsprechen würden. Und
wir, die wir dem Menschengeschlecht angehören, könnten nun gerade dieses
eine verlorene Schaf sein, die Sünder, die des Hirten bedürfen. Christus ist

Mensch geworden, um uns zu erlösen. Würden auch andere intelligente We
sen existieren, so hieße das nicht gleich, dass auch sie der Erlösung bedürfen.
Sie könnten auch in der vollen Freundschaft mit ihrem Schöpfer verblieben
sein.

Valiante: Um noch einmal daraufzurückzukommen: Wenn diese aber Sünder
wären, könnten dann auch sie erlöst werden?
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Funes: Jesus ist ein für alle Mal Mensch geworden. Die Menschwerdung ist
ein einmaliges und unwiederholbares Ereignis. Daher bin ich sicher, dass auch
sie in irgendeiner Weise die Möglichkeit hätten, an der Barmherzigkeit Gottes
teilzuhaben, so wie es bei uns Menschen war.
Valiante: Im kommenden Jahr feiert man den 200. Geburtstag Darwins und
diese Feier wird sich wieder mit der Evolutionstheorie befassen. Kann die

Astronomie einen Beitrag zu dieser Auseinandersetzung liefern?

Funes: Als Astronom kann ich sagen, dass aus der Beobachtung der Ster
ne und Galaxien eindeutig ein evolutionärer Prozess hervorgeht. Das ist ein
wissenschaftliches Faktum. Auch hier sehe ich keinen Widerspruch zwischen
dem, was wir von der Evolution lemen können - sofem sie nicht zu einer

absoluten Ideologie wird - und unserem Glauben an Gott. Es gibt Grundwahr
heiten, die sich nun einmal nicht ändem: Gott ist der Schöpfer, es liegt ein
Sinn in der Schöpfung, wir sind keine Zufallsprodukte.

Valiante: Ist auf dieser Grundlage ein Gespräch mit den Wissenschaftlern
möglich?
Funes: Ich möchte vielmehr sagen, dass es notwendig ist. Glaube und Wis
senschaft sind nicht unversöhnlich. Das hat schon Johannes Paul ii. gesagt
und Benedikt xvi. hat es wiederholt: Der Glaube und die Vernunft sind die

beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist erhebt. Es gibt keinen
Widerspruch zwischen dem, was wir durch den Glauben wissen, und dem,
was wir durch die Wissenschaft lemen. Es mag zwar Spannungen und Kon
flikte geben, doch brauchen wir keine Angst zu haben. Die Kirche braucht die
Wissenschaft und ihre Entdeckungen nicht zu furchten.

Valiante: Wie ist das dann aber mit Galilei passiert?
Funes: Das ist sicherlich ein Fall, der die Geschichte der kirchlichen Gemein

schaft und der Wissenschaftsgemeinschaft gezeichnet hat. Es ist sinnlos zu
verneinen, dass es den Konflikt gegeben hat. Und vielleicht wird es in der Zu

kunft andere, ähnliche Konflikte geben. Aber ich glaube, dass der Augenblick
gekommen ist, die Seiten umzublättern und vielmehr in die Zukunft zu schau
en. Diese Angelegenheit hat Wunden hinterlassen. Es hat Missverständnisse

gegeben. Die Kirche hat in gewissem Sinne ihre Fehler anerkannt. Vielleicht
hätte man es besser machen können. Doch nun ist es an der Zeit, die Wunden

zu heilen. Und das kann man im Rahmen eines mhigen Dialogs, der Zusam
menarbeit. Für die Menschen ist wichtig, dass Wissenschaft und Glaube sich

gegenseitig befmchten, ohne natürlich die Klarheit und Ehrlichkeit der jewei
ligen Positionen zu verraten.
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Valiante: Warum aber ist heute diese Zusammenarbeit so schwierig?

Firnes: Ich glaube, dass eines der Probleme in der Beziehung zwischen Wis
senschaft und Glauben die Unwissenheit ist. Einerseits müssten die Wissen

schaftler die Bibel richtig lesen und die Wahrheiten unseres Glaubens verste
hen lemen. Andererseits sollten sich die Theologen, die Vertreter der Kirche,
über die Fortschritte der Wissenschaft auf dem Laufenden halten, um auf die

Fragen, die diese fortlaufend stellt, wirksame Antworten geben zu können.
Leider fehlt selbst in den Schulen und Pfarren ein Weg,der zur Integration von
Glaube und Wissenschaft beitragen kann. Die Katholiken bleiben häufig bei
dem stehen, was sie im Katechismus gelemt haben. Ich glaube, dass hier aus
pastoraler Sicht eine echte Herausforderung gegeben ist.
Valiante: Was kann die Sternwarte in diesem Zusammenhang tun?

Funes: Johannes xxiii. sagte, dass es unsere Aufgabe sei, den Astronomen die
Kirche und der Kirche die Astronomie zu erklären. Wir sind wie eine Brücke,
eine kleine Brücke zwischen der Welt der Wissenschaft und der Kirche. Ent

lang dieser Brücke geht der eine in die eine Richtung, der andere in die andere.
Wie Benedikt xvi. uns Jesuiten anlässlich der letzten Generalkongregation
aufgetragen hat, sollen wir Männer an den Grenzen sein. Ich glaube, dass dies
die Aufgabe der Sternwarte ist: an der Grenze zwischen der Welt der Wissen
schaft und der Welt des Glaubens zu sein, um dafür Zeugnis zu geben, dass es
möglich ist, an Gott zu glauben und gute Wissenschaftler zu sein.

DER FALL GALILEI

2009 wurde von der UNESCO und der Internationalen Union der Astronomen

im Gedenken an die 400-Jahrfeier der ersten Femrohrbeobachtung durch
Galileo Galilei zum Internationalen Jahr der Astronomie ausgerufen. In Flo
renz feierte man vom 26. bis 30. Mai 2009 dieses Gedenken mit dem Inter

nationalen Kongress Der Fall Galilei-Eine geschichtliche, theologische und

philosophische Revision,zu dem die Kirche einlud.
1. Fernrohrbeobachtungen

Galileo Galilei wurde am 15. Febmar 1564 in Pisa (Italien) als Sohn des
Musikers Vincenzo Galilei, der einem Patriziergeschlecht der Stadt angehör

te, und Giulia degli Ammannati geboren. 1575 zog er mit seinen Eltem nach
Florenz. I58I kehrte er nach Pisa zurück, um an der dortigen Universität Me
dizin zu studieren, wandte sich aber bald der Philosophie und Mathematik
zu und erhielt 1589 dort einen Lehrstuhl für Mathematik, 1592 dann einen
Lehrstuhl an der Universität von Padua. In seiner feinmechanischen Werkstatt

entwickelte er einen Proportionszirkel, fand die Gesetze für das Fadenpendel
und leitete die Fallgesetze ab. Ab 1606 vertiefte er sich in die astronomischen
Studien.

Im Juli 1609 wurde Galilei bei einem Besuch in Venedig und durch den

Brief eines französischen Briefpartners auf die niederländische Entdeckung
eines Femrohrs aufmerksam, das eine Vergrößerung entfemter Gegenstände
erlaube. Noch im gleichen Sommer erkannte er den praktischen Wert der Er
findung und begann gleich mit der Konstmktion seines eigenen Femrohrs mit
zweifacher Vergrößemng. Nach dem Sommer 1609 erhielt er in Padua, wo er
lehrte und lebte, eine Reihe besserer Linsen, die auf seine Anweisung hin in
Florenz erstellt wurden. Er baute ein Femrohr mit achtfacher Vergrößemng,
das er zur Beobachtung des Mondes verwendete. Nach einem Monat konstmierte er ein Femrohr mit zwanzigfacher Vergrößemng (Abb. 1). Das erlaubte
ihm eine detaillierte Beobachtung des zunehmenden Mondes und der Mond
landschaft. Nach den Entdeckungen aufdem Mond,entdeckte er die Satelliten

des Jupiter und verfolgte Monate hindurch ihre Bewegungen.
Bereits in den ersten Monaten des Jahres 1610 beschrieb Galilei seine Ent

deckungen im „Stemenboten"(„Sidereus Nuncius")und veröffentlichte ihn in
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Venedig.' Die Veröffentlichung machte ihn auf einen Schlag berühmt, obwohl
der polnische Astronom Nikolaus Koperniküs schon 100 Jahre vor Galilei

Abb. I: Galileis Femrohr aus dem Jahre 1609, gefertigt aus Glas, Holz, Kupfer und Pa
pier. Mit seiner 20-fachen VctgröCerung und den damit cinhergehendcn Entdeckungen

gelang Galilei der nachhaltige Nachweis der Theorie des Kopemikus, dass die Erde um
die Sonne rotiert und nicht umgekehrt.

festgestellt hatte, dass sich alle Plane
ten, auch die Erde, um die Sonne dre

hen. Die Kirche schwieg zunächst zu
Kopemikus' Entdeckungen.
Galilei übersiedelte nun nach Flo

renz, wo er vom Großherzog von Tos
kana mit dem Unterricht von Mathe

matik und Philosophie betraut wurde.
In Florenz machte er weitere wichtige
Entdeckungen. Er beobachtete, dass
die Venus Phasen zeigt (Abb.2) wie
der Mond (diese Beobachtung hat das
kopemikanische Weltbild endgültig
bestätigt); femer beobachtete er die
Sonnenflecken und gelangte im Ge
gensatz zur Annahme in den ptolemäAbb 2: Die von Galilei gcmachWaBeotachtungen
aristotelischen Kosmoloder Phasen der Venus

gien zu der Uberzeugung, dass Sonne
und Steme keine vollkommenen Gegenstände am Himmel sind. Diese Fest
stellungen wurden zwar schon von anderen gemacht, doch Galilei war der
Erste, der sie verstand.

2. Der Konflikt mit der Indexkongregation
Als Galilei, ausgehend von seinen Beobachtungen, am Wahrheitsgehalt der
Heiligen Schrift öffentlich zu zweifeln begann und 1632 in Florenz seinen
'Galilki, Galilko: Sidereus nuncius. Alburg: Archival Facsiiniles Limited, -1987.
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Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo herausgab, schaltete sich die
Inquisition ein, was eine Vorgeschichte hatte.
Am 5. März 1616 wurde das Dekret des Index veröffentlicht, das De revo-

lutionibus orbium coelestium (Über die Umschwünge der himmlischen Krei
se) des Nikolaus Kopernikus als Glaubenslehre aufhob, was aber weder eine
Verurteilung des Kopemikanismus als häretische Lehre oder gegen die Bibel
gewandt besagte, noch einen lehramtlichen Akt von Papst Pius v. darstellte.
Dazu hatte die Indexkongregation keine Vollmacht.
Galilei, der von der Richtigkeit der Entdeckungen der Astronomen Ko
pernikus und Kepler vollkommen überzeugt und in Italien und ganz Europa
schon bald ein berühmter Mann war, wurde 1615 während eines Aufenthalts
in Rom von einem Dominikaner der Ketzerei bezichtigt. Im Vorfeld der Be
urteilung des Buches von Kopernikus wurde Galilei im Februar 1616 in den
Palast des Kardinals Robert Bellarmin gerufen, der ihn nochmals daraufauf
merksam machte, dass die Aussage des Kopernikus verboten sei. Galilei ver
sprach, die kopemikanische Lehre nicht mehr zu verteidigen und befasste sich

fortan mit anderen Themen. Mit seiner Rechenmaschine gelang es ihm, aus
der Stellung der Jupitermonde den geographischen Standpunkt zu bestimmen,
was für die Schiflffahrt von großer Bedeutung wurde. Lieber hätte er allerdings
ein Buch über das neue Weltmodell geschrieben, doch war dies im Moment
zu gefahrlich. Als Kardinal Maffeo Barberini 1623 als Urban viii. zum neuen
Papst gewählt wurde, der seine Beschreibung über die Sonnenflecken gelesen
hatte, glaubte Galilei, in ihm einen Befürworter zu finden.
Urban viii. lud Galilei dann im Frühjahr 1624 zu einem Besuch nach Rom
ein. In sechs Gesprächen hob er das Verbot, welches die Lehren des Koperni
kus untersagte, zwar nicht auf, deutete ihm jedoch an, dass noch Spielräume
vorhanden seien. Er erteilte ihm sogar die Genehmigung, ein Buch zu schrei

ben, in dem er die Ideen von Ptolemäus und Kopernikus als zwei mögliche
Thesen anfuhren könne. Des Weiteren gab er Galilei ein Empfehlungsschrei
ben an den Großherzog von Toskana mit. Im Sommer kehrte Galilei nach
Florenz zurück und begann sein Lebenswerk als Dialog zu schreiben.
In diesem Dialog lässt er seine eigenen Ansichten von einem gewissen Salviati erklären und ein Laie namens Sagredo interessiert sich für Einzelhei
ten. Als dritte Person fungiert ein gewisser Simplicio (Einfaltspinsel), der das

geozentrische Weltbild verteidigt, jedoch mit schwachen Argumenten. 1630
stellte Galilei das Buch fertig und legte es den Zensoren in Rom vor. Diese
studierten den Text und machten einige Anmerkungen mit dem Vermerk, dass
er das kopemikanische Weltsystem nur als Denkmodell schildern dürfe. Gali-
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LEI versprach, entsprechende Änderungen vorzunehmen. Die Pest in Florenz
verhinderte seine Romreise, und die Druckerlaubnis von örtlichen Zensoren

wurde von Rom abhängig gemacht. Nach Eintreffen der Korrekturen aus Rom
wurde das Werk dann im Februar 1632 in Florenz veröffentlicht.

3. Verurteilung

Nachdem sich die ersten 1000 Exemplare rasch verkauften, kam aus Rom
überraschend ein Druckverbot. Dies besagt, dass dort eine Flut von Beschwer
den eingelangt war, wie ich das selbst als Reaktion auf Interviews in einer
italienischen Zeitung erlebt habe. Ansonsten rührt sich dort nichts. Ohne

einen echten Sturm der Entrüstung auf

den überaus großen Erfolg hin hätte
Galilei ruhig weiterforschen können.
So wurde aber eine Kommission ein-

gesetzt, die ihm den Vorwurf machte, sich nicht an die hypothetische
Schreibweise gehalten zu haben. Der
Fall wurde der Inquisition übergeben,

i die Galilei nach Rom vorlud. Trotz

W

I

/ Jiät

'Jmim

seines
schlechten Gesundheitszustandes trat er im Januar 1633 die Reise
nach Rom an, wo er wegen Pestgefahr
in einer Quarantänestation bleiben
musste (Abb.3).

Das erste Verhör begann am 12. ApAbb.3:GaiiicoGaiiioi(i564-i642)

ril 1633. Galilei wurdc Über sciti Ge

spräch mit Kardinal Bellarmin befragt, das er 1616 geführt hatte. Er sagte,
dass ihm der Kardinal zugesichert habe, das kopemikanische System hypo
thetisch diskutieren zu dürfen, und legte dazu ein Zeugnis vor. Darin war fest
gehalten, dass Galilei das kopemikanische System zwar nicht verteidigen,
aber seine Gedanken der Öffentlichkeit mitteilen dürfe. Im Protokoll der An
klage stand jedoch, dass er diese Lehre in keiner Weise behaupten,lehren oder
verteidigen dürfe. Sein Buch verstoße dagegen.
Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes und wegen des Besuchs
der Inquisitoren gestand Galilei ein, dass er die kopemikanische Lehre aus
eitlem Ehrgeiz zu stark vertreten habe. „Ich habe also einen Irrtum began-
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gen, und zwar, wie ich bekenne, aus eitlem Ehrgeiz, reiner Unwissenheit und
Unachtsamkeit." Des Weiteren fragte Galilei, ob er sein Buch überarbeiten
dürfe. Im Abschlussbericht beriefen sich die Inquisitoren allerdings aufjenes
fragwürdige Protokoll. Galilei glaubte sich durch sein Geständnis in Sicher
heit und erwartete die Einstellung des Verfahrens.
Unter Vorsitz von Papst Urban viii. wurde jedoch folgende Entscheidung
gefallt: Galileo Galilei soll verhört werden, wenn es nötig sei und er nicht ab
schwört, auch mit den Methoden der Folter. Des Weiteren darf Galilei nichts
über das Weltbild schriftlich oder in sonstiger Weise verfassen und sein Buch
wird auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt.
Beim Verhör bestritt Galilei, dass er dem kopemikanischen System in sei
nem Buch einen Vorteil verschaffen wollte. Die Urteilsverkündung am 22.
Juni 1633 musste er kniend vor den Kardinälen entgegennehmen. Galilei
wusste, dass er seinen Irrtum zugeben und widerrufen musste, wenn er nicht
der Ketzerei verfallen wollte. So sprach er in der Kirche Santa Maria sopra
Minerva folgenden Text nach:„Ich schwöre bei den heiligen Evangelien, dass
ich immer geglaubt habe, auch jetzt glaube und in aller Zukunft glauben wer

de, was die heilige römische Kirche für wahr hält, predigt und lehrt."
Dabei bezog sich das Urteil allein auf sein Buch Dialogo, nicht auf sei
ne Person oder andere Aussagen von ihm wie z.B.: „Man muss messen, was
messbar ist; und was nicht messbar ist, messbar machen."

In den Folgemonaten durfte Galilei die Gefängnisstrafe auf Anordnung
Urbans viii. vom 1. Dezember 1633 in seiner Villa in Arcetri bei Florenz ab

sitzen. Von hier aus schickte er am 17. Dezember 1633 einen zur Gänze ei

genhändigen Brief an seinen „Beschützer", Kardinal Francesco Barberini,
auf dessen Intervention hin er begünstigt wurde. 1638 veröffentlichte er sein
Alterswerk, die Discorsi. Bereits 1637 erblindet, starb Galileo Galilei am

8. Januar 1642 in Arcetri bei Florenz in großer Wertschätzung seiner For
schungen und seiner Person auch innerhalb der Kirche.
4. Wiedergutmachung

Nichts hat Galileo Galilei über die Jahrhunderte hinweg bekannter gemacht
als der stete Hinweis auf seine Verurteilung durch die Inquisition der Kir
che, in der er auch mächtige Fürsprecher hatte, darunter Kardinal Francesco
Barberini. Zudem wurde das Unrecht des Urteils immer offensichtlicher. So

erlaubte Papst Benedikt xiv. aus Anlass des 100. Todestages 1741 die Er-
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richtung eines Grabmals für Galileo Galilei in der Basilika Santa Croce in
Florenz.

a)Papst Johannes PaulII. zum 350. Todestag von Galileo Galilei
Den endgültigen Schritt zur vollen Rehabilitierung von Galileo Galilei setzte

dann Papst Johannes Paul ii. in seiner Ansprache an die Päpstliche Akademie
der Wissenschaften am 31. Oktober 1992, in Abschnitt II. 4-12:

„4. Ähnliche Anliegen hatte ich am 10. November 1979 aus Anlass der
ersten Jahrhundertfeier seit der Geburt von Albert Einstein, als ich vor dieser

gleichen Akademie den Wunsch aussprach, „dass Theologen, Gelehrte und

Historiker, vom Geist ehrlicher Zusammenarbeit beseelt, die Überprüfung des
Falles Galilei vertiefen und in aufrichtiger Anerkennung des Unrechts, von
welcher Seite es auch immer gekommen sein mag,das Misstrauen beseitigen,
das dieses Ereignis noch immer bei vielen gegen eine fhichtbare Zusammen
arbeit von Glaube und Wissenschaft, von Kirche und Welt hervorruft"(AAS
71,1979,S. 1464-1465). Am 3. Juli 1981 wurde eine entsprechende Studien
kommission eingesetzt. Nun aber, gerade im Jahr, wo der 350. Jahrestag des
Todes von Galilei wiederkehrt, legt die Kommission nach Abschluss ihrer Ar
beiten eine Reihe von Publikationen vor. Ich möchte Kardinal Poupard mei
ne lebhafte Wertschätzung dafür aussprechen, dass er in der Abschlussphase
die Forschungsergebnisse der Kommission koordiniert hat. Allen Fachleuten
aber, die irgendwie an den Arbeiten der vier Gruppen dieser die Fächer über

greifenden Studien teilgenommen haben,spreche ich meine tiefe Genugtuung
und meinen lebhaften Dank aus. Die in über zehn Jahren geleistete Arbeit ent
spricht einer vom Zweiten Vatikanischen Konzil erlassenen Weisung und lässt
die verschiedenen wichtigen Punkte der Frage besser hervortreten. In Zukunft
wird man die Ergebnisse der Kommission berücksichtigen müssen.
Vielleicht wird man sich darüber wundem,dass ich am Ende einer Studien

woche der Akademie zum Thema der Komplexität der verschiedenen Wissen
schaften auf den Fall Galilei zurückkomme. Ist dieser Fall denn nicht längst
abgeschlossen und sind die begangenen Irrtümer nicht längst anerkannt?
Gewiss stimmt das. Doch die diesem Fall zugmnde liegenden Probleme
betreffen sowohl die Natur der Wissenschaft wie die der Glaubensbotschaft.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass wir uns eines Tages vor einer analogen
Situation befinden, die von beiden Teilen ein waches Bewusstsein vom eige
nen Zuständigkeitsbereich und seinen Grenzen erfordem wird. Das Thema der
Komplexität könnte dann einen Hinweis liefern.
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5. Bei der Auseinandersetzung, in deren Mittelpunkt Galilei stand, ging es
um eine doppelte Frage.
Die erste betrifft das Verstehen und die Hermeneutik der Bibel. Hier sind
zwei Punkte zu betonen. Vor allem unterscheidet Galilei wie der Großteil sei

ner Gegner nicht zwischen dem wissenschaftlichen Zugang zu den Naturer
scheinungen und der philosophischen Reflexion über die Natur, die sie im
Allgemeinen erfordern. Daher lehnte er den ihm nahegelegten Hinweis ab,
das kopemikanische System bis zu seiner durch unwiderlegliche Beweise er

wiesenen Geltung als Hypothese vorzutragen. Das war im Übrigen eine For
derung seiner experimentellen Methode, die er genial eingeführt hatte.
Femer war die geozentrische Darstellung der Welt in der Kultur der Zeit
allgemein als vollkommen der Lehre der Bibel entsprechend anerkannt, in der
einige Aussagen, wenn man sie wörtlich nahm,den Geozentrismus zu bestäti
gen schienen. Das Problem, welches sich die Theologen der Zeit stellten, war

also die Übereinstimmung des Heliozentrismus mit der Heiligen Schrift.
So zwang die neue Wissenschaft mit ihren Methoden und der Freiheit der

Forschung, die sie voraussetzte, die Theologen, sich nach ihren Kriterien für
die Deutung der Bibel zu fragen. Dem Großteil gelang dies nicht.
Merkwürdigerweise zeigte sich Galilei als aufrichtig Glaubender in diesem
Punkte weitsichtiger als seine theologischen Gegner. Er schreibt an Benedetto
Castelli: „Wenn schon die Schrift nicht irren kann, so können doch einige
ihrer Erklärer und Deuter in verschiedener Form irren"{Briefvom 21. Dezem
ber 1613, in der „Edizione nazionale delle Opere di Galileo Galilei", hrsg. von
A. Favaro, Neuausgabe 1968, Band V, S. 282).(Im Weiteren zitiert als: Werk.
Bekannt ist femer sein Briefan Christina von Lorena, 1615, der einem kleinen
Traktat zur Hermeneutik der Bibel gleichkommt, ebd., S. 307-348).
6. Schon hier können wir eine Schlussfolgemng ziehen. Wenn eine neue
Form des Studiums der Naturerscheinungen auftaucht, wird eine Klämng des

Ganzen der Disziplinen des Wissens nötig. Sie nötigt sie zur besseren Abgren
zung ihres eigenen Bereiches, ihrer Zugangsweise und ihrer Methoden, wie
auch der genauen Tragweite ihrer Schlussfolgemngen. Mit anderen Worten,
dieses Neue verpflichtet jede Disziplin, sich genauer ihrer eigenen Natur bewusst zu werden.

Die vom kopemikanischen System hervorgemfene Umwälzung machte
also eine Reflexion darüber notwendig, wie die biblischen Wissenschaften zu
verstehen sind, ein Bemühen, das später überreiche Früchte für die modemen

exegetischen Arbeiten bringen sollte, die femer in der Konzilskonstitution Bei
Verbum eine Bestätigung und neuen Impuls erhalten haben.
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7. Die Krise, die ich eben angedeutet habe, ist nicht der einzige Faktor, der
auf die Deutung der Bibel Auswirkungen gehabt hat. Wir berühren hier den
zweiten, nämlich pastoralen, Aspekt des Problems.
Kraft der ihr eigenen Sendung hat die Kirche die Pflicht, auf die pastoralen
Auswirkungen ihrer Predigt zu achten. Vor allem muss klar sein: Diese Pre
digt muss der Wahrheit entsprechen. Zugleich muss man es verstehen, eine
neue wissenschaftliche Tatsache zu berücksichtigen, wenn sie der Wahrheit
des Glaubens zu widersprechen scheint. Das pastorale Urteil angesichts der
Theorie des Kopemikus war in dem Maße schwierig zu formulieren, wie der
Geozentrismus scheinbar selbst zur Lehre der Heiligen Schrift gehörte. Es
wäre nötig gewesen, gleichzeitig Denkgewohnheiten zu überwinden und eine
neue Pädagogik zu entwickeln, die dem Volk Gottes weiterhelfen konnte. Sa
gen wir es allgemein: Der Hirte muss wirklich kühn sein und sowohl eine
unsichere Haltung, aber auch ein voreiliges Urteil vermeiden, da das eine wie
das andere großen Schaden hervorrufen könnte.

8. Hier können wir an eine analoge Krise zu der erinnern, von der wir spre
chen. Im vergangenen Jahrhundert und zu Beginn des unseren hat der Fort
schritt der historischen Wissenschaften neue Kenntnisse über die Bibel und

ihr Umfeld möglich gemacht. Der rationalistische Kontext aber, in dem die
Ergebnisse meist dargestellt wurden, konnte sie für den christlichen Glauben
schädlich erscheinen lassen. So dachten manche, die den Glauben verteidi

gen wollten, man müsse emsthaft begründete historische Schlussfolgemngen
abweisen. Das war aber eine voreilige und unglückliche Entscheidung. Das
Werk eines Pioniers wie P. Lagrange verstand die notwendigen Unterschei
dungen aufgrund sicherer Kriterien anzubieten.
Hier wäre das zu wiederholen, was ich oben gesagt habe. Es ist eine Pflicht
der Theologen, sich regelmäßig über die wissenschaftlichen Ergebnisse zu
informieren, um eventuell zu prüfen, ob sie diese in ihrer Reflexion berück
sichtigen oder ihre Lehre anders formulieren müssen.

9. Wenn die heutige Kultur von einer Tendenz der Wissenschaftsgläubigkeit
gekennzeichnet ist, war der kulturelle Horizont der Zeit des Galilei einheitlich
und von einer besonderen philosophischen Bildung geprägt. Dieser einheitli
che Charakter einer Kultur, der an sich auch heute positiv und wünschenswert
wäre, war einer der Gründe für die Vemrteilung des Galilei. Die Mehrheit der
Theologen vermochte nicht formell zwischen der Heiligen Schrift und ihrer
Deutung zu unterscheiden und das ließ sie eine Frage der wissenschaftlichen
Forschung unberechtigterweise auf die Ebene der Glaubenslehre übertragen.

Der Fall Galilei

177

Wie Kardinal Poupard dargelegt hat, war Robert Bellarmin, der die wirk
liche Tragweite der Auseinandersetzung erkannt hatte, seinerseits der Auf
fassung, dass man angesichts eventueller wissenschaftlicher Beweise für das
Kreisen der Erde um die Sonne „bei der Erklärung der Schriftstellen, die ge
gen (eine Bewegung der Erde)zu sprechen scheinen",sehr vorsichtig sein und
„vielmehr sagen müsse, wir möchten das, was bewiesen wird, nicht als falsch
hinstellen" {Briefan R.A. Foscarini, 12. April 1615, vgl. zit. Werk. Band XII,
S.172). Vor ihm hatte die gleiche Weisheit schon den heiligen Augustinus
schreiben lassen: „Wenn jemand die Autorität der Heiligen Schriften gegen
einen klaren und sicheren Beweis ausspielen würde, fehlt ihm das Verständ
nis, und er stellt der Wahrheit nicht den echten Sinn der Schriften entgegen,
er hat diesen vielmehr nicht gründlich genug erfasst und durch sein eigenes
Denken ersetzt, also nicht das, was er in den Schriften, sondern das, was er bei

sich selber gefunden hat, dargelegt, als ob dies in den Schriften stände"{Brief
143; n.7; PL 33, col 588). Vor einem Jahrhundert hat Papst Leo Xlll. diesen
Gedanken in seiner Enzyklika Providentissimus Dens aufgegriffen; „Da eine
Wahrheit unmöglich einer anderen Wahrheit widersprechen kann, darf man
sicher sein, dass ein Irrtum in der Deutung der heiligen Worte oder bei ei
nem anderen Diskussionsgegenstand nur behauptet wurde"(Leonis Xlll Pont.
yizx.^Acta, vol. Xlll, 1894, S. 361).
Kardinal Poupard hat uns ebenfalls dargelegt, dass das Urteil von 1633 nicht
unwiderruflich war und die weitergehende Auseinandersetzung erst 1820, und
zwar mit dem Imprimatur für das Werk des Kanonikus Settele, geendet hat
(vgl. Päpstliche Akademie der Wissenschaften, Copemico, Galilei e la Chiesa,
Eine della controversia [1820]. Die Akten des Hl. Offiziums wurden von W.
Brandmüller und E.J. Greipl, Florenz, Olschkl, 1992 herausgegeben).

10. Ausgehend vom Zeitalter der Aufklärung bis in unsere Tage hat der Fall
Galilei eine Art Mythos gebildet, in dem das dargelegte Bild der Ereignisse
von der Wirklichkeit weit entfernt war. In dieser Perspektive war dann der
Fall Galilei zum Symbol für die angebliche Ablehnung des wissenschaftli
chen Fortschritts durch die Kirche oder des dogmatischen „Obskurantentums"

gegen die freie Erforschung der Wahrheit geworden. Dieser Mythos hat in
der Kultur eine erhebliche Rolle gespielt und dazu beigetragen, zahlreiche
Männer der Wissenschaft in gutem Glauben denken zu lassen, der Geist der
Wissenschaft und ihre Ethik der Forschung auf der einen Seite sei mit dem

christlichen Glauben auf der anderen Seite unvereinbar. Ein tragisches ge
genseitiges Unverständnis wurde als Folge eines grundsätzlichen Gegensat-
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zes von Wissen und Glauben hingestellt. Die durch die jüngeren historischen
Forschungen erbrachten Klärungen gestatten uns nun die Feststellung, dass
dieses schmerzliche Missverständnis inzwischen der Vergangenheit angehört.
11. Der Fall Galilei kann uns eine bleibend aktuelle Lehre sein für ähnliche

Situationen, die sich heute bieten und in Zukunft ergeben können.
Zur Zeit Galileis war eine Welt ohne physisch absoluten Bezugspunkt un
vorstellbar. Und da der damals bekannte Kosmos sozusagen auf das Sonnen

system beschränkt war, konnte man diesen Bezugspunkt nicht entweder auf
die Erde oder auf die Sonne verlegen. Heute hat keiner dieser beiden Be
zugspunkte nach Einstein und angesichts der heutigen Kenntnis des Kosmos
mehr die Bedeutung von damals. Diese Feststellung betrifft natürlich nicht die
Stellungnahme Galileis in der Auseinandersetzung; sie kann uns aber darauf
hinweisen, dass es jenseits zweier einseitiger und gegensätzlicher Ansichten
eine umfassendere Sicht gibt, die beide Ansichten einschließt und überwindet.
12. Eine weitere Lehre ist die Tatsache, dass die verschiedenen Wissen
schaftszweige unterschiedlicher Methoden bedürfen. Galilei, der praktisch
die experimentelle Methode erfunden hat, hat, dank seiner genialen Vorstel
lungskraft als Physiker und auf verschiedene Gründe gestützt, verstanden,
dass nur die Sonne als Zentrum der Welt, wie sie damals bekannt war, also als

Planetensystem, infrage kam. Der Irrtum der Theologen von damals bestand
dagegen am Festhalten an der Zentralstellung der Erde in der Vorstellung,
unsere Kenntnis der Strukturen der physischen Welt wäre irgendwie vom
Wortsinn der Heiligen Schrift gefordert. Doch wir müssen uns hier an das
berühmte Wort erinnern, das dem Baronius zugeschrieben wird: „Der Hei

lige Geist wollte uns zeigen, wie wir in den Himmel kommen, nicht wie der
Himmel im Einzelnen aussieht." Tatsächlich beschäftigt sich die Bibel nicht

mit den Einzelheiten der physischen Welt, deren Kenntnis der Erfahrung und
dem Nachdenken des Menschen anvertraut wird. Es gibt also zwei Bereiche
des Wissens. Der eine hat seine Quelle in der Offenbarung, der andere aber
kann von der Vernunft mit ihren eigenen Kräften entdeckt werden.Zum letzte

ren Bereich gehören die experimentellen Wissenschaften und die Philosophie.
Die Unterscheidung der beiden Wissensbereiche darf aber nicht als Gegensatz
verstanden werden. Beide Bereiche sind vielmehr einander durchaus nicht

fremd, sie besitzen vielmehr Begegnungspunkte. Dabei gestattet die Methode
eines jeden Bereiches, unterschiedliche Aspekte der Wirklichkeit herauszu
stellen."
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b)Der Fall Galilei:

eine geschichtliche, theologische und philosophische Revision
Schließlich war es die Kirche, wie schon bemerkt, die zur Feier des 400. Jah

restages der Entdeckungen des Femrohrs 1609 durch Galileo Galilei zum
Internationalen Kongress II caso di Galileo - una rilettura storica, teologica
efilosofica (Der Fall Galilei - eine geschichtliche, theologische und philoso

phische Revision) vom 26.-30. Mai 2009 nach Florenz eingeladen hat. Auf
diesem Kongress fanden nun die von Papst Johannes Paul ii. oben angeführ
ten Aussagen aus historischer, theologischer und philosophischer Sicht eine
vertiefte Darlegung und eine offene Wertung des Umgangs der Kirche mit den
Forschungen und der Person des Galileo Galilei. So sagte Erzbischof GianFRANCO Ravasi,der Präsident des Päpstlichen Kulturrates,der den Kongress mit
ausrichtete: „Gerade der Fall Galilei muss uns als Theologen und als Kirche
zur rückhaltlosen Selbstkritik unserer eigenen Vergangenheit bringen. Das war
es auch, was Johannes Paul ii. wollte, als er im Heiligen Jahr 2000 Galilei in
die Elemente der berühmten reinigenden Katharsis der Erinnemng aufnahm."
„Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt,und
sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher"- dieses durchaus scharfzüngige Zitat
wird Galileo Galilei zugeschrieben.
Die Lehre, die Galileo der Kirche erteilte, gilt bis heute, sagte der Jesuit
George Coyne, der an der Päpstlichen Sternwarte in Arizona tätig ist: „Das
gmndlegende Unrecht der Kirche jener Zeit war, ihm nicht zu erlauben, seine
Forschung fortzusetzen. Und das gilt für alle Zeiten. Galileo war ein aner
kannter Wissenschaftler, weltbekannt durch seine Schriften zur Teleskopbe

obachtung und seine erste Interpretation davon. Wenn also ein anerkannter
Forscher ein bedeutendes Feld der Wissenschaft verfolgt, dann sollte ihm er
laubt werden, das zu tun - vorausgesetzt natürlich, dass die Methoden ethisch
akzeptabel sind, was bei Galileo ja der Fall war. Die Fmstration von Galileo
war eben die: Er war dabei, wichtige Entdeckungen zu machen. Das ist eine
Lektion für alle Zeiten. Meine Meinung als Forscher, der für die Kirche arbei
tet, ist, dass die Kirche diese Lektion gelernt hat."
Die Rede von Schuld wies Coyne jedoch zurück: „Niemand verstand die
Naturwissenschaft, weil sie eben erst im Entstehen war." Zudem sei die Bi
bel teilweise missverstanden worden. So habe Kardinal Robert Bellarmin

(1542-1621), eine zentrale Figur der Inquisitionsverfahren gegen Galilei,
Schriftzitate unzutreffend als naturwissenschaftliche Aussage gedeutet.
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c)Dokumentation

Um schließlich den Diskutanten des Falles Galilei die Möglichkeit zu geben,
auf einem gesicherten und historisch zugänglichen Boden zu stehen, ließ der
Präfekt des Vatikanischen Geheimarchivs, Bischof Sergio Pagano, eine Neu

ausgabe der Prozessakten des sog. Falles Galilei erarbeiten, die er am 2. Juli
2009 der Öffentlichkeit vorstellte.^ Diese Akten beziehen sich auf den Zeit
raum von 1611 bis 1741.

Der 550 Seiten umfassende Band enthält im Unterschied zur ersten Ausga
be der Prozessakten aus dem Jahr 1984 alle edierten Dokumente nach den Ori

ginalen neu gesichtet, die sich in den Vatikanischen Archiven (Geheimarchiv,
Archiv der Glaubenskongregation, Apostolische Bibliothek) befinden. Dazu
kommt noch eine vollständige Edierung jener rund 20 Akten hinzu, die nach
dem Jahr 1984 gefunden wurden.
Der Herausgeber versah die Akten mit kritischen und historischen oder
auch biographischen Anmerkungen. Dies stellt eine absolute Neuheit gegen
über allen anderen Ausgaben der Akten seit 1877 dar. Sie geben über Typolo

gie und Überlieferung Auskunft (Original, Kopie, Zusammenfassung, amtli
che Anmerkung, verschiedene Verfasser usw.).
Dem Dokumentationsteil ist eine 208-seitige Einleitung mit der Verarbei
tung der jüngsten Literatur zu Galilei vorangestellt. In dieser Einleitung wer
den die Etappen des Falles von 1611 bis 1633 beleuchtet, die schließlich in
den Prozess mündeten. Der Band zeichnet sich zudem durch ein ausfuhrliches

Namen- und Themenregister aus, was das Auffinden von bestimmten Perso
nen oder Fragestellungen wesentlich erleichtert.
Diese Arbeit war nicht einfach, denn obgleich sich in der Vergangenheit
viele Gelehrte bemühten, die Dokumente des Inquisitionsprozesses gegen
Galileo Galilei wieder aufzufinden, besitzen wir bis heute nichts anderes

von jenen originalen Schriftstücken als einen mageren Auszug aus den um
fangreichen „Inquisitionsdossiers" Galileis zur Zeit des Prozesses(1633)oder

kurz danach. Dieser „Auszug" blieb über Jahrhunderte im Archiv der Kongre
gation des Index (die vom Heiligen OlTizium jene Schriftstücke anforderte),
gelangte dann während der von Napoleon angeordneten Beschlagnahmung
der vatikanischen Archive nach Paris, ging durch die Hände des Herzogs von
Blacas und wurde schließlich von seiner Witwe 1843 dem Vatikanischen Ge
heimarchiv übersandt.

'S. Pagano (Hg.): I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (2009).
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Der Papierband „Dokumente des Prozesses gegen Galileo Galilei, Rom
1616, 1632-33", 338 x 225 mm, wurde zwar lange Zeit irrtümlich als „Prozess des Galileo Galilei" bezeichnet, ist aber in Wirklichkeit eine Zusammen

stellung von Schriftstücken durch die Kongregation des Index nach der Ver
urteilung Galileis, um auf der Grundlage seiner Aussagen und Geständnis
se während des Prozesses über das Verbot seiner Bücher und seiner Doktrin

zu verhandeln (darunter befinden sich zahlreiche Briefe von Bischöfen oder

päpstlichen Vertretern, welche den erfolgten Antrag eines solchen Verbots be
zeugen). Einige dieser Schriftstücke wurden aus verlorenen Akten (es dürfte
sich anscheinend um mehrere Bände handeln) des Prozesses gegen Galilei
herausgezogen, von denen sie noch die Folierung haben (einer dieser Bände
hatte mindestens 560 Blätter, also 1120 Seiten).^
5. Schlussbemerkung

Damit ist aus der Sicht von George Coyne der Fall Galilei abgeschlossen. Die
Katholische Kirche habe mit ihrer vor drei Jahrzehnten begonnen historischen
Aufarbeitung des Prozesses gegen den Wissenschaftler, „ihren Teil getan".
Besonders hervorzuheben sind hierbei die jahrzehntelange mustergültige und
unvoreingenommene historische Aufarbeitung, die offenen und abgewogenen
Worte Papst Johannes Pauls ii. und die Ausgabe des oben angeführten Doku
mentationsbandes.

Würde diese Form der Aufarbeitung eines Irrtums der Kirche durch die
Kirche auch in der Wissenschaft, Geisteswissenschaft wie Naturwissenschaft,

angewandt, so würde sich ein Wald von Irrtümern lichten und ein Heer von
nicht nur „unter Hausarrest" gestellten, sondern regelrecht „abgeschossenen"
Wissenschaftlern wiederauferstehen. Wie rasch ein solcher Abschuss auch

heute noch erfolgen kann, habe ich selbst erlebt, als die Universität Innsbruck

wegen eines erhöhten öffentlichen Interesses an den von mir herausgegeben
Arbeiten des Diplomphysikers Burkhard Heim meinen Internet-Zugang ohne
vorherige Konsultation sperrte und die Universität Dortmund Verunglimpfun
gen ins Internet stellte.
'Im Dokument(a)erkennt man eine der originalen Vernehmungen oder Verhöre Galileo Ga
lileis vor der Inquisition (ff. 78r-87r). Im Besonderen handelt es sich um den Schlussteil der

Aussage Galileis vom 12. April 1633, von ihm nach Vorschrift unterschrieben (Zeile 8: lo Ga
lileo Galilei ho deposto come di sopra) und den Anfang der folgenden Vernehmung (Zeile 9;
Die sabbathi 30 aprilis 1633. Constitutus personalHer Romae in aula congregationwn, coram
et assistente quibus supra, in meiqne <etc.> Galileus de Galileis de quo sitpra [...]).
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Doch in der Wissenschaft gibt es keine geschichtlichen Verantwortungs
träger, wie es die katholische Kirche ist, von der Galileo Galilei nicht nur
die Verurteilung seines Heliozentrismus erlitt, sondern durch die jahrelange
Bearbeitung des Falles mit der nunmehr abgeschlossen Rehabilitierung auch
eine die Jahrhunderte überdauernde weltweite Wertschätzung erfuhr.

DAS MENSCHENBILD UND DIE WISSENSCHAFT

Spricht man heute von der wissenschaftlichen Erforschung des Menschen, so
denkt man dabei vor allem an die Biologie, Psychologie und Philosophie im
weitesten Sinn des Wortes. Betrachtet man nun die Errungenschaften dieser
Wissensgebiete in den letzten Jahrzehnten im Hinblick aufdas Menschenbild,
so muss man einerseits noch eine große Uneinheitlichkeit feststellen, anderer
seits kann man jedoch bemerken, dass sich im wissenschaftlichen Ringen um
den Menschen immer mehr die Erkenntnis durchsetzt, dass man diesen nicht

einseitig als ein chemisch-physikalisches Produkt bezeichnen könne, denn
schon rein biologisch gesehen hat der Einblick in die unbewusst ablaufenden

Lebensvorgänge „die Trennung von psychischem und physischem Geschehen
als unzulängliche Sonderung erwiesen'". Es drängt sich daher zunehmend der
Gedanke auf, dass der Mensch nur als ein leibseelisches Wesen zu verstehen

ist. Man hat nämlich erkannt, dass mit der Maß-Zahl-Experimentier-Methode
gerade die Wesensseiten des Menschen unerforscht bleiben. Im Folgenden
sollen nun die Grundzüge dieses Wandels in den genannten Wissensgebieten
im Denken über den Menschen aufgezeigt werden.
I. DAS MODELL DES MENSCHENBILDES IN DER BIOLOGIE

Die Biologie hat sich erst im letzten Jahrhundert zur Erkenntnis einer psychophysischen Einheit des Menschen durchgerungen. Die Anerkennung ei
ner leibseelischen Einheit des Menschen erfordert Ja die Annahme eines Lebensprinzips im Menschen. Eine solche Annahme setzt ihrerseits aber not
wendigerweise die Annahme einer metaphysischen Wirklichkeit voraus. Eine
solche Wirklichkeit konnte sich der Biologe jedoch vor 1930 überhaupt nicht
vorstellen. Freilich gab es schon damals einzelne Forscher, die sich mit die
sem Problem befassten, doch waren sie noch äußerst zurückhaltend. So drück
te sich Jakob von Uexküll hierüber 1930 noch folgendermaßen aus:
„Sicheren Boden fühlen Naturforscher nur so lange unter ihren Füßen, als sie es
mit materiellen Symptomen zu tun haben. Diese Isolierung des Planes als eines

immateriellen Faktors scheint ihnen in das Gebiet der Metaphysik hineinzureichen
und ist deshalb von vornherein abzulehnen. Abgesehen davon, dass die Grenze
' A. Portmann: Biologie und Geist. Zürich: Rhein-Verl., 1956, S. 335.
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zwischen Physik und Metaphysik nicht so sicher gezogen werden kann, wie dies
den Anschein hat, ist doch zu bedenken, dass das Leben selbst ein metaphysischer
Vorgang sein könnte. Und wenn das der Fall ist, dürfen die Biologen, deren Auf
gabe in der Erforschung des Lebens besteht, gar nicht vor der Metaphysik haltma
chen, sie setzten sich sonst dem Verdacht aus, sich wie kleine Kinder zu furchten,
einen dunklen Raum zu betreten."^

Heute ist auch für den Biologen die Metaphysik kein dunkler Raum mehr.
So schließt Adolf Portmann seine „Biologische[n] Fragmente zu einer Lehre
vom Menschen" mit dem schlichten Bekenntnis:

„Das vertiefte Wissen um Ordnung des irdischen Lebens kann unmöglich dem
Wissenden ein Sinnbild der Unordnung, des Chaos sein. Die Einsicht in geordne
tes Geschehen, wie sie die Lebensforschung in überströmender Fülle vermittelt,
kann nur zur Ahnung noch größerer Ordnungen führen und den Sinn wecken für

die Größe des Geheimnisses, für Ahnungen, welche das Dunkel des verborgenen
Grundes tiefer und trächtiger machen. Die klaren Gestalten, die um uns leben, die
sind Zeugen der Gestaltungen, welche größer sind als das auf Erden Sichtbare."^

In seiner Schrift Der unsterbliche Geist der Natur^ wagte sich auch von UexKüLL in den metaphysischen Bereich. Darin spricht der Schöpfer der Um
weltlehre von Plänen und Partituren, die dem anorganischen wie dem orga
nischen Leben zugrunde liegen. Bei den Lebewesen nennt von Uexküll die
se Pläne Leistungspläne. Nach ihm besitzt der voll entwickelte Mensch im
Gegensatz zum Tier nicht nur einen leibseelischen, sondern außerdem einen

metaphysischen Leistungsplan, eine in der Geistseele sich auswirkende Entelechie.

Freilich sind diese Gedanken nicht schon Gemeingut aller Biologen. Das
rein materiell-kausal-genetische Denken, das getragen ist von einer eben
so rein materiell-kausal-genetischen Evolutionstheorie, ist noch lange nicht
ausgestorben. Als wissenschaffliche Methode ist dieses Denken unabdingbar,
nur darf man es nicht verallgemeinem. Dies ist heute für jeden aufrichtigen
Biologen ein Gesetz seiner Arbeitsweise. Solche Biologen sind z.B. heute weit

davon entfernt, die gesunde Entwicklung als die edle Fmcht des „Kampfes
ums Dasein" zu bezeichnen. Anhand von unvoreingenommenen Experimen
ten ist man nämlich zur Erkenntnis gekommen, dass Selektion (Auslese)zur

Anpassung und zum Verlust biologischer Vielseitigkeit, zu Spezialisiemng
führt und dadurch Lebensuntüchtiges züchten kann: „Auf lange Sicht über- J. V. Uexküll: Die Lebenslehre (1930), S. 29.

'A. Portmann: Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen (1944).
■* J. V. Uexküll: Der unsterbliche Geist in der Natur (1947).
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lebt diejenige Verwandtschaftsgruppe am ehesten, die anpassungsfähig bleibt,
ohne dabei zu sehr einer einseitigen Spezialisation zu verfallen."^
So lässt sich heute nicht nur bei einzelnen Biologen, sondern auf dem
Gesamtfeld der Biologie eine starke Annäherung an eine Planung des Lebens
und an die leibseelische Einheit des Menschen erkennen. Sehr bezeichnend

hierfür ist rein empirisch gesehen, dass man in der Physiologie heute sogar
den fhiher so hochgepriesenen und selbst auf Willkürhandlungen angewand
ten Reflexbegriff gänzlich zurückdrängt.
„Sorgfaltige sinnesphysiologische Analysen und psychologische Erfahrungen ha
ben zu dem heute in weiten Kreisen anerkannten Gegenargument gefuhrt, dass
Wahmehmung und Bewegung bzw. Afferenz und Efferenz in Wirklichkeit kreis
förmig geschlossene Leistimgseinheiten bilden; beide Anteile stehen im sensomotorischen Gesamtakt in einem gegenseitigen Bedingungsverhältnis, das sich nicht

mehr in eine einfache, eine sinnige Ursache-Wirkung-Beziehung auflösen lässt."^

11. DAS MENSCHENBILD DER PSYCHOLOGIE

Eine ähnliche Annäherung an die Transzendenz und die Geistigkeit der
menschlichen Seele wie in der Biologie ist heute auch in der Psychologie
zu verzeichnen. Dies mag sicher auch auf der gegenseitigen Beeinflussung
dieser beiden Wissensgebiete in der diesbezüglichen Entwicklung beruhen,
doch stand in der Psychologie diese Entwicklung zumindest am Anfang nicht
so sehr unter dem Einfluss der Empirie als vielmehr unter dem der Philoso

phie. Es muss hier deshalb für das bessere Verständnis der Entwicklung des
psychologischen Menschenbildes kurz aufdie bedeutendsten philosophischen
Richtungen hingewiesen werden, welche die Psychologie von Anfang an be
herrschten.' Es sind dies der Idealismus, der Positivismus und ein gemäßigter
Realismus. Die erstere Richtung geht auf Platon, die zweite auf Demokrit
und die dritte auf Aristoteles zurück. Im Letzten handelt es sich bei allen

drei Richtungen um eine erkenntnistheoretische Stellungnahme. Nach dem
Idealismus ist der Geist das einzig Wirkliche und deshalb kann nur das Geis

tige Gegenstand der Erkenntnis sein. Nach dem Positivismus hingegen ist das
Stoffliche das einzig Wirkliche und deshalb ist nur das Stoffliche, das Mate'Bernhard Hassenstein: Allgemeine Zoologie. Skriptum der Vorlesung, Sommersemester

1963, S.G. 25. Das Skriptum wurde von Prof. Hassenstein nur für uns Hörer erstellt und gilt
daher nicht als Veröffentlichung.

^ Landois-Rosemann: Lehrbuch der Physiologie des Menschen, Bd 2(-*1962), S. 597.
^ J. Hirschbercer: Geschichte der Philosophie f1963).
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rielle, ein rechtmäßiger Erkenntnisgegenstand. Das Geistige ist für ihn keine
Realität. Aus dem Idealismus ergibt sich der Formalismus^ aus dem Positivis
mus der Materialismus.

Nun gibt es zwei Wege, idealistische und positivistische Elemente, soweit
es die menschliche Natur betrifft, miteinander zu verbinden: zum einen nach

der platonischen Lehre als eine akzidentelle Vereinigung von Geist und Ma
terie (Materie hat hierbei die Funktion eines Kerkers der Seele); zum andern
nach der aristotelischen Lehre als eine substantielle (wesentliche) Einheit bei
der, d.h., Geist und Materie verbinden sich zu einer Wesenheit, die Energie
beider Elemente fließt in eine zusammen.

Wenn auch der Idealismus, vor allem aber der Positivismus {Ukomme ma
chine) das psychologische Denken noch weitgehend beeinflussen, so scheint
heute doch gerade aufgrund der angedeuteten empirischen Forschungen der
Biologie, aber auch der Psychologie, das Bild des Menschen als leibseelisches
Wesen gesichert zu sein. Mehr als je zuvor stellt man heute fest, dass die be
obachteten Bewusstseinsgegebenheiten mit der Physiologie des Menschen in
Wechselbeziehung stehen müssen, wenn sie recht verstanden werden sollen.

Femer ist man durch die ernsthafte Betrachtung des Inhalts und der Bedeutung
eben dieser experimentellen Tatsachen zur Klarheit gelangt, dass der mecha
nistische Begriff der Seele als eine Eigenschaft der Himrindensubstanz oder
die kartesianische Vorstellung als eines unstofflichen Wesens,dessen Natur im
Denken bestehe(ein typisches Beispiel für unser platonisches Denken),fallen
gelassen werden müssen, da sie den Tatsachen einfach nicht gerecht werden.
So tritt heute in der Psychologie immer mehr die Ansicht in den Vordergmnd, dass die menschliche Seele wie die Erstwirklichkeit aller anderen
körperlichen Wesen ein die Materie formender Informationsträger sei. Diese
Einsicht hat notgedmngen die Erkenntnis mit sich gebracht, dass sich die
Psychologie nicht auf die Bewusstseinserscheinungen beschränken kann,sondem ihre Beobachtungen und Forschungen aufden ganzen Menschen ausdeh
nen muss, auf seine Handlungen, sein Vermögen und Gehaben,ja, auf seine

gesamte Person und Persönlichkeit. Der eingeweihte Psychologe muss hier
freilich noch bekennen, dass eine derartige Schau vom Menschen nicht schon

überall der treibende Motor ist. So hat man sich besonders im europäischen
Bereich in den letzten Jahren in der Schulpsychologie in eine rein quantitative
Forschungsmethode vergraben*^, während man sich in den USA wieder mehr
auf das Qualitative und die Analyse konzentriert, weil man auf diesem Weg
* R. Heiss (Hrsg.): Handbuch der Psychologie, Bd. 6: Psychologische Diagnostik (1964).
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eher zu den Wesensseiten der menschlichen Psyche vorstoßen kann. Jeden
falls rückt heute in der Schulpsychologie der ganze Mensch mit all seinem
Gehaben und Vermögen zunehmend in den Mittelpunkt der Betrachtungen

und man spricht vom Aufbau der Person oder gar schon von Persönlichkeit.'
Da aber alles Philosophieren über Leib und Seele nur am lebenden, inkarnierten Menschen, der leibseelischen Einheit, vorgenommen wird, ist damit
die Eigenexistenz der Seele in Frage gestellt. So ist die genannte, vielleicht
unbewusste, Annäherung an die aristotelisch-thomistische Lehre vom Men
schen als leibseelische Einheit und an die Transzendenz der Seele in der Psy
chologie, der Biologie und auch der Medizin, mit einigen Ausnahmen noch
lange nicht an das Problem der Subsistenz(der Eigenexistenz) der menschli
chen Seele herangekommen.Zwar gilt als gesichert, dass der Mensch ein leib
seelisches Wesen ist, aber damit erschöpft sich auch schon das Menschenbild
der genannten Wissensgebiete. Diese geraten deshalb in Schwierigkeiten,
wenn sie den Unterschied zwischen Tier und Mensch darlegen sollen, denn
die Frage nach der Unsterblichkeit der menschlichen Seele wird mit einigen
Ausnahmen schon gar nicht mehr gestellt. So wird heute in der Erforschung

des Menschen die Physis des Menschen als Inbegriff seiner Äußerungen, die
Psyche als Inbegriff seiner Innerungen aufgefasst. Zwar lehren Psychologie
und Biologie eine gewisse Selbständigkeit der Seele, doch schränken sie den
Machtbereich der Innerungen und der Innerlichkeit doch wieder derart auf

den der Äußerungen und Äußerlichkeit ein, dass sie indirekt die Auffassung
der Seele als eines Epiphänomens(einer Begleiterscheinung)erkennen lassen.
So ist an die Stelle des groben Materialismus, der sich in seiner extremen
Form totgelaufen hat, ein verfeinerter getreten.
III. DAS MENSCHENBILD DER PARANORMOLOGIE

Vom Menschenbild der Biologie und Psychologie wie auch der anderen mo
dernen Wissenschaften hat sich von jeher jenes der Geheimwissenschaflen
unterschieden, welche die Vorläufer der Paranormologie sind. Unter Paranormologie versteht man also grob genommen die wissenschaftliche Untersu
chung des Außergewöhnlichen und der Lehren der Geheimwissenschaften. Es

braucht hier nicht eigens erwähnt zu werden, dass der oft verwendete Begriff
der Parapsychologie zur Bezeichnung des Gesamtbereiches des Außerge
wöhnlichen unzureichend ist, da sich diese, wie schon das Wort besagt,„Ne'
Ph. Lersch: Aufbau der Person (*1962); J. P. Guilford; Persönlichkeit(1964).
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ben-der-Psychologie", nur mit den Grenzgebieten der Psychologie befasst.
Eine kritische Untersuchung des Menschenbildes der Geheimwissenschaften
wird daher von der Parapsychologie sogar bewusst vermieden, um ohne Be
einflussung unter Anwendung experimenteller Methoden selbst geschaffenes
okkultes Material zu verarbeiten.

Dabei zeigte sich aber, dass die Schlüsse, die man aus diesem selbst beige
brachten Material ziehen muss, vieles von dem bestätigen, was bereits die Ok
kultisten behaupteten. Das besagt, dass sich auch das Denken vom Menschen

der Paranormologie in einigen wesentlichen Punkten nicht nur von jenem der
offiziellen Wissenschaft unterscheidet. Es muss als ein Verdienst der Paranor-

mologen aller Zeiten angesehen werden, dass sie das Menschenbild über die
abgekapselte Wechselwirkung von Leib und Seele im einzelnen Individuum
hinausgehoben haben.'"
Die Paranormologie geht insofern in Bezug auf das Menschenbild über die
anderen Wissenschaften hinaus, als sie dem Menschen leibseelische Femkräf

te zuerkennt. Der Mensch ist im tätigen und im aufhehmenden Sinn weder
zeitlich noch räumlich an undurchbrechbare Grenzen gebunden. Sein Ak

tions- und Empfangsradius kann über die Reichweite der allgemeinen Sin
nestätigkeit hinausgehen. Man unterscheidet hierbei im Allgemeinen folgende
Teilaspekte:

1. Die sogenannten physikalischen Phänomene. Hierher gehören nach Emil
Mattiesen" „alle objektiven Gehörs- oder Bewegungsvorgänge, die nicht auf
normale Art erzeugt werden und häufig an das Auftreten eines Phantoms ge
knüpft sind:

Telekinese (Psychokinese), direkter Einfluss eines Menschen auf ein phy
sikalisches System ohne Beteiligung einer bekannten physikalischen Ener

gie bzw. mechanischen Vorrichtung.
Materialisation: Bildung von Materie durch psychischen Impuls.

Apporte: Erscheinen und Verschwinden von Gegenständen in abgeschlos
senen Räumen und Behältern, bewirkt durch unbekannte Kräfte.

Levitation: Sich-Erheben und freies Schweben von Gegenständen oder
des menschlichen Körpers über dem Erdboden entgegen den Gesetzen der
Schwerkraft.

G. Frei: Probleme der Parapsychologie (M985); A. Rnscii: Der Traum im Heilsplan Gottes
(1964), S. 28.

" E. Mattiesen: Das persönliche Ueberleben des Todes, Bd. I (-1961), S. XXVI.
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2. Die Phänomene des Psychischen Automatismus, worunter man eine unbe-

wusste psychische Tätigkeit versteht, die sich auf verschiedene Weise äußern
kann. Man spricht daher von
motorischem Äutomatismus:

automatisches Schreiben, Sprechen, Malen, Tischrücken, Glasrücken usw.
sensorischem Äutomatismus:

Kristallsehen: Tätigkeiten mancher medialer Menschen, durch Betrachten
eines Kristalls oder anderer glänzender, durchsichtiger Körper zwecks Er
lebens von Visionen, die auch paranormalen Inhalts sein können.
Radiästhesie: Strahlenfuhligkeit. Nach der Vorstellung der „Radiästhesisten" ein Erfahrungsgebiet, das sich mit dem Reaktionsvermögen beson
ders veranlagter Menschen auf Strahlen und Kraftfelder beschäftigt. Hier
her gehören vor allem Rutengehen und Pendeln.

3. Die sog psychischen Phänomene, die von den Parapsychologen unter dem
Begriff „Außersinnliche Wahrnehmung"(ASW)oder „Extrasensory Perception"(ESP)zusammengefasst werden. Hierher gehören:

Telepathie, worunter man die direkte Übertragung seelischer Vorgänge
(Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Stimmungen) von einer Psyche auf

eine andere versteht, außerhalb der bekannten Übertragungsformen und
Übertragungswege.
Hellsehen, die Wahrnehmung eines niemandem bekannten Sachverhalts.
Präkognition, die Wahmehmung eines zukünftigen Ereignisses auf einem
natürlichen, aber nicht normalem Weg.
Psychometrie, den paranormalen Wissenserwerb eines Sensitiven anhand
eines Gegenstandes (Ring, Taschentuch = psychometrisches Objekt oder
„Verladung"). Der Name bedeutet wörtlich „Seelenmessung" und ist daher
schlecht gewählt.

4. Das Hereinwirken von Geistwesen. Damit sind all jene Erscheinungen ge
meint, die mit den „Überleistungen des Unbewussten und der Tiefenseele"
nicht mehr erklärt werden können. Man nimmt hier daher das Einwirken von

Geistwesen an: von Seelen Verstorbener, von Engeln, von anderen Himmels-

bewohnem oder von Dämonen. Hierher gehören die sehr schwierigen Fragen
bezüglich Spuk und Sitzungsphänomenen, der Besessenheit, aber auch die
gesamte Problematik der Mystik, sodass man in diesem Teilaspekt auch mit
zentralen theologischen Fragen konfrontiert wird.
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Der Mensch besitzt paranormale Femkräfte aber nicht nur in einem ex
tensiven Sinn, sondern ebenso in einem intensiven Sinn. So erschließt z.B.

die Telepathie in erster Linie nicht die Tagwelt des fremdseelisch Bewussten,
sondern die Nachtseiten des fremdseelisch Unbewussten. Der paranormal An
sprechbare und Ansprechende kann somit in einer äußerlichen und innerlichen
Verbundenheit mit Mensch und Welt stehen. Damit wird der starre Begriff
des Individuums der offiziellen Wissenschaft, der auch die Schulpsychologie
noch völlig beherrscht, relativiert. Die Paranormologie stellt den Menschen
wieder in der vollen Dynamik seines Selbst in das Kraftfeld des Kosmos und
der Transzendenz hinein. Dadurch bekommt das Menschenbild einen ganz
neuen Horizont.
1. Das Raum-Zeit-Problem

Hellsehen, Telepathie und Telekinese gehören heute bereits zum allgemeinen
Sprachgebrauch. Man stellt sich daher die Frage, wie diese Gegebenheiten zu
erklären sind. Vor dieselbe Frage stellt uns auch die Radiästhesie (Strahlenwahmehmung oder Strahlenempfindung),insbesondere die Tele-Radiästhesie.
Viele glauben mit der sog. Strahlungshypothese all diese paranormalen Er
scheinungen erklären zu können. Nach dieser Auffassung istjedes Atom,jede
lebende Zelle, besonders aber das Nervensystem und das menschliche Gehim
eine Art Kurzwellensender, und der Rutengänger, Pendler und Fempendler,
der Hellseher und Telepath sind Radioapparate, welche die Kurzwellen, die
auf sie einwirken, aufhehmen und auf ihre Art wiedergeben.
Bezüglich Telepathie hat Rudolf Tischner u.a. geltend gemacht, dass, falls
hier Strahlen eine Rolle spielten, die Sendeenergie etwa bei tausend Kilome

ter tausendmal stärker werden müsste als bei einem Meter, da ja die Wirkung
jeglicher Strahlung mit dem Quadrat der Entfemung abnimmt.'^ Joseph Wüst
meint, dass bei telepathischen Experimenten auf große Entfemung hin elekt
romagnetische Kurzwellen in Frage kommen könnten.'^ Diese haben nämlich
schon bei einer geringen Sendeenergie eine weltumspannende Reichweite. Bis
heute ist zwar der Nachweis der Wellentheorie noch nicht gelungen. Damit ist
jedoch nicht gesagt, dass er nie gelingen könnte, zumal die diesbezüglichen
Versuche noch nicht allzu groß sind und andererseits die Strahlungsforschung
noch lange nicht beendet ist. Doch wenn dieser Versuch schließlich gelingen
R. Tischner: Ergebnisse okkulter Forschung (1950).
"J. Wüst: Probleme der Paraphysik (1953).
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sollte, so heißt das noch lange nicht, dass zur Erklärung dieser Phänomene
die Physik allein genügt. Es dürfte sich bei den Wellen vielleicht lediglich
um Träger von etwas Psychischem handeln. Wir hätten es hier dann nicht mit
rein psychischen, sondern vielmehr mit psychophysischen Phänomenen zu
tun, ähnlich wie etwa bei der Bilokation.
Diesem Problem kommt aber deshalb keine allzu große Bedeutung zu, weil
die Strahlungshypothese aufjeden Fall versagt, wenn die Prophetie zur Dis
kussion steht. Diese allein widerlegt schon die Radiohypothese als Schlüs
sel sämtlicher paranormalen Phänomene. Die Tatsächlichkeit der Prophetie
kann heute bei Berücksichtigung des besten hier vorliegenden Materials nicht
mehr geleugnet werden. Für ihre Existenz sprechen nicht nur die zahlreichen
mit Erfolg durchgeführten präkognitiven Platzexperimente mit Gerard CroiSET und Pascal Fortuny, sondem auch die zahlreichen Untersuchungen von

Spontanfallen, wie Träume usw. Die Radiohypothese wird auch von der Psychometrie widerlegt. Ein zusammengefalteter Brief würde die darin geschrie
benen Worte, Buchstaben, Zahlen und Zeichen ja kreuz und quer durchei
nander „senden". Der Psychometer liest aber einen solchen Brief, als ob er
entfaltet vor ihm läge.
Prof. Hans Bender lehnt daher in seinem Buch Parapsychologie, ihre Er

gebnisse und Probleme die Wellentheorie bzw. Strahlungstheorie oder Ra
diohypothese unter Berufung auf J. B. Rhine und H. Driesch ab. Dasselbe

macht Hans-Hermann Kritzinger in seiner Schrift Zur Philosophie der ÜberwelP^. Er geht vom Gedanken der vierten Dimension aus und zeigt, dass ein
Großteil der paranormalen Phänomene nur durch das Aufgeben der gewöhn
lichen Raum-Zeit-Vorstellung verstehbar wird. In philosophischer Sicht hat

sich mit diesem Problem vor allem Hedwig Conrad-Martius auseinanderge
setzt. In ihrem Buch Die Zeit weist sie auf, wie die „zeitliche Zeit" logisch
„die äonische Zeit"(das „Aevum" der Scholastiker) voraussetzt, aus der sie

gleichsam „gequantelt" hervortritt. Im gleichen Verlag ist 1958 auch das Par
allelwerk Der Raum^'' erschienen.

Mit der Theorie von Raum und Zeit befassen sich heutejedoch nicht nur die
Philosophie und Paranormologie, sondem ebenso die Physik und Mathema
tik. Ja, letztlich ist die Raum-Zeit-Theorie ein Postulat der Mathematiker,eine
H. Bender: Parapsychologie (1954), S. 58ff.

Kritzinger, Hans-Hermann:Zur Philosophie der Überwelt: Ursprung und Überwindung der
Antinomien. Tübingen: J.C.B. Mohr(Paul Siebeck), 1951.
H. Conrad-Martius: Die Zeit(1954).
H. Conrad-Martius: Der Raum (1958).
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Schöpfung Streng theoretischen wissenschaftlichen Denkens. Es war vor al
lem Albert Einstein, der mit seiner Theorie vom Raum-Zeit-Kontinuum eine
vierte Dimension notwendig machte. Einstein war aber längst nicht der Erste,
der die dreidimensionale Geometrie zu durchbrechen suchte. Schon seit dem

17. Jh. übte man in der Mathematik an der dreidimensionalen Geometrie Kri

tik. Gauss, Lambert, Helmholtz, Riemann und in jüngster Zeit Henri PoincaRE und Minkowski haben sich schon vor Einstein mit der Möglichkeit neuer
Räume auseinandergesetzt - Räume, die drei, vier und mehr Dimensionen
haben können.

Erwin Nickel zeigt in seiner Studie Das „physikalische Modell" und die
„metaphysische" Wirklichkeit: Versuch einer Metaphänomenologie^^, dass
schon die empirischen Gegebenheiten der heutigen Atomphysik die Annahme
einer hinter der Physis stehenden Seinsschicht notwendig machen,die sich im
dreidimensionalen Raum offenbaren kann. Nach den Atomphysiken! haben
wir mit der Erforschung des Atomkerns die Raumgrenze überschritten.

Der englische Mathematiker Howard Hinton", ein Schüler Einsteins und
Interpret seiner Theorienj sieht im Menschen im Letzten ein vierdimensionales Wesen. Wir leben ihm zufolge nur vorübergehend im dreidimensionalen
Raum, denn in Wirklichkeit sind wir vierdimensionale Geschöpfe, die eine
dreidimensionale Welt durchwandern, und es kommt für einen jeden die Stun
de, diese zu verlassen.

Am 6. April 1947 nahm auch der Osservatore Romano in dem Artikel „Die
Hyperräume und das Evangelium" Stellung zum Raum-Zeit-Problem. Darin
wird gesagt, dass der vierdimensionale Raum im Wesentlichen dem RaumZeit-Kontinuum Einsteins entsprechen würde: „Da unseren Sinnen - so der
Osservatore Romano-Grenzen gesetzt sind, können wir nur einen abstrakten,

spekulativen Begriff von jenem Punkt im vierdimensionalen Raum haben.
Und wir verfügen über keinen empirischen Beweis für seine Existenz."

Aus diesen Äußerungen der exakten Wissenschaften ergibt sich, dass das
Durchbrechen der dritten Dimension zwar ein notwendiges, aber dennoch ein
rein spekulatives Postulat ist. So geht auch in diesem Punkt die Paranormologie über die dritte Dimension hinaus, da sie dieses Überschreiten dersel

ben anhand von Experimenten nachzuweisen sucht. Denn, ob bei Telepathie
Sender und Empfanger einen oder tausend Kilometer voneinander entfernt

sind, spielt offensichtlich keine Rolle, auch nicht in Bezug auf die Zeit. Die
E. Nickfx: Das „physikalische Modell" und die „metaphysische Wirklichkeit"(1952).
Ch. H. Hinton: The fourth dimension (1921).
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zahlreichen transozeanischen Teiepathieversuche der Duke Universität in den
USA,wo sich Sender und Empfanger womöglich zur selben Sekunde einstel
len, legen dies nahe. Dazu kommen noch die angeführte Tatsächlichkeit der
Prophetie und die Leistungen der Psychometer. Schließlich reichen ja auch
unser bewusstes Denken und unsere bewusste Phantasie in einem gewissen
Sinn über Raum und Zeit hinaus. Allerdings handelt es sich hier nur um eine

innerpsychische Raum-Zeit-Überbrückung.
Sooft über diese Kenntnisse auch schon gesprochen wurde,so befinden wir
uns hier doch noch auf einem sehr unklaren Boden. Femer sind diese Prob

leme noch lange nicht ins Allgemeinbewusstsein der Wissenschaft eingegan
gen. Die Konsequenzen sind, angefangen von der Erkenntnistheorie bis zur
Ekstase, von maximaler Tragweite.

2. Die Frage des Feinstofiflichen
Wie im Vorausgegangenen, so kann es sich in diesem Rahmen auch bei der

Erörtemng der Frage des Feinstofflichen nur um ein Aufdecken der in dieser
Frage enthaltenen Problematik handeln. Wir halten uns hierbei an die dies
bezüglichen Ausfühmngen von Prof. Dr. Gebhard Frei in Der neue Gottes

beweis von Josef Kral, da sie in ihrer Kürze und Gediegenheit die gesamte
Problematik in hervorragender Weise aufrollen.
„Wenn auch bei Telepathie, Hellsehen, Prophetie mit der Strahlungshypothese
nicht auszukommen ist, so gibt es andere Phänomene, wie Exteriorisation (Ver
doppelung), Spukphänomene, Beobachtungen am Sterbebett, vor allem aber die
Materialisation in mediumistischen Sitzungen, die die Frage aufwerfen,ob es zwi
schen dem grobphysischen Bereich in Mensch und Kosmos und dem reinen Geist,
dem geistigen Ichkem im Menschen, vielleicht noch eine Zwischenschicht gäbe,
die man mit dem indifferenten Wort „feinstofflich" bezeichnen kann, um es einer

seits abzugrenzen gegen den Geist, andererseits gegen das Stoffliche, das unsere
fünf Sinne wahrnehmen können. Paracelsus kennt zwischen dem „elementischen
Leib" und dem Geist den „siderischen Leib". Sidera heißt Astra, also kann man

statt „siderischer Leib" auch „astraler Leib",„Astralkörper" sagen, eingespannt in

die kosmischen Stemenkräfte. Aber auch der sogenannte Ätherleib würde dazuge
hören. Schon die Inder rechneten mit diesen feinstolflichen Hüllen des geistigen
Ich. Die Ägypter nannten es Ka. So wie der grobstoffliche Körper in den Kosmos
von Erde, Wasser, Feuer und Luft einbezogen ist, so der feinstoffliche in die „quinta essentia", in den feinstofflichen Kosmos, in das Prana, in das Mana, von dem
alles mehr oder weniger geladen ist.
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Die ganze Esoterik, von den ältesten Indem bis zu den modemen Okkultisten,
Theosophen und Anthroposophen usw., ist von der Realität dieses Feinstofflichen
überzeugt, das dann die verschiedenen Namen führt...
Die heutige Parapsychologie aber nimmt nichts auf die Autorität hin an, sondem
nur auf Empirie. In das Zentrum der Frage stößt es vor, wenn namhafte Forscher

der Überzeugung sind, dass man neben dem von Meninger-Lerchenthal beschrie
benen „eigenen Doppelgänger" (1946) genügend Zeugnisse habe, um emstlich

von einem exteriorisierten feinstofflichen Körper zu sprechen, der mit Projektion
des eigenen Körperschemas nach außen nicht zu erklären ist. In diesem Zusam
menhang werden von Parapsychologen bisher unbekannte Auswirkungen von
Mensch und Kosmos studiert, ständig mit der Frage, ob man mit der These von
elektromagnetischen Feldverändemngen durchkommt oder eben doch etwas an
deres, ein feinstoffliches Fluidum annehmen muss. Zu denken ist da an die Appa
raturen von Müller, Givelet, Moner, Curry, an die Auswirkungen des intensiven
Denkens auf Leuchtschirmen bei Versuchen von Naum Kotik u.a., an die Wir

kungen auf die photographische Platte, auf die Magnetnadel durch konzentrierten
Willen, an das „Bestrahlen" von Wasser und die sog. Exteriorisation der Sensibili
tät, d.h. die Tatsache, wenn in solches von Händen „bestrahltes" Wasser mit einer

Nadel gestochen wird, ohne dass der „Bestrahier" es weiß, so schreit er doch auf,

als ob er persönlich gestochen worden wäre."^°
Hierher gehören auch noch die Auswirkungen der Ausstrahlungen aus den
Händen aufdas Organische, das Töten von Mikroben, die Mumifizierung von
Fleisch, Blumen, Früchten usw. Diese wie noch andere Phänomene weisen in
die Richtung des Feinstofflichen.
„Die Frage kann kaum in umfassender Weise genug gesehen werden. Es sprechen
viel mehr Gründe, als der Nichtfachmann denkt, für diese feinstoffliche Schicht in

Mensch und Kosmos,und durch den ,FalI Galilei' gewamt,tun wir gut, einmal die
weitere Entwicklung der diesbezüglichen Empirie zu verfolgen und nicht a priori
eine solch weitgehende Frage zu entscheiden."^'

Die angedeuteten Grenzphänomene berühren aber nicht nur die Frage nach
der Mehrdimensionalität von Raum und Materie, das Raum-Zeit-Problem,

sondem auch die Frage, was Geist und was Materie ist, die Frage wie alles
aus allem und in allem wirkt. Fragen, die heute auch von der Mathematik^^
der Biologie^\ der Mikro- und Metaphysik^"*, der Philosophie^^ sowie der TieJ. Kral: Der neue Gottesbeweis(1956), S. 46/47.
Ebd., S. 48.

"H. Weyl: Mathematische Analyse des Raumproblems(1963).
"A.Portmann: Biologie und Geist(1956).

E. Nickel: Das „physikalische Modell" und die „metaphysische Wirklichkeit"(1952).
"1. Kant: Kritik der reinen Vernunft 1781/^1787; M. Heidegger: Sein und Zeit (1927); H.
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fenpsychologie^® und der Mystik" gestellt werden. Dabei geht es nicht mehr
so sehr um die Erstellung der Faktizität als vielmehr um die Interpretation.
Dazu muss noch festgestellt werden,dass es in den genannten Wissenschafts
bereichen nur Einzelne sind,die sich mit diesen Problemen auseinandersetzen.

Im Allgemeinen nimmt man diesbezüglich die Haltung der Kritiker Galileis
ein, die sich weigerten, in sein Femrohr zu schauen, um nicht den anstößi
gen Anblick von etwas bezeugen zu müssen, was nach der zeitgenössischen
offiziellen Wissenschaft nicht existieren durfte.^® Die sich aus den genannten
Problemen ergebenden Konsequenzen sind nämlich - angefangen vom Labor
des Physikers bis zur Ekstase des Mystikers - von so maximaler Bedeutung,
dass man geradezu von der Geburt eines neuen Welt- und Menschenbildes
sprechen muss."
IV. ERKLÄRUNGSVERSUCHE

Was nun die Erklämng der genannten Grenzphänomene betrifft, so stehen sich
hier heute vor allem zwei Hjqjothesen gegenüber: die animistische und die spritistische. Die Strahlungshypothese und die dämonologische Hypothese treten
hingegen immer mehr in den Hintergmnd. Dem Inhalt und der kritischen Ver
wendung nach sind diese Hypothesen jedoch auffolgende Weise einzustufen.
1. Hypothesen

1. Radio- oder Strahlungshypothese: Diese wird vor allem von den Positivisten als die einzig mögliche und gültige hingestellt. Man wird sicher vieles auf
diesem Weg erklären können, doch scheinen andererseits die Grenzen ziem

lich eng gezogen zu sein. L. Wassiliew^" hat nämlich gezeigt, dass die men
talsuggestive (telepathische) Herbeifiihmng von Hypnose auch dann gelingt,

wenn man die elektromagnetischen Wellen durch einen Faradayschen Käfig
abschirmt. In diese Richtung weisen auch die vielen Versuche von Rhine und
Bergson: Zeit und Freiheit (1911); H. Conrad-Martius: Die Zeit (1954); dies.: Der Raum
(1958).

C.G. Jung: Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge in „Natur und Psyche"
(1952). Hier sei nur noch ganz allgemein auf die ganze Problematik des Traumes hingewiesen.
"A. Mager: Mystik als seelische Wirklichkeit(1946).

Vgl. H. Schjelderup: Das Verborgene in uns(1964), S. 249.
"0. Frei, Die äonische Raumzeit. Natur und Kultur 2(1960),63-66, gibt einen aufschluss
reichen Überblick über die Reichweite des ganzen Problems.
L.L. Wassiuew: Die psychische Femwirkung(1964).
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Pratt^' und vor allem S.G. Soal^^. Aufalle Fälle versagt die Strahlungshypo
these, wo die Präkognition zur Diskussion steht.
2. Animistische Hypothese'. Diese glaubt mit der Tiefenseele bzw. mit der Anima des Sterbenden oder des Mediums in den persongebundenen Spontan- und
Sitzungsphänomenen alles erklären zu können. Man müsste nur alles ernst
nehmen, was wir über die außerordentlichen Leistungen des Unbewussten bei
Ausschaltung des Bewusstseins wüssten aus dem wissenschaftlichen Material
über den Somnambulismus, die Hypnose, die Hysterie, die gesteigerte Sin
nestätigkeit (Hyperästhesie), die Persönlichkeitsspaltung, die völlige Unab
hängigkeit des Unbewussten von Raum und Zeit und die ideoplastische Kraft
der Seele über die Materie, dann könne man jedes paranormale Phänomen
aufgrund unserer heutigen Erkenntnisse aus dem Aktionsradius der Tiefen
seele erklären.

3. Spiritistische Hypothese: Diese ist sich mit den Animisten darin einig, dass
mit der Tiefenschicht der Seele die Dinge bis zu einem gewissen Grad erklärt
werden können und auch sollen. Sie macht aber geltend, dass dieser Erklä
rung Grenzen gesetzt sind und dass bei Spukphänomenen - und gewissen Sit
zungsphänomenen, bei Besessenheit und in manchen Phänomenen der Mystik
ein Hereinwirken „Jenseitiger" angenommen werden müsse. Bezüglich Be
sessenheit und Erscheinungen in der Mystik ist das Hereinwirken Jenseitiger
ein kirchengeschichtlich und auch heilsgeschichtlich anerkanntes Faktum.
Bezüglich der Spuk- und Sitzungsphänomene ist in manchen Fällen eine Er
klärung ohne die Annahme des Hereinwirkens „Jenseitiger" schwierig, es sei
denn, dass wir, um mit Gardner Murphy zu sprechen, einfach annehmen,
„dass das Trancebewusstsein umherschweifen kann wie ein intelligent diri
giertes Suchlicht und sich auf die Punkte einstellen kann, die zur Komplettie

rung einer adäquaten Nachahmung des Verstorbenen benötigt werden"".
4. Dämonologische Hypothese: Diese führt den Großteil der paranormalen
Phänomene aufdiabolischen Einfluss zurück. Sie hat aber in der wissenschaft

lichen Forschung kaum einen Platz. Damit kann aber dennoch nicht gesagt
werden, dass der Einfluss des Teufels in allen Fällen auszuschließen sei. Sind

auch die Fälle einer tatsächlichen Besessenheit (Obsessio) äußerst selten, so
dürften doch jene der Umsessenheit (Circumsessio) bei den paranormalen
Phänomenen, wie auch sonst im Leben, ab und zu vorhanden sein. Hier ist

allerdings höchste Zurückhaltung geboten.
"J.B. Rhine/J.G. Pratt: Parapsychologie(1962).
"S.G. Soal/F. Bateman: Modem Experimentes in Teiepathy (1954).
"Zit. nach H. Sciijelderup, Das Verborgene in uns, S. 227.
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2. Bewertung

Insgesamt kann gesagt werden, dass es wohl Fälle fürjede der vier genannten
Hypothesen gibt. An manchen Phänomenen werden sogar alle vier Wirkele
mente beteiligt sein. Man muss daher bei der Beurteilung von paranormalen
Phänomenen immer alle vier Möglichkeiten vor Augen haben und, ausgehend
von der Strahlungshypothese, erst dann zur animistischen voranschreiten,
wenn anders eine Erklärung nicht möglich ist. Wo selbst die animistische Hy

pothese nicht mehr ausreicht, ist die spiritistische bzw. dämonologische Hy
pothese in Betracht zu ziehen. Falsch wäre es aber, von vornherein nur eine
dieser Hypothesen als für alle Phänomene ausreichend zu erklären, wie es die
Positivisten und die Animisten und zum Teil auch die Dämonologen und die
Spiritisten tun.
3. Praxis

Eine ganz andere Frage als die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem

Paranormalen, ist die der praktischen Betätigung. Wegen der großen ge
sundheitlichen und nicht zuletzt auch religiösen Gefahren ist den Katholiken,
außer zu wissenschaftlichen Zwecken, die spiritistische Praxis verboten. Hier
gilt immer noch das Verbot vom 24. April 1917(Denz 2182). Dabei handelt
es sich jedoch nur um eine disziplinäre Angelegenheit. Alle anderen Beschäf
tigungen mit dem Paranormalen setzen zum Großteil von Natur aus eine ge
wisse Reife und Charakterfestigkeit voraus, denn sonst bleibt von vornherein
jeder Erfolg versagt. Für einen Erfolg bei derartigen Praktiken sind meistens
nicht nur große Selbstbeherrschung und Konzentration erforderlich, sondern
überhaupt ein einwandfreier Lebenswandel. Nur wer dies aufweist, hat die
Möglichkeit, auf diesem Gebiet größeren Erfolg zu haben, denn nur in der

Vergessenheit des eigenen Ich ist man empfanglich für das Du.

ZUM BEGRIFF„SEELE"

Die Seele (griech. psyche, thymos, pneuma; lat anima,spiritus) ist einer der
zentralsten und unschärfsten Begriffe des menschlichen Denkens,insbesonde
re der deutschen Sprache. Dies hängt damit zusammen, dass mit dem Begriff
„Seele" völlig unterschiedliche Eigenschaften des Menschen, nämlich Be

gehren, Empfinden, Fühlen, Denken, Wollen und Weisheit, zusammengefasst
werden. Aus diesem Grund mussten alle Versuche scheitern, die Seele als eine

selbständige Einheit zu beschreiben. So bedeutet Seele ursprünglich Lebens
hauch, Atem, die den Gliedmaßen innewohnende Lebenskraft, die im letzten
Atemzug den Sterbenden zu verlassen scheint, das Prinzip des Lebens, Emp
findens und Denkens, das übertragen als inspiratorisch erfüllender und en

thusiastisch ergreifender Hauch des Geistes verstanden wird, der nach außen
und innen wirksam ist und zumindest in einzelnen Teilen den Tod überdauert.

Seele hängt daher geschichtlich eng mit der Unsterblichkeit zusammen.
1. Frühgeschichte

So begegnen wir bei allen Naturvölkern als universalem Glaubensgut u.a. der
Vorstellung von einer oder mehreren Seelen, von denen nach dem Tod we
nigstens eine fortlebt. Dabei werden mit dem Begriff Seele im Allgemeinen
die Eigenschaften der Psyche(Empfinden und Fühlen) und die Eigenschaften
des Geistes (Denken, Wollen, Reflexion, Intuition, Kreativität und Weisheit)
zusammengefasst.

In Ägypten finden wir für diese beiden Aspekte der Seele bereits eine eigene
Bezeichnung: Ka (ko, koi), die Lebenskraft, bleibt nach dem Tod der Einzel

person beim Grab. Ba, der geistige Teil der Seele kann sich nach dem Tod frei
bewegen und nimmt daher die Gestalt eines Vogels an.
Auch in China kennt man eine Leib-Seele {pö), die nach dem Tod bei der

Leiche bleibt und sich von den Totenopfem nährt, und eine Geist-Seele {hun\
die im Reich des Himmelsgottes fortlebt, dem die Erdgottheiten unterstehen.

In der indischen Religiosität wird, nach den Upanischaden, das Brahman
nicht nur als Urprinzip betrachtet, sondern mit dem entsprechenden Prinzip
der lebenden Wesen, Atman, identifiziert. Die wahre Natur des Atman-Brah-

man ist die Unwandelbarkeit, Alleinigkeit und Undifferenzierbarkeit.
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Bei den Babyloniern überlebt das Geistwesen Edimmu den Tod des Lei
bes. Es geht in das Land der Schatten, das sich unter der Erde befindet.
Nach Zarathustra werden die Menschen nach dem Tod belohnt und bestraft.
2. Die Griechen

In der griechischen Kultur finden wir die ältesten Seelenvorstellungen bei
Homer, wo zwischen Seele {psyche) und Geisi {thymos) unterschieden wird:
„Dies nun ist das Los der Menschen, wenn sie gestorben. Nicht mehr wird dann
Fleisch und Gebein durch Nerven verbunden, sondern die mächtige Kraft des lodemden Feuers vemichtet alles, sobald der Geist (thymos) die weißen Gebeine
verlassen und die Seele (psyche) entflieht wie im Traum und wehet ins Weite"
(Odyssee 11).

Ein EinheitsbegrifF von Psyche und Geist {thymos)in der Bedeutung von See
le fehlt bei Homer noch, allerdings versucht auch er schon, Psyche und Thy
mos zu verbinden.

Als sich im 7. Jh. der Glaube an die Vergeltung des menschlichen Tuns
immer mehr verbreitete und man die Abhängigkeit der bewussten Seele {thy
mos)von der unbewussten {psyche)erkannte, wurde „Psyche" zusehends zum
Begriff des Individuums,zum Träger bewusster Erlebnisse. Im 6. Jh. fungiert
die Psyche bereits als Garant der Kontinuität eines diesseitigen und jensei
tigen Daseins. Den Abschluss dieses Prozesses bildet die bei den Griechen
bezeugte Vorstellung von der Seelenwanderung als ein Kemstück pythago
reischen Denkens. Zu dieser Zeit taucht neben Psyche, Verstand und Geist
{nous) immer häufiger der Begriff Pneuma auf, das als Lufthauch des Win
des in seinem Wehen als zügige Kraft wie auch nach seiner eigentümlichen
unsichtbaren feinen Stofflichkeit als Element bezeichnet wird. Von hier aus

bekommt das Pneuma geradezu die Bedeutung von Seele (Psyche) und steht
als Element neben Erde, Wasser und Feuer,aus denen sich der Körper aufbaut,
wie die Psyche dem Körper gegenüber, mit dem es im Leben verbunden ist.
Im Tod trennt sich das Pneuma vom Körper, um zur Erfüllung seiner höheren
Bestimmung nach oben zu entweichen: „Bist du im Geiste (nooi), so wird dir

im Tod kein Leid. Oben wird der Hauch (pneuma)ewig bestehen."(Epicharmos. Fr. 22)

Von besonderer Bedeutung ist femer, dass schon bei den Vorsokratikem,

wie später bei den Peripatetikem, die Psyche in genau definierter Bedeutung
vom Verstand {nous) abgegrenzt wird, so dass der Seele-Begriff eine dreifa-
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ehe Differenzierung erfahrt: Psyche^ Verstand(nous) und Pneuma als göttli
cher Anhauch, als lebende und zusammenhaltende Kraft.
Für Platon (427-337) ist die Seele unkörperlich, unbewegt, aber sich
selbst und damit den Leib bewegend. Sie ist ein Mittleres zwischen dem Teil
losen (den Ideen) und dem Teilbaren. Sie ist präexistent. Auf Erden ist sie an
den Leib, das Fahrzeug(ochema)der Seele, gebunden, den sie wie ein Steuer
mann lenkt. Sie ist das Lebensprinzip und besteht aus folgenden Teilen:
- der Vernunft {to logistikon), der das Streben nach Erkenntnis eigen ist; sie
hat ihren Sitz im Haupt und kommt nur dem Menschen zu;
- dem Mutartigen {to thymoeides), dem Inbegriff der edlen Affekte und Trie
be, des Zorns über Unrecht, des Mutes und Strebens nach Sieg, nach Beifall
und Ehre; sein Sitz ist die Brust;

- dem Begehrlichen {to epithymetikon), dem untersten Teil der Psyche.(Tim.
70c, 71a, 77b)
Nach Aristoteles (384-322) unterscheidet sich das Beseelte vom Unbe

seelten durch das Leben {De anima 11 2, 2-3). Damit ist auch gesagt, dass
Pflanzen, Tiere und Menschen eine Seele haben. Die menschliche Seele be

sitzt neben dem Seelen-Vermögen der Pflanzen und Tiere auch noch den Ver

stand {nous). Nur dieser gehört nicht mehr der gewöhnlichen Erscheinung,
sondern der Transzendenz an. Damit wird die Geist-Seele auf die reine Ver

standestätigkeit beschränkt.

Im Hellenismus wird zum Unterschied von Aristoteles der ganze Kos
mos als Einheit des psychisch-physischen Organismus verstanden. Der Un
terschied zwischen Lebewesen, die eine Seele haben, und den Steinen oder

Hölzern, wird relativiert. So hält die Stoa die Seele für körperlich, und zwar
als Teil der stofflich gedachten Welt-Seele. Sie steht mit dem Leib in Wechsel

beziehung, ihre Substanz ist der Atem, das Pneuma. Bei der Weltemeuerung
ersteht die Seele wiederum als die alte.

Auch nach den Epikureern ist die Seele wie alles Sein materiell. Den Be

stand der Seele bedingt die leibliche Umhüllung. Mit der Vernichtung dieser
Hülle zerstieben die Seelen-Atome.

Im Neuplatonismus unterscheidet man zwischen Geist und Psyche. So hat
nach Plutarch die Psyche Anteil am Geist {nous), aus dem sie hervorgegan
gen ist. Sie nimmt beim Eintritt in die Sinnenwelt Kräfte auf, die ihr die Wir

kung auf die Materie ermöglichen. Der Geist prägt die Psyche auf einer hö
heren und die Psyche den Körper auf einer niederen Seinsstufe. Damit wurde
die von der Transzendenz in die Immanenz reichende Stufenleiter markiert.

Zum Begriff„Seele"

201

Eine solche Einordnung der Seele in ein gestuftes Sein findet sich bereits bei
PosEiDONius (135 V. Chr.; 151 v. Chr.), auf den die Stufenreihe Sorna - Psy
che - Geist {nous)zurückgeht, womit eine der stoischen Psychologie an sich
fremde Spiritualisierung der Seelenvorstellung vollzogen wird.
3. Die Bibel

Auch die Bibel unterscheidet mit den Begriffen ruach, nephesch, pneuma,
psyche, kardia, nous verschiedene Aspekte des Seelischen.
So bezeichnet nephesch im AT das im Blut befindliche Lebensprinzip(Num
6,6), was in der LXX (Septuaginta) vornehmlich mit Psyche übersetzt wird,
während mach, in der LXX fast ausschließlich mit Pneuma wiedergegeben,
den Geist als Gottes Gabe bezeichnet(Dtn 34,9; Ps 50,13).
Im NT kommt diese Doppelbedeutung von Seele ebenfalls zum Ausdruck.
Als Psyche ist die Seele Sitz des Lebens bzw. das Leben selbst, kann aber auch

das innermenschliche Leben bedeuten, soviel wie (Ich) Person, Persönlich
keit, mit den verschiedenen Kräften der Seele(2 Kor 3,3). Als Geist(Pneuma)
ist Seele Prinzip der geistigen oder vom Geist Gottes erfüllten Tätigkeit. In
den paulinischen Briefen findet sich auch der Terminus nous zur Bezeichnung
des geistigen Lebens in seiner natürlichen Entfaltung. Hervorzuheben ist fer
ner die Gegenüberstellung von Seele und Geist (1 Thess 5,23), wobei Geist
die höheren Fähigkeiten des Menschen, Bildung von Allgemeinbegriffen und
Reflexion bedeutet, während Psyche Lebendigkeit, Empfinden und Fühlen be
inhaltet.
4. Die Lateiner

Die Lateiner gebrauchen zur Bezeichnung von Psyche, Nous und Pneuma vor
allem die Worte anima,animus, mens,intellectus und spiritus, womit die Viel

deutigkeit des Seelenbegriffes weiterbesteht. Die Frage nach ihrer Materialität
oder Spiritualität wird wesentlich von der Frage des Todes und des Fortlebens
bestimmt, die bei den Römern mit einer tiefen Angst besetzt war, welche man
wiederum über den Seelenbegriffzu überwinden suchte.
So fand Epikurs(341 -270 v. Chr.) Lehre, dass die Seele sich mit dem Tod

des Körpers auflöse und der Tod daher nicht zu furchten sei, über Lukrez und
Plinius ein breites Echo bis in die heutige Zeit. Ganz im Gegensatz dazu steht
Epiktet(um 50-um 138), der nach Marc Aurel den Menschen als ein Seel

chen verstand, das einen Leichnam trägt. Für Marc Aurel selbst (121-180)
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besteht der Mensch aus drei Teilen: Körper, Lebenshauch und Geist. Cicero

(106-43 V. Chr.) betont die Unsterblichkeit der Seele.
5. Patristik und Mittelalter

Die Philosophie Aqt Patristik und das Mittelalter bedienten sich bei der speku
lativen Behandlung der theologischen Probleme der platonischen (Patristik)
und dann der aristotelischen (Scholastik) Seelenvorstellung, die jedoch in den
Rahmen der Schöpfungslehre gestellt wird, wobei vor allem die Unterschei
dung zwischen ungeschaffenem Geist, nämlich Gott, und dem geschaffenen
Geist hinzukommt.

Von einigen Vätern wie Tertullian (160-220, De anima) und Arnobius
(Adv. gent. II 30) wird die Seele materiell verstanden. Apollinaris v. LaodiCEA (310-390)lehrte den Trichotomismus {Nous, Psyche, Sorna) und OriGENES (185-254) betonte die Präexistenz der Seele. Im Allgemeinen bedien
ten sich die Väter jedoch der platonischen Philosophie, weil nach ihrer Auf
fassung der Gedanke der Präexistenz und der Immaterialität der Seele dem
christlichen Gedankengut besser entsprach als die aristotelischen Lehre von
derforma corporis.
So ist nach Gregor v. Nyssa (335-394) die Seele eine einfache immate
rielle Substanz(De anima VI: PG 45,200). Die Auffassung einer spirituellen
Substanz vertritt auch Augustinus(354-430,De Trin. XI1). Die Aristoteliker

des MA mit Thomas v. Aquin(1226-1274)an der Spitze sahen sich hingegen
mit den platonischen Aussagen über die Seele vor unüberwindbaren Schwie
rigkeiten bei der Erklärung der substantiellen Einheit von Seele und Leib, die
sie für die Einheit der Person, für die Grundlage des moralischen Lebens und
für das endgültige Schicksal des Menschen (Tod und Auferstehung) als not

wendig ansahen. Den Ausweg fand man in der Verbindung des platonischen
Spiritualismus mit den aristotelischen Vorstellungen der Wechselbeziehung
von Leib und Seele, Stoff und Form (Hylemorphismus). So ist nach Thomas
V. Aquin die Seele eine geistige Substanz, die durch die Verbindung mit der
Materie als Form die Materie an ihrer Substantialität teilhaben lässt. Die Seele

kann dem Körper eine organische Struktur und die Potenzen des vegetativen
und sensitiven Lebens mitteilen (S.c.G. 11, c. 46-101).
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6. Neuzeit

Das Verständnis der Seele in der Neuzeit ist gekennzeichnet durch die Wende
von der Substantialität der Seele zur Seele als Bewusstsein. Die wichtigsten
Stationen dieser Entwicklung wurden vor allem vom Geistverständnis bei
Nikolaus v. Kues, Descartes, Leibniz, Kant und Fichte markiert. Nach Ni
kolaus V. Kues (1401-1464) ist der Geist (mens) eine Kraft der Begriffe,
mit der er alles dem Begriffe nach schafft (De ludo globi II). R. Descartes

(1596-1650) sieht nicht nur die Garantie seiner Existenz, sondern auch die
Natur des Geistes im Denken gegeben, da das Denken vom Ich nicht getrennt
werden kann. Der Geist ist einfach, unausgedehnt, unzerstörbar,er erfasst sich
selbst als Denkendes. Als solcher(res cogitans, mem = Denkendes)steht er in
absolutem Gegensatz zum Stoff, zum Körper (res extema = Ausgedehntes).
Diese Betonung des Denkens und der Trennung vom Subjekt übte auf das eu
ropäische Geistesleben einen entscheidenden Einfluss aus, der bis in die Ge
genwart reicht und das aktive Denken zum Maß aller Wahrheit macht(Med.
2, 6,6; Princ. philos. 1, 8). G.W.Leibniz(1646-1716) versteht den Geist als
Disposition, die dem einzelnen Geistakt sachlich vorausgeht. Dies ist dadurch
möglich, dass dem Körper Monaden, geistige Substanzen, zugrunde liegen,
wobei jede Monade eine Welt für sich ist(Philos. Sehr. IV).
Für Immanuel Kant (1724-1804) ist Geist schließlich nicht einmal

mehr Disposition. Er entfernt den Begriff des Geistes aus seiner kritischen
Transzendentalphilosophie und ersetzt ihn durch Begriffe wie „Ich", „Intelli
genz",„Bewusstsein überhaupt",„Transzendentale Einheit der Apperzeption"
(vgl. Allg. Kant-Index). Diese Ablehnung des Geistbegriffs sucht J. G. Fichte
(1762-1814) noch aufzufangen, doch bleibt auch für ihn der menschliche
Geist nur „das, was man sonst auch produktive Einbildungskraft" nennt bzw.
„Tätigkeit und nichts als Tätigkeit"(Gesamtausg. II 3, 316). Der Geist wird

nur mehr als subjektive Aktualität verstanden. Objektiver Geist ist hingegen
das, was einer Epoche (Zeitgeist), einer bestimmten Gruppe, einem Volk ge
mein ist: Geschichte, Moral, Recht, Gesellschaft, Staat, Sprache und Kultur.

Die Vorläufer dieser Geistlehre sind Ch. Montesquieu (1689-1755) mit
„Vom Geist der Gesetze"(1748) und J.J. Rousseau (1712-1778), der vom

allgemeinen Willen als Träger des staatlichen Lebens spricht. Die erste große
systematische Ausarbeitung dieses Verständnisses von Geist ist J.G. Herders

(1744-1803)Lehre vom Volksgeist als dem Träger der überpersönlichen ge
schichtlichen Entwicklung.

204

Zum Begriff„Seele"

Bei G.W.F. Hegel (1770-1831) liegt in der Differenzierung des Geistes
in subjektiven, objektiven und absoluten Geist ein Seelenbgriffzugrunde, der
weder die Annahme einer unkörperlichen Seelensubstanz noch deren empiri
sche Destruktion bejaht, sondern die Immaterialität der Natur bezeichnet:
„Die S. ist nicht nur für sich immateriell, sondern die allgemeine Immaterialität
der Natur, deren einfaches ideelles Leben. Sie ist die Substanz, so die absolute

Grundlage aller Besonderung und Vereinzelung des Geistes, so dass er in ihr allen
Stoff seiner Bestimmung hat und sie die durchdringende identische Idealität der
selben bleibt"(W 6, 10, 389).

Dieses Verständnis der Seele hatte indirekt Einfluss auf die systematische
Gliederung der Schulphilosophie des 19. Jh., auf den Gedanken der Konti
nuität, der allseitigen Verbundenheit geistiger Erscheinungen (Milieutheo
rie, Gesamt-Geist, höhere Geisteswelt) sowie auf die Grundkategorien des
Geschichtsverhältnisses in der historischen Schule.

7. Gegenwart

In der Gegenwart griff W.D. Dilthey (1833-1911) unter dem Einfluss der
historischen Schule den Begriff des „objektiven Geistes" auf, allerdings un
ter Verzicht eines absoluten Wissens, und bezeichnete ihn als „Objektivation
des Lebens" in jeder Hinsicht(Ges. Sehr. VII 146 ff.). Die Fortführer der Ge
dankengänge Diltheys, deren bedeutendster M. Heidegger(1889-1976) war,
haben auf die Begriffe „Seele" und „Geist" meist verzichtet. Dies hängt damit
zusammen, dass im 19. Jh. mit dem Auftreten einer positivistischen, am un
mittelbaren Objektbezug der Naturwissenschaften orientierten Denkform das

metaphysische und transzendental-reflexive Denken zurückgedrängt und der
Begriff der Seele auf die Gehalte des Bewusstseins und Denkvermögens des
Einzelmenschen begrenzt wurde.
Der Begriff des Geistes gerät sogar völlig in Misskredit - zum einen, weil

Geist und Rationalität,ja, sogar technische Rationalität gleichgesetzt und als
lebensstörend bezeichnet werden,zum andern, weil in sprachphilosophischen
und neopositivistischen Richtungen der analytischen Philosophie der Gegen
wart der Begriff „Geist" als nicht eindeutig zu definierender Ausdruck ver
worfen wird.

Schließlich ist auch noch in der Anthropologie und Psychologie eine Ten
denz festzustellen, die Begriffe „Geist" und „Seele" wegen deren Behaflung
mit metaphysischen Bestimmungen und Gehalten zu vermeiden und stattdes
sen von bewussten und unbewussten psychischen Reaktionen zu sprechen.
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8. Theologie

Diese Entwicklung des Seelenverständnisses findet auch in der Theologie
ihren Niederschlag, was vor allem in einem veränderten Verständnis der
Unsterblichkeit, einer Art Antiplatonismus, zum Ausdruck kommt, indem

man gegenüber der Dualität von Leib und Seele die Einheit des Menschen
betont. Mit Berufung aufdie Bibel, besonders aufdas AT,wird die Vorstellung
einer Trennung von Leib und Seele als platonischer Idealismus abgewiesen.
Nach der biblischen Lehre gehe der Mensch im Tod nach Leib und Seele zu

grunde. So verschwand die Bezeichnung „Seele" sogar aus der Totenliturgie
des Rituale Romanum (1970). Demgegenüber stellte die Glaubenskongrega
tion am 17. Mai 1979 in einem Schreiben zu einigen Fragen der Eschatologie
- OR (dt.) 32/33(10. B. 1979)5- u.a. Folgendes fest:
„Die Kirche hält an der Fortdauer und Subsistenz eines geistigen Elements nach
dem Tode fest, das mit Bewusstsein und Willen ausgestattet ist, so dass das Ich
des Menschen' weiterbesteht. Um dieses Element zu bezeichnen, verwendet die
Kirche den Ausdruck ,Seele', der sich durch den Gebrauch in der Hl. Schrift und

in der Tradition fest eingebürgert hat. Obwohl sie nicht übersieht, dass dieser
Ausdmck in der Hl. Schrift verschiedene Bedeutungen hat, ist sie doch der Auf
fassung, dass es keinen stichhaltigen Grund dafür gibt, ihn abzulehnen, zumal
ja irgendein sprachlicher Ausdruck zur Stütze des Glaubens der Christen einfach
notwendig ist."
9. Naturwissenschaft

Von wissenschaftlicher Seite kommt heute der Anstoß für das Verständnis einer
Substantialität der menschlichen Seele von der Naturwissenschaft. So schreibt

der bedeutende Neurologe und Neurochirurg Wilder Penfield (1891 -1976):
„Der Geist ist der Mensch, den man kennt. Er muss während Perioden des Schla
fes oder des Komas stets Kontinuität haben. Dann mutmaße ich auch, dass dieser

Geist nach dem Tod des Menschen irgendwo weiterleben muss." {Science, 1964,
83)

Für Karl Popper(1902-1994)wie auch für den Nobelpreisträger John Eccles

(1903-1997) bieten die Phänomene der Wechselwirkung von Gehirn und
Denken hinreichende Indizien dafür, dass es ein von der physischen Welt ge
trennt vorhandenes Bewusstsein gibt. Besonders deutlich werden diese Indizi

en bei den veränderten Bewusstseinszuständen,in denen sich bei Reduzierung
der Funktionen des Organismus bis zum völligen Funktionsstillstand eine
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Klarheit des Bewusstseins einstellt, die jene bei normalen Bewusstseinszuständen weit übertrifft. Zudem setzt der Glaube an die Auferstehung der Toten
die Fortdauer eines personalen Kerns nach dem Tod des Menschen voraus.
Schließlich ist es beim heutigen Wissen um die mit dem traditionellen See
lenbegriff abgedeckten Phänomene der Psyche (Empfinden, Fühlen) und des
Geistes (Wollen, Denken, Weisheit, Kreativität, Inspiration) angebracht, als
„Geistseele"jene Phänomene des Geistes zu bezeichnen, die sich grundsätz
lich von jenen der Psyche unterscheiden, und als Psyche die Empfindungen
und Gefühle, die das Ich überkommen. Nur in den Bereichen des Geistes ist

das Ich, die Person, der tragende Kern.
Dabei sind nach unserem SeelenbegrifFder Anima Mundi Psyche und Geist
nur verschiedene Ausdrucksformen der individuellen Teilhabe an der Weltsee

le, die den Körper formt, den Bios belebt, die Psyche beseelt und im Pneuma
ihre höchste geistige Ausdrucksform findet.

DER MENSCH IM KOSMOS UND IM SELBST

Will man den Menschen in seiner ganzheitlichen Sicht beschreiben, so muss
man ihn als kosmischen Menschen und seelische Urgestalt bezeichnen, einge

spannt in den Rhythmus und in die Wirkkräfte der Natur, und zwar in einem
Ausmaß,dass sowohl sein körperliches Wohlergehen als auch seine seelische
Gestimmtheit und seine geistige Abgeklärtheit davon betroffen werden.

I. DER MENSCH IM KOSMOS

Was den Einfluss des Kosmos anbelangt,so nimmt hier vor allem die Aktivität
der Sonne eine wesentliche Stellung ein.
1. Sonnenaktivität

Diese Sonnenaktivität im Verlauf der letzten 11.400 Jahre, also ungefähr zu
rück bis zum Ende der letzten Eiszeit, wurde erstmals von einer intematio-

nalen Forschergruppe des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung
in Kaltenburg-Lindau rekonstruiert. Nach dem Bericht der Forschergruppe
in der Zeitschrift Nature vom 28. Oktober 2004 muss man über 8.000 Jahre

in der Erdgeschichte zurückgehen, bis man einen Zeitraum findet, in dem die
Sonne im Mittel ebenso aktiv war wie in den vergangenen Jahren.
Da mit der Sonnenaktivität auch die Helligkeit der Sonne leicht schwankt,
ergibt sich aus der Untersuchung, dass die Sonne heute etwas heller scheint
als in den 8.000 Jahren davor. Ob dieser Effekt einen wesentlichen Beitrag zur

globalen Erwärmung des Erdklimas in den vergangenen Jahrzehnten geleis
tet hat, wird offen gelassen. Die Forscher weisen jedoch darauf hin, dass die

Sonnenaktivität, abgesehen von Schwankungen mit dem 11-jährigen Aktivi

tätszyklus der Sonne,seit ca. 1980 in etwa konstant geblieben ist, während die
Temperatur aufder Erde in besagtem Zeitraum einen starken Anstieg erfahren
hat. Dies bedingt auch eine erhöhte Zerstörungskraft der zahlreichen tropi
schen Wirbelstürme und eine besondere Sensibilität des Menschen,insbeson
dere im Zusammenhang mit den zyklischen Sonneneruptionen.
Diese Zyklen in Abständen von 90,36 und 11 Jahren sorgen dafür, dass sich
die Instabilität im Sonnensystem auch auf das Magnetfeld der Erde auswirkt.
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Die dadurch bedingten Schwankungen des irdischen Magnetfeldes beeinflus
sen zudem die elektrische Aktivität des menschlichen Gehirns, was bei unter

schwelligen Gestimmtheiten revolutionäres bis kriminelles Handeln fördern
kann. So lassen sich anhand des Zyklus im Mittel von 36 Jahren im letzten
Jahrhundert folgende Volksaufstände ausmachen:
1917: Revolutionen in Russland und Deutschland

1956: Ungamaufstand
1989: Freiheitsbewegung der mittel- und osteuropäischen Völker, Ab
schütteln des kommunistischen Jochs.

Zudem lösen die Zyklen der Sonnenaktivität nicht nur Resonanzen der Erde
und ihrer Lebewesen aus, sondern verursachen auch kurzfristige Reaktionen,

wie Heuschreckenplagen, Entstehung neuer Grippeviren und Änderungen des
Wetterprofils. Hochenergetische Eruptionen der Sonne können die Häufigkeit
von Verkehrsunfällen, Herzinfarkten und psychischer Instabilität innerhalb
von Tagen beträchtlich erhöhen. Zudem wurde festgestellt, dass die Wirkung
von Magnetfeldern sowohl von deren Intensität als auch von der Frequenz ab
hängt. So wurden Studenten, die drei Wochen in einem Bunker lebten, wobei
sich ihr Tagesrhythmus auf 26'/2 Stunden verlängerte, erst durch die Einschal
tung eines 10-Hz-Feldes wieder schneller.'
2. Augenlicht

Neben der Einwirkung dieser kosmischen Kräfte und mithin auch des Lichtes
auf den Menschen und seine Sinnesorgane gibt es für das Licht noch einen
Weg, der über das Auge zum Zwischenhim-Hypophysensystem fuhrt, der
zentralen Schaltstelle für das vegetative Nervensystem. Bei unzureichenden
Lichtmengen bleiben diese lebensnotwendigen Wirkungen auf Stoffwechsel
und Organtätigkeit aus. Unter Kunstlicht ist das hormonale System umso mehr
gestört, als das Spektrum der Lichtquelle vom Sonnenspektrum abweicht. So

kam es bei einem Tiefdrucker nach 13-jähriger Arbeit(1957-1970)an einem
Neon-Leuchttisch in einem völlig dunklen,fensterlosen Raum zum fast gänz
lichen Ausfall der Kopf-, Gesichts- (Bart-) und Körperhaare. Nach 2-jähriger
Arbeit an einem durch eine Quecksilberdampflampe erhellten Leuchttisch

in einem Raum, in den teilweise Tageslicht einfiel, setzte die Behaarung all
mählich wieder ein. Diese Untersuchungen erklären auch das psychisch und
'Th. Landscheidt: Astrologie (1994); H.L. König: Unsichtbare Umwelt(M977).
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motorisch abweichende Verhalten bei Schülern unter Kunstlicht mit starker

spektraler Abweichung.^
3. Wetterfühligkeit
Der Mensch reagiert aber nicht nur unterschiedlich sensibel auf die einzel
nen Formen des Lichts, sondern auch auf Wetterlagen und Wetterwechsel. Bei

Sonnenschein fühlen sich die meisten Menschen wohl und sind guter Laune,
wirken doch die Sonnenstrahlen, wie erwähnt, positiv auf unseren Hormon
haushalt und motivieren uns somit. Schlägt das Wetter aber in ein Tiefdruck
gebiet um, sinkt allgemein die Stimmung. Zudem sind etwa 30% der mittel
europäischen Bevölkerung wetterfühlig, größtenteils Frauen. Sie entwickeln
unterschiedlich ausgeprägte Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit,
Schwierigkeiten beim Ein- und Durchschlafen, Appetitlosigkeit, Kopfschmer
zen bis hin zu Migräneattacken, Narbenschmerzen, Kreislaufbeschwerden,
Rheuma, Nervosität und auch depressive Verstimmungen. Bei heißem Wetter
klagen viele Menschen über geschwollene Beine, bei feuchtwarmer Witterung
wird gehäuft Atemnot beobachtet und bei Kalt-Warm-Wetterlagen schwankt
der Blutdruck.

Fachleute nehmen heutzutage an, dass das vegetative Nervensystem Wet
terreize wie eine Antenne aufnimmt. Das betrifft z.B. Klimareize wie Föhn,

trockenwarme Fallwinde oder die sogenannten Sferics - das sind schwache,
sehr kurze elektromagnetische Impulse, die sich mit Lichtgeschwindigkeit
bewegen und Tage vor einem Gewitter entstehen können. Eine Abschirmung
vor ihnen ist nicht möglich, sie dringen ohne Probleme durch jede Hauswand.
Man kennt solche Impulse bereits als Störung im Radioempfang. Unser Kör
per füngiert als Leiter für elektromagnetische Impulse, daher können Wetter
fühlige vorzeitig einen Witterungswechsel wahrnehmen.
Untersuchungen haben femer gezeigt, dass die Himwellen der Wetterfühli

gen längere und stärkere Reaktionen aufwei.sen als die der Nicht-Wetterfühli
gen und dass Herzinfarkt-Patienten dreimal mehr als die Normalbevölkerung
unter Wettcrfühligkeit leiden, im Schnitt 2-10 Jahre nach dem letzten jntarkt.

Wenngleich auch die Wissenschaftler noch sehr vorsichtig mit Äußerungen
über mögliehe Zusammenhänge von Wetter und Mensch sind, so unterteilen
Experten die unterschiedliche Sensibilität des Organismus gegenüber dem
Wetter dennoch in 3 Kategorien:
• V. Iloi i wu n: Der niiifluss des AiigcnliclUes auf StolVwccIiscl und llornione, in; A. Kcscli;

Kosmopcilhie (1986), S, 383 409.
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Wetterreaktiv: Hierzu zählen Menschen,die kaum oder gar nichts von Wetter
umschwüngen mitbekommen. Ihre Stoffwechsel- und Temperaturschwankun
gen werden ohne große Probleme vom Körper ausgeglichen.
Wetterfühlig: Dazu gehören Personen, die eine sensibilisierte Reaktion mit
spürbaren Symptomen aufweisen, wie Müdigkeit, Kopfdruck oder Konzent
rationsschwäche.

Wetterempfindlich: Das sind Menschen, die bereits einen geschwächten Or

ganismus haben, der sich nicht mehr oder nur schwer anpassen kann. Zu ih
nen zählt man chronisch Kranke, Herzpatienten, Personen mit Rheuma und
Asthma und solche, die Operationen hinter sich haben und aufgrund bestimm
ter meteorologischer Situationen, wie hoher Luftfeuchtigkeit, unter Narben
schmerzen leiden.^

Von den vielen Beispielen seien hier zur Veranschaulichung folgende her
ausgegriffen:
Bei der Angina Pectoris, einer Herzinsuffizienz, kann Kälte, bei der sich
die Gefäße zusammenziehen, durch ein Missverhältnis von Sauerstoffbedarf

und Sauerstoffangebot zu akuter Atemnot fuhren; das Herz pumpt sehr viel
stärker. In Verbindung mit Stress oder Bewegung kann diese Konstellation
lebensgefährlich werden.
Die akute Bronchitis kommt an nebeligen Tagen so richtig zum Vorschein,
wenn hohe Luftfeuchtigkeit und Kälte die Schleimhäute reizen.

Rheuma (schmerzhafte Beschwerden am Bewegungsapparat) spüren Pa
tienten vermehrt bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit und fallendem Luftdruck
sowie bei Temperaturabfall.
Asthma bronchiale bereitet Betroffenen sowohl bei starker Hitze als auch

bei Abkühlung Probleme. Vermehrt beobachtet wurden Asthmaanfalle 1-3
Tage nach einer Kaltfront, gefolgt von Hochdruck(Wärme).''

Was die Behandlung betrifft, so wird von einer Therapie mit Medikamenten
abgeraten. Wirksamer ist die Vorbeugung und Abhärtung des Körpers. Das
heißt: Stressbelastungen, Nikotin und Alkohol vermeiden, viel Bewegung bei
jeder Wetterlage an der frischen Luft, damit sich der Körper an verschiede
ne Wetterreize gewöhnt und so trainiert wird. Ältere und kranke Menschen
sollten sich im akuten Zustand einer Wetterfiihligkeit keinerlei Anstrengung
aussetzen.

^ V. Faust: Wetterfiihligkeit(1979).
A. Machalek: Wetterfiihligkeit(2008).
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Allerdings sind auch Nicht-Wetterfühlige von diesem Beschwerdebild nicht
ausgenommen. Sie sind nur nach Häufigkeit und Ausprägung weniger inten
siv betroffen.

4. Chronobiologie
Neben den kosmischen Einflüssen von außen läuft im Innenbereich des Kör

pers alles nach Rhythmen ab, womit sich die Chronobiologie befasst. Sämt
liche Funktionen des Organismus (Körpertemperatur, Kreislaufstabilität,
Schmerzempfindung, Leistungsfähigkeit) verändern sich praktisch systema
tisch im Laufe von Tag und Nacht innerhalb von 24 Stunden durch die sog.
Zirkadianen Rhythmen^ wobei eine „innere Uhr" den periodischen Wechsel
der Funktionen steuert. Das absolute Tief des Organismus wird um 3 Uhr
nachts erreicht, dem Zeitpunkt, zu dem Nachtarbeiter die meisten Fehler ma
chen, die Stimmung aufeinem Tief angelangt ist, die meisten Menschen ster
ben, aber auch geboren werden.

Bei allen Lebewesen geben nämlich endogene biologische Rhythmen den
Zeitraum für Aktivität und Ruhe vor. Die veränderten Lebensbedingungen,

auch als Folge der industriellen Entwicklung, wirken sich auf den jeweiligen
Gesundheitsstatus höchst signifikant aus. Schichtarbeit und Zeitzonenflüge
z.B. beeinträchtigen Befindlichkeit und körperliche Gesundheit ebenso wie die
Leistungsfähigkeit. Die Langzeitwirkung spielt hierbei eine nicht unwesentli
che Rolle. Nonstop-Arbeit führt auch verstärkt zu Unfällen im Straßenverkehr
wie in verschiedenen Arbeitsbereichen, und zwar jeweils zu Zeiten des bio

logischen Tiefs(zwischen 3 und 5 Uhr morgens, gegen 14 Uhr nachmittags).
So waren auch größere Katastrophen(Tschernobyl, Exxon-Valdez)durch Ein
schlafen aufgrund des Versuchs, über den kritischen Zeitpunkt hinwegzuar
beiten, bedingt. In den USA wurde beispielsweise das Kernkraftwerk Peach
Bottom für zwei Jahre stillgelegt, nachdem bei einer nächtlichen Kontrolle
sämtliche Techniker schlafend vorgefunden worden waren. Das amerikani

sche Gesundheitsministerium versucht, in Kooperation mit Schlafforschem,
der wachsenden Müdigkeit der Arbeiter durch die Erstellung neuer Schicht
pläne entgegenzuwirken, und die amerikanische Flugbehörde FAA beschäf

tigt neuerdings Chronobiologen ebenso wie Schlafexperten, da ein Einschla
fen des Piloten bzw. der gesamten Mannschaft im Cockpit keine Seltenheit ist.

Chronopharmakologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die richtige
Menge des richtigen Medikaments zur richtigen Zeit an das richtige Zielorgan
gelangen muss. So sind beispielsweise Symptome von Herz- und Kreislauf-
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Erkrankungen ausgeprägt tagesrhythmisch strukturiert. In klinischen Untersu
chungen konnte nachgewiesen werden,dass verschiedene aufHerz- und Kreis
lauf wirksame Pharmaka u.a. in ihrer Wirkung signifikant tageszeitabhängige
Variationen aufweisen können.^

Die zirkadianen Unterschiede zeigen sich auch bei der Schmerzempfind
lichkeit einerseits und der Wirkung der schmerzstillenden Mittel andererseits.
Die Schmerzempfindlichkeit ist am Nachmittag am geringsten, die Wirkung
der Lokalanästhetika zu diesem Zeitpunkt am längsten. In der Nacht, vor al

lem in den frühen Morgenstunden, besteht die größte Schmerzempfindlichkeit
und die geringste Wirkung der Analgetika, so dass hier die schmerzstillende

Dosis höher sein muss. Bei chronischen rheumatischen Erkrankungen scheint
je nach Typ am Morgen oder am Abend eine Verabreichung des Antirheumatikums am besten zu sein, während ungezielte Einnahmen trotz höherer Dosen
eine geringere Wirkung erzielen.^

II. GESUNDHEIT

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Untersuchungsergebnisse
der tageszeitlich unterschiedlichen Placebowirkimg.
1. Die Macht der Vorstellung

Bei den Placebowirkungen handelt es sich nicht nur um Einbildung. Aufgrund
der Funktion des Immunsystems, des Allgemeinzustandes, der Konstitution,
der seelischen Verfassung kann auch ein natürliches Heilvermögen des Pa
tienten aufden Heilungsprozess wirken. Selbst die spezifische Wirkung der
Chemikalie kann durch einen positiven Einstellimgseffekt modifiziert werden.
Solche Suggestivwirkungen können durch den Arzt selbst sowie durch seine
mit der Arzneimittelzufuhr verbundene Handlung, aber auch durch das Me
dikament aufgrund seiner Bezeichnung, seiner Verpackung, der Farbe, des
Geruchs oder des Geschmacks hervorgerufen werden. Auch die Einstellung
des Patienten zum Medikament ist nicht ohne Wirkung. Schließlich kann ein

Scheinmedikament subjektiv empfundene Symptome genauso wie Medika
mente vermindern oder beseitigen, allerdings auch verursachen. Schwere bak
terielle Entzündungen sprechen auf den Placeboeffekt jedoch nicht an.
'A. Meier-Koll: Chronobiologie (1995).
^ G. Geyer/A. Stacher (Hrsg.): Chronobiologie und ihre Bedeutung für die Therapie (1992).
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So haben die genannten Reaktionen auf Placebos, mentale Übungen, Voo
dooflüche, Wallfahrten zu religiösen Zentren und medizinischen Heilstätten
alle den einen Zweck, die Vorstellung, das innere Bild oder die Erwartungs
haltung zu ändern, welche die Patienten hinsichtlich ihres Gesundheitszustan
des haben. Die geänderten Vorstellungen verursachen tiefgreifende physio
logische Veränderungen. Diese Macht der Vorstellung in ihrer Einbettung in
eine ganzheitliche Sicht und emotionale Erfassung des Menschen bildet die
Grundlage der Heilpraxis des Schamanen, des Medizinmannes und des Geistheilers.

2. Möglichkeiten der Heilung
Wenn man den Menschen als Gesamtheit von Physis, Bios, Psyche und Pneuma (Geist) betrachtet, dann ist es nicht verwunderlich, dass es drei verschie
dene Möglichkeiten der Heilung gibt, die auch als Organtherapie der Medi
zin, Intellekt Therapie der Psychologie und Affekt-Therapie der Schamanen
bezeichnet werden.'

Die Therapie des Schamanen und Medizinmannes geht über den Weg der
Gefiihle und Affekte. Die Beeindruckbarkeit (Suggestibilität) des Menschen
steht hier im Mittelpunkt. Es werden die affektiven Bereiche angesprochen,
um von da aus die Gesamtheit des Individuums wieder zu harmonisieren. Die

gewünschten Gefühle werden zunächst durch eine entsprechende Umgebung
hervorgerufen und dann in eine bestimmte Richtung gesteuert. Als wesentli
che Unterstützung dieser Bemühungen setzen die Medizinmänner die Famili
en- oder Stammesangehörigen ein, die bei der Ausrichtung und Festigung des
Therapieerfolges eine bedeutende Rolle spielen.
Der Schamane versucht durch bestimmte Trance und Ekstase Techniken,
veränderte Bewusstseinszustände sowie den Kontakt mit einer Reihe von

Schutzgeistem anderen zu helfen. Dabei wissen wir heute, dass sich unter
gewissen Umständen unter Menschen bzw. zwischen Menschen und Gegen
ständen sowie Sachverhalten eine Kommunikation ereignen kann, die mit den
bekannten Sinneswahmehmungen nicht erklärbar ist, und dass diese Kommu

nikation durch den Reiz der Neuheit,den Sender-Empfänger-Effekt, die Extra

version, die Überzeugung, durch Meditation, Hypnose und Formen verän
derter Bewusstseinszustände gefordert und verstärkt werden kann, während
Neurotizismus, Ablehnung und Mangel an Einheitsgeßihl negativ wirken.
^ A. Resch: Möglichkeiten und Grenzen der Heillung durch den Geist, in; Oers.: Gesundheit,
Schulmedizin, Andere Heilmethoden (1988), S. 411 -432.
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III. DER MENSCH IM SELBST

Damit ist bereits die seelische Urgestalt des Menschen angesprochen, näm
lich der Mensch in seinem Selbst. Bei allen äußeren Einflüssen, körperlichen
Reaktionen und Gestimmtheiten ist es letztlich immer der Einzelne selbst,

der durch sein Bewusstsein alles um und in sich zur persönlichen Erkennmis
bringt. Dieses Bewusstsein lässt sich in seiner Ureigenheit durch die Kör
perlichkeit nicht erklären, weshalb wir einen nicht-körperlichen Personträger,
eine Seele des Menschen,annehmen müssen. Sie befähigt den Menschen nicht
nur dazu, persönliche Entscheidungen zu treffen, sich mittels Sprache und
Gesten der Umwelt mitzuteilen, sondern vor allem auch seine Lebensdyna
mik und Lebensfreude in kreativen Lebensentwürfen zu gestalten. Trotz aller
Anstrengungen ist es nicht gelungen, die ganze Dimension des menschlichen
Bewusstseins von der Körperlichkeit her zu erklären.
1. Das Selbst

Seit Sigmund Freud um 1900 das Bewusstsein in drei Kategorien teilte
- Bewusstsein für die aktuellen Denkinhalte, Vorbewusstsein für das Ver

gessene, das leicht zu erinnern ist, und das Unbewusste für das Vergessene
oder Verdrängte, das nur über die freie Assoziation oder den Traum ins Be
wusstsein gelangt - spricht alle Welt von Bewusstem und Unbewusstem.
Der zentralste Bewusstseinsbereich des Menschen,den ich als Protobewusstsein, also als Urbewusstsein bezeichne, worauf auch der bekannte amerikani

sche Psychiater Benjamin B. Wolman aufmerksam machte, findet hingegen
kaum Beachtung.

Das Fwto- oder Urbewusstsein ist jene Erfahrung und Wahrnehmung des
eigenen Selbst, bei dem das Bewusstsein vom Erleben der körperlichen, psy
chischen und geistigen Gegebenheiten so in Anspruch genommen wird, dass
die Umweltorientierung mehr oder weniger zurücktritt, wobei der Zugang zur
allgemeinen oder partiellen Vigilanz sowie zur Erinnerung an die verlassene
Umweltkonzentration jeden Moment möglich ist. Es ist dies der Zustand des
Selbstgesprächs oder, ganz allgemein gesprochen, der inneren Reflexion, der
Lebenserfahrung und Lebensgestaltung und somit der Ausgangspunkt und
Bezugspunkt aller Bewusstseinszustände.

„Das Studium des Biofeedback, der autogenen Therapie, des Sinnesentzugs, der
parapsychologischen Phänomene und vor allem des Langzeitgedächtnisses hat
eindeutig gezeigt, dass es ein Bewusstsein gibt, das nichts mit der Vigilanz, dem
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Wachbewusstsein, zu tun hat, weil der Umweltbezug relativ aufgehoben ist, und

auch nichts mit dem Unbewussten, weil sich die Person ihrer Erfahrung und Wahr
nehmung voll bewusst ist.
Im Zustand des Protobewusstseins befasst sich die Person in vollem Bewusstsein

mit den Inhalten der Langzeiterinnerung. Nach der Kognitionspsychologie ist das

Langzeitgedächtnis mindestens durch zwei Grundformen gekennzeichnet:
• von der Tatsache, dass„wir etwas wissen ", und
• von der Tatsache, dass wir wissen, „dass wir es wissen

Zudem haben Untersuchungen des Gedächtnisses mit sprachlichem und nicht
sprachlichem Material gezeigt, dass nicht nur der Gegenstand gelernt wird, son
dern immer auch der Kontext. Eine Erinnerung stellt sich immer nur dann ein,
wenn der Kontext oder ein Teil des Kontexts des ursprünglichen Lernens in der
Wirklichkeit oder in der Vorstellung wiedergegeben wird. Auch der physiologi
sche Zustand (Aktivität, Emotionen) der lernenden Person gehört zum Kontext
des Lernens."®

Der ureigenste Zugang zum Protobewusstsein ist die Meditation als Selbst-

werdung durch das offene Gespräch mit und unter den Inhalten (Gedanken,
Gefühle und Empfindungen)des Langzeitgedächtnisses in einem Zustand der
Entspannung und des mehr oder weniger vollkommenen Sinnesentzugs(psy
chologisch), verbunden mit teilweisen Gesprächen mit dem Kurzzeitgedächt
nis. Dieses Selbstgespräch ist nur dann voll gegeben, wenn beim Meditieren
den folgende Merkmale vorhanden sind:
-somatische, psychologische und geistige Entspannung,
- psychologische Reduzierung der Sinneswahmehmung,
- Reduzierung der zeitlichen und räumlichen Wahrnehmung,
- das Gespräch des Ichs

1) mit Inhalten des Langzeitgedächtnisses,
2) mit Inhalten des Langzeitgedächtnisses in Bezug auf Inhalte des Kurz
Zeitgedächtnisses,
3) mit dem Selbstempfinden in den Erinnerungen, den Perspektiven, der
Kreativität, dem Wertempfinden (zeitlich und ewig)

- Gespräch zwischen den Inhalten des Gedächtnisses unter Aufsicht des Ichs
und des Selbst.

Die Effekte der Meditation sind so vielfältig, dass hier nur die wesentlichs

ten genannt werden können:
^ A. Resch: Bewusstseinsformen religiöser Erfahrung, in: Andreas Resch: Paranormologie
und Religion (1997), S. 379-418, hier: 389-392.
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- Reduktion von körperlichem, psychischem und geistigem Stress durch Ent
faltung einer gewissen Stressimmunität,

- Steigerung der Vigilanz und des Gedankenflusses im Gegensatz zur Wir
kung von Beruhigungsmitteln,

- Besserung(vor allem bei regelmäßiger Meditation) von durch Stress verur
sachten Krankheiten, wie Bluthochdruck, Kopfweh, Bronchialasthma, Kreis
laufstörungen usw.

- Verminderung der Beruhigungsmittel wie Rauchen (bis 57%)und Alkoho
lismus(bis 40%).
Es scheint eine klare Beziehung zwischen der verwendeten Zeit für die Me
ditation(mit entsprechenden Inhalten) und der Fähigkeit zu geben, den Betäu
bungsmitteln zu widerstehen, was besagt, dass - wenn es durch Meditation
gelingt, die Inhalte des Innenraums zu harmonisieren - Sedativa überflüssig
werden.

- Stärkung des Selbstvertrauens und Minderung unangepasster Selbstkritik
mit Zunahme der Toleranz anderen Personen gegenüber,
- Stärkung der inneren Unabhängigkeit im Sinne eines höheren Selbstbewusstseins und einer höheren Selbstsicherheit.

Als Hauptfaktoren dieser Effekte der Meditation können folgende genannt
werden:

- ein optimales Stimulierungsniveau,
- eine Wiederentdeckung des eigenen inneren Rhythmus,
- eine erhöhte Aktivität der rechten Hemisphäre mit Steigerung von Intuition
und Gesamtschau,
- ein Wechsel von der Ich-Kontrolle zum Selbstverständnis.

Die hier skizzierte Darstellung der Grundstruktur der Meditation beschreibt
der Religionsphilosoph Sarvepalli Radhakrishnan folgendermaßen:
„Der Weg zur Selbstentfaltung ist die Meditation. Durch sie wenden wir unseren
Sinn heimwärts und errichten eine Verbindung zum Zentrum des Schöpferischen.
Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir uns in uns vertiefen und uns nicht nur

oberflächlich einen weiteren Gesichtskreis geben. Stille und Ruhe sind notwendig
für die tiefe Emeuerung unseres Seins, und die erlangen wir nicht leicht in unserer

Zeit. Disziplin und angestrengter Wille helfen uns, unser Bewusstsein mit dem
Höchsten in Beziehung zu setzen... Es ist ein Zusammenfassen aller Kräfte, der
intellektuellen Fähigkeiten, der Regungen des Herzens, der vitalen Sehnsüchte
und sogar des rein physischen Seins, um sie alle auf das Ziel auszurichten."'
^ S. Radhakrishnan: Meine Suche nach Wahrheit(1961), S. 135.
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2. Ewigkeitsgefühl
Dieses Ziel ist dem Menschen im Letzten in seinen Emotionen schon ange
boren. So sind die Primäremotionen wie die Primärtriebe in der Erbanla

ge des Menschen verankert, selbst wenn ihr subjektives Erleben und Aus
drucksverhalten durch individuelle und soziokulturelle Einflüsse modifiziert

wird. Sieht man sich nun diese Primäremotionen wie Freude, Furcht,Schmerz

usw. näher an, so kristallisiert sich hinter allen eine Grundemotion heraus,

die ich als Ewigkeitsemotion oder Ewigkeitsempfinden bezeichne. Sämtliche
Primärtriebe und Primäremotionen dienen nämlich der Lebenssicherung und
dem Wohlbefinden.

„So ist z.B. der körperliche Schmerz im somalischen Bereich ein Alarmzeichen

und steht mit Durst, Hunger und anderen Primärtrieben im Dienst des Überle
bens des Organismus, während der psychische Schmerz, gekennzeichnet durch
ein Gefühl der Traurigkeit, Mutlosigkeit, Verlassenheit, Unfähigkeit und Weltver
drossenheit, ein Alarmsignal im psychischen Bereich darstellt und im Dienst des

psychischen und geistigen Überlebens steht. Dabei rufen sowohl der physische als
auch der psychische Schmerz nach einem dauerhaften Wohlbefinden und einem

dauerhaften Glücksgefuhl."'"

So lässt Goethe Faust die Frage stellen: „Werd'ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch, du bist so schön?"

Diese Sehnsucht nach dem Ewigen ist das umfassendste und tiefste Emp
finden des Menschen, ohne das es keine dauerhafte Freude gibt. Trotz dieses

grundlegenden Tatbestandes wurde das Ewigkeitsempfinden bis heute kaum
genannt, sondern - im Gegenteil - bewusst verneint und verdrängt. Sagte
doch schon Epikur(341-270 v. Chr.):

„Das schauerlichste Übel also, der Tod, geht uns nichts an; denn solange wir exis
tieren, ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr.""

Hier gilt nur das Jetzt des Lebens. Diesen Standpunkt betont dann später Lud
wig Feuerbach in seinem Buch Das Wesen des Christentums(1848):

„Wer an ein ewiges Leben glaubt, dem verliert dieses Leben seinen Wert."'-

In ähnlichem Sinn äußert sich im gleichen Jahr auch Karl Marx:

„Die Leugnung des Jenseits bedeutet auch die Annahme des Hienieden."'^
A. Rksch: Fortleben (2004), S. 340.

" Epikur: Von der Überwindung der Furcht. Zürich: Artemis, 1949, S. 45.
L. Fauerbach: Das Wesen des Christentum (1848), zit. nach H. Relllr (Hrsg.): Handbuch

religöse Gemeinschaften (-1979), S. 575.
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Dass dieses Hienieden, bei aller Gefälligkeit, den Menschen in seinen tiefsten

Empfindungen geradezu belastet, wenn es nicht den Keim des Ewigen in sich
trägt, hat Friedrich Nietzsche im Blick auf die Vergänglichkeit des Jetzt in
einem freien Wort seiner Seele so treffend formuliert: „Doch alle Lust will

Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit.'"'*
Das Gefühl der persönlichen Ewigkeit verlangt unweigerlich ein Fortleben
nach dem Tode. Der Einzelne ist daher aufgerufen, diese Frage positiv zu
beantworten, da jedwede negative Antwort die Lebensdynamik einschränkt
und sogar zu psychischen und psychosomatischen Störungen führen kann. Wo
immer ich in mir das Ewigkeitsempfinden einschränke, verliere ich nämlich
an innerer Dynamik und äußerer Strahlkraft.
3. Der dreifache Pfad

Versucht man nun, das Gesagte zur Bewältigung des eigenen Lebens aufzu
fächern, so öfifhet sich ganz von selbst ein dreifacher Pfad: das Leben in Vigilanz, das Leben im Selbst und das Leben im Jenseits.

Der erste
besteht im aufmerksamen Umweltbezug, der sich in der Be
obachtung des zeitlichen Geschehens im und um den Menschen, in der sog.
Vigilanz oder Aufmerksamkeit, vollzieht. Je größer dabei die Wachsamkeit
ist, umso sicherer werden die Veränderungen in und um uns wahrgenommen
und auf dem Verhaltensweg beantwortet. Meistens beansprucht die Vigilanz
nur einen geringen Prozentsatz des Wachbewusstseins, sodass viel Raum für
Selbstgespräche bleibt.

Damit ist bereits der zweite Pfad angesprochen, der Pfad der Selbstge
spräche im Zustand des Proto- oder Urbewusstseins. Will ich nämlich neben
der äußeren Orientierung auch die innere Orientierung gestalten, muss ich
fühlend und denkend im Selbstgespräch das Urbewusstsein zu einem harmo
nischen Ganzen ausbauen. Dies erfordert die stete Formung des Selbst unter
Verarbeitung des immer schon Vorhandenen und des stets neu Hinzukommen
den.

Dabei ist zu bedenken, dass das tief im Urbewusstsein beheimatete Ewigkeitsgeföhl die ersehnte Harmonie nur dann aufkommen lässt, wenn das Selbst

einen ewigen Grund erhält. So bin ich zur persönlichen Harmonisierung ge"K. Marx: Pages choicies pour une Ethique socialiste (1848), zit. nach H. Reller (Hg.):
Handbuch religöse Gemeinschaften (M979), S. 575.
F. Nietzsche: Also sprach Zarathustra (1931), S. 315.
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zwungen,Ausschau nach dem Ewigen des personalen Selbst zu halten. Dieses
kann jedoch nicht der Mensch, sondem nur das Göttliche erbringen. Dabei
ist noch zu bedenken, dass sich die Harmonie des Selbst nicht etwa durch

ein femes Versprechen des Ewigen einstellt, sondem nur, indem das Selbst
verewigt wird.
Der dritte
schließlich fuhrtzum Leben im Jenseits. Wie schon erwähnt,
kann das Selbst nur im Ewigen Erfüllung finden, weil die Grenze des Todes
im Selbst stets präsent ist und daher zur Entgrenzung überwunden werden
muss. Diese Entgrenzung erfolgt durch das Fortleben nach dem Tode. Will ich
daher die Grenzung des Todes durch das Fortleben entgrenzen, muss ich im
Selbst neben der Vigilanz und dem Urbewusstsein auch das Jenseits beherber

gen. Dies geschieht einerseits dadurch, dass ich meine Lebensspanne mit dem
Jenseits zur Dauerhaftigkeit verbinde, zum andern, dass ich im Diesseits den
Pfad des Jenseits beschreite.

„Diese Wertigkeiterhöht meine Tragfähigkeit in der zeitlichen Auseinandersetzung.
Sie führt mich zudem über die Devise ,Aug um Aug, Zahn um Zahn' hinaus zur
Mächtigkeit, auch dem anderen Macht zu gönnen, weil mir vollkommen bewusst
ist, dass jede irdische Macht, besonders wo es um puren Geltungsdrang geht, le
diglich ein Weiden des Windes ist. Ich vermag also um des Himmelreiches willen
sogar Verzicht zu leisten.
Zu dieser Wertigkeit gesellt sich die Verklärtheit der eigenen Person. Alle Unansehnlichkeit im zeitlichen Gefüge aufgmnd von äußerem Aussehen, Krankheit
und Alter wird in Schönheit und Erhabenheit verwandelt, die mich so erfüllen,
dass Neid, Eifersucht und Schadenfreude sich auflösen und Freude am Selbst und

am Nächsten Platz greifen. So begegne ich auf diesem Pfad dem Nächsten bereits
im Jetzt vornehmlich in seiner ewigen Wertigkeit, umso mehr jedoch den schon
Verstorbenen im Jenseits'"^,

deren Liebesband zu meinem Lebensinhalt gehört.

Wenn ich so in meinem Selbst den ewigen Grund gelegt habe, verflüchtigen
sich die Konturen meiner Zeitlichkeit und Begrenztheit, weil ich im Letzten
im Ewigen aufgehoben bin. Dies fuhrt zu einer seelischen Gelockertheit und
zu Momenten der Vermählung von Geist, Seele, Leib und Kosmos,sodass ich
im Kosmos und im Selbst gleichermaßen zu Hause bin.

"A. Resch: Fortleben, S. 379-380.

ANIMISMUS UND SPIRITISMUS

Was die angesprochenen Erfahrungen des Diesseits und Jenseits betrifft, so
sind in diesem Zusammenhang vor allem die beiden Denkformen Animismus
und Spiritismus zu nennen.
I. ANIMISMUS

Animismus(von lat. anima, animus, Seele, Geist; engl. animism; frz. animisme; ital./span. animismo) ist im weitesten Sinn des Wortes die Lehre von der
Beseelung aller Erscheinungsformen des Kosmos, im engeren Sinn die Leh
re von der Beseelung von Pflanze, Tier und Mensch. Animismus kann daher
auch ganz allgemein als Lehre einer naturimmanenten dynamischen Kraft be
zeichnet werden, die sich von den kausalen Kräften der Materie unterscheidet
und über eine relative Selbständigkeit im jeweiligen Aktionsbereich verfugt.

Inhaltlich geht die ursprüngliche Bedeutung von anima und animus auf die
griechischen Begriffe Psyche, Thymos und Pneuma zurück. Psyche hatte zu
nächst, wie schon dargelegt, die Bedeutung von Hauch, Lebenshauch, Atem,
der den Gliedmaßen innewohnenden Lebenskraft, während Thymos ursprüng
lich zur Bezeichnung von Seele als Träger bewusster Erlebnisse verwendet
wurde und zudem die Lebenskraft und Gemütsbewegungen wie Erregung,
Mut, Lust oder Drang bezeichnete. Pneuma meint schließlich die elementare
Natur- und Lebenskraft, die - Stoff und Vorgang in einem - als Luftstrom im
Blasen des Windes wie im Einziehen und Aushauchen des Atems und, von da

her übertragen, als inspiratorisch erfüllender und enthusiastisch ergreifender
Hauch des Geistes nach außen und innen wirksam ist.

Dieser vielschichtige Bedeutungsgehalt von Psyche, Thymos und Pneuma
fließt, wie dargelegt, über die lateinischen Begriffe anima und animus in jene
Bedeutungsvielfalt hinein, die man mit dem Begriff„Animismus"zu bezeich

nen sucht. Er kann daher auch als eine bestimmte Anwendungsform der Be
griffe von Seele und Geist auf das Naturgeschehen bzw. auf Tier und Mensch
gesehen werden.
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1. Geschichte

Die erste Verwendung des Begriffes Animismus wird dem deutschen Medi
ziner und Chemiker Georg Ernst Stahl(1660-1734)zugeschrieben, der in
seiner Theoria medica vera angesichts der Unmöglichkeit einer materialisti
schen Erklärung der organischen Vorgänge im Rückgriff auf die hippokratische und paracelsische Tradition in der Medizin ein System aufstellte, wonach

eine unvergängliche „vernünftige Seele"{anima rationalis) als erstes Prinzip
des lebenden Organismus betrachtet wird, deren immaterielle Bewegungen
alle organischen Vorgänge im menschlichen Organismus über Gehirn und
Nervensystem steuem. Nach Stahl hat zudem jeder Körperteil ein Leben für
sich, da die Seele als anima vegetativa (Körperseele) nichts anderes sei als
die Natur der Alten. Diese Vorstellung von der anima vegetativa, die an Aris
toteles und Thomas von Aquin erinnert und bei Wilhelm Wundt ihren Nie

derschlag findet, kommt in sehr vielen volkstümlichen Anschauungen über
Heilmittel und Heilung zum Ausdruck.
Die Bezeichnung Animismus wurde dann vom englischen Ethnologen Ed
ward Burnett Tylor(1832-1917)übemommen. Ihm zufolge ist Animismus
der Glaube an die Existenz geistiger Wesen mit oder ohne Körper, die Religi
on und Philosophie aller nicht zivilisierten Völker. Aus diesen Vorstellungen
hätten sich zunächst noch erdgebundene, später allmählich freie Naturdämo
nen, Geistwesen und schließlich die großen Götter entwickelt, die dann in
einen einzigen All-Gott zusammenflössen oder in einem allgemeinen Panthe
ismus aufgingen. Sämtliche Ausdrucksformen der Religion und mythischen
Vorstellungswelt seien demnach in gegenseitiger Entfaltungsstimulation mit
evolutionistischer Zwangsläufigkeit aus dem Animismus nicht zivilisierter
Völker, dem Uranimismus, erwachsen.

Diese Ansicht geht allerdings an der Tatsache vorbei, dass es sich beim Ani

mismus um eine Deutung der Ursachen des jeweils nicht Erklärbaren handelt,
die daher bis in die Gegenwart lebendig ist und nur im Materialismus eine

Altemative hat. So ist auch die Theorie des Präanimismus, der zufolge der
Mensch zunächst noch keinen Seelenglauben besaß, sondem die Natur nur

allgemein für belebt hielt(Animatismus) und daher den einzelnen Dingen und
Lebewesen eine besondere Ausstrahlungskraft zuschrieb (Emanismus), die
das Kräftespiel in der Natur bestimme(Dynamismus) und durch Zauber vom

Menschen in seine Macht gebracht werden könne {magischer Zauberglau
be), kein Gegenargument zum Animismus,sondem vielmehr nur eine Teilbe
schreibung. Auch der von Wilhelm Schmidt betonte Urmonotheismus, nach
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dem die älteste Religionsform der Menschheit der durch Uroffenbarung ver
mittelte Glaube an ein höchstes Wesen sei, die sich später in einen Polytheis
mus auflöste, berührt im Grunde nicht unbedingt den Animismus, denn man
kann an ein höchstes Wesen glauben und gleichzeitig von der Beseeltheit der
Natur überzeugt sein.
Animistische Vorstellungen finden wir daher bei allen Natur- und Kulturvöl
kern, geht es hierbei doch letztlich um den Versuch einer umfassenden Welt
deutung in Form von übergreifenden Beziehungen (Weltseele, Panpsychismus), Entsprechungen (Makrokosmos - Mikrokosmos) und Transzendierungen (Immanenz-Transzendenz).
2. Kulturelle und individuelle Ausprägung

Da ich die entsprechenden Vorstellungen einzelner Kulturen, ethnologischer,
philosophischer und theologischer Systeme bis hin zu den modernen natur
wissenschaftlichen Theorien in meinem Buch Fortleben, dem ersten Band

dieser Schriftenreihe(R 1), ausfuhrlich behandle,seien im Folgenden als Bei
spiel der kulturellen und individuellen Ausprägung des Animismus nur die
ursprünglichejapanische Weltbetrachtung und der Schamanismus angeführt.
a)Japanische Weltbetrachtung

Wie der chinesische Universismus weist auch die ursprüngliche japanische

Weltbetrachtung starke animistische Züge auf, wie Geisterglaube, Verehrung
von beseelten Naturdingen, Ahnenkult und Magie. Im Leichnam vermutet
man einen Geist, der den Tod verursacht hat und die Leiche bewacht. Zentral

ist der Ackerbau mit einer Getreidegöttin {Uka-no-Mitama = erlauchter Geist
der Nahrung), einer Nahrungsgöttin {Toyoukehime = Prinzessin der reichen

Nahrung) und einer Sonnengöttin (Amaterasu). Im Mittelpunkt der Anpflanzungs- und Emteriten steht die Reisseele. Die Jäger haben einen Berggott.
Nach der ältesten Jenseitsvorstellung wohnen die Totenseelen im irdischen

Bereich, an einem fernen Ort, auf den Bergen, auf einer fernen Insel und be
suchen zuweilen ihre Angehörigen. In fnihgeschichtlicher Zeit taucht dann

auch eine(vertikale)Jenseitsvorstellung mit einer Unterwelt(Land der gelben
Quelle)und einem Himmel auf. Die Vergöttlichung der Stammeshäupter setzt
ein und endet erst, als der Kaiser unter dem Druck der amerikanischen Besat
zung(1945-1951)in einer Rundftinkerklärung die Göttlichkeit seiner Person
verneinen musste.

222

Animismus und Spiritismus

dem die älteste Reiigionsform der Menschheit der durch Uroffenbarung ver
mittelte Glaube an ein höchstes Wesen sei, die sich später in einen Polytheis
mus auflöste, berührt im Grunde nicht unbedingt den Animismus, denn man
kann an ein höchstes Wesen glauben und gleichzeitig von der Beseeltheit der
Natur überzeugt sein.
Animistische Vorstellungen finden wir daher bei allen Natur- und Kulturvöl

kern, geht es hierbei doch letztlich um den Versuch einer umfassenden Welt
deutung in Form von übergreifenden Beziehungen (Weltseele, Panpsychismus), Entsprechungen (Makrokosmos - Mikrokosmos) und Transzendierungen (Immanenz-Transzendenz).
2. Kulturelle und individuelle Ausprägung

Da ich die entsprechenden Vorstellungen einzelner Kulturen, ethnologischer,
philosophischer und theologischer Systeme bis hin zu den modernen natur
wissenschaftlichen Theorien in meinem Buch Fortleben^ dem ersten Band

dieser Schriftenreihe(R 1), ausführlich behandle,seien im Folgenden als Bei
spiel der kulturellen und individuellen Ausprägung des Animismus nur die
ursprünglichejapanische Weltbetrachtung und der Schamanismus angeführt.
a)Japanische Weitbetrachtimg

Wie der chinesische Universismus weist auch die ursprüngliche japanische

Weltbetrachtung starke animistische Züge auf, wie Geisterglaube, Verehrung
von beseelten Naturdingen, Ahnenkult und Magie. Im Leichnam vermutet
man einen Geist, der den Tod verursacht hat und die Leiche bewacht. Zentral

ist der Ackerbau mit einer Getreidegöttin {Uka-no-Mitama = erlauchter Geist
der Nahrung), einer Nahrungsgöttin {Toyoukehime = Prinzessin der reichen

Nahrung) und einer Sonnengöttin {Amaterasu). Im Mittelpunkt der Anpflanzungs- und Emteriten steht die Reisseele. Die Jäger haben einen Berggott.
Nach der ältesten Jenseitsvorstellung wohnen die Totenseelen im irdischen

Bereich, an einem fernen Ort, auf den Bergen, auf einer fernen Insel und be
suchen zuweilen ihre Angehörigen. In frühgeschichtlicher Zeit taucht dann

auch eine(vertikale)Jenseitsvorstellung mit einer Unterwelt(Land der gelben
Quelle) und einem Himmel auf. Die Vergöttlichung der Stammeshäupter setzt
ein und endet erst, als der Kaiser unter dem Druck der amerikanischen Besat
zung(1945-1951)in einer Rundfunkerklärung die Göttlichkeit seiner Person
verneinen musste.
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b)Schamanentum
Im individuellen Bereich erfährt der Animismus im Schamanentum eine

besondere Ausformung. Die Schamanen sind Funktionsträger, die mit Geis
tern enge Beziehungen haben und diese im ekstatischen Zustand rufen und

inkorporieren können. Die Verbindung mit dem Jenseits erfolgt in der Scha
manenekstase durch die Himmels- oder Unterweltreise der Seele des Schama

nen oder durch den Abstieg jenseitiger Menschen zum oder in den Menschen
(Besessenheit).
3. Inhalt

Seinem Inhalt nach geht der Animismus auf den Ursprung von Seele und
Geist zurück. Die Zeit, die dem Seelen- und Geisterglauben vorausgegangen
sei, wird als Präanimismus bezeichnet. Demnach herrschte hier die Auffas

sung vor, der Tote würde in der jenseitigen Welt ein rein körperliches Dasein
führen, wie er es im Leben gewohnt war. Die Welt sei als stofflich gedacht
worden. Eine solche Weltbetrachtung ist allerdings dem Grundempfinden des
Menschen fremd, hat doch die neuere Entwicklungspsychologie nachgewie
sen, dass Beseelung bzw. Beseeltheit ein primäres Erlebnis der kindlichen
Psyche ist, zumal das kindliche Selbst und seine Umwelt noch wenig vonei
nander differenziert sind. Diese Undifferenziertheit kommtjedoch auch beim
Erwachsenen zum Tragen,sofern er in einem Einheitserlebnis mit der Umwelt
steht und nicht etwa in einer Objektanalyse das Selbst in einem konzentrierten
Denkprozess von der Umwelt und vom Du völlig abhebt. Doch selbst in einer
solchen Analyse kann der Gegenstand der Analyse Strukturen des Lebendigen
und Beseelten annehmen. Dies ist vomehmlich dann der Fall, wenn das Ob

jekt der Analyse über die kausalen Erklärungsformen hinausweist.
4. Animismus, Okkultismus und Parapsychologie

Diesem Überschreiten des Erklärbaren haftet der Verdacht von verborgenen,
sog. okkulten Kräften an. So stand der Animismus von Anfang an in einem
engen Zusammenhang mit dem Okkultismus und wurde in seiner heutigen
Bedeutung und seinem heutigen Verständnis wesentlich davon geprägt.
Neben dem sogenannten esoterischen Okkultismus entstand in der Mitte

des 19. Jh. mit dem Aufblühen des tierischen Magnetismus ein empirischer
Okkultismus,der 1882 durch die Gründung der Societyfor Psychical Research
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in London einen wissenschaftlichen Rahmen erhielt. Die Erforschung der sog.
„psychischen Automatismen" (unbewusste Handlungen) zeigte zunehmend,
dass viele dieser unbekannten Phänomene auf unbewusst wirkende Fähigkei
ten der betreffenden Person zurückgehen. Dies führte zu einer grundsätzlichen
Kontroverse zwischen denen, die gewisse Ereignisse, vor allem im Zusam

menhang mit Medien,„Jenseitigen" zuschreiben (Spiritismus), und jenen, die
alles durch die psychischen Fähigkeiten des Menschen zu erklären suchen
(Animismus). Diese psychologische Ausrichtung führte Max Dessoir 1889
zur Begriffsschöpfung Parapsychologie als Bezeichnung jener Wissenschaft,
die sich mit den Erscheinungen befasst, welche aus dem normalen Verlauf

des Seelenlebens heraustreten. Diese Entwicklung führte dann zu Beginn des
20. Jh. zu einer Abgrenzung des Begriffes Okkultismus vom Begriff „Spiri
tismus": Die okkulten Phänomene schrieb man rein innerpsychischen Kräf
ten zu, jenseitige Einwirkungen wurden als unwissenschaftlich bezeichnet.

Hier wirkte sich bereits die aus dem Streit um den Mesmerismus siegreich
hervorgegangene Auffassung aus, dass alles durch Suggestion und innere
Kräfte des Menschen zu erklären sei.

Sigmund Freud führte dies zur Beschreibung des Unbewussten als eines dy
namischen Systems, das durch ganz bestimmte Eigenschaften und Mechanis
men gekennzeichnet sei. Diese Verlagerung des Animismus in den Innenraum
des Menschen veranlasste schließlich den Begründer der experimentellen Pa
rapsychologie, Joseph Banks Rhine, zur Definition des Psychischen, auch Psi
genannt, als etwas Nicht-Physisches, das trotzdem Teil des genetischen Sys
tems des Organismus sei.
Damit bekam die Bezeichnung „Animismus" im Rahmen der Parapsycho

logie die Bedeutung der Verursachung und Erklärung paranormaler Erschei
nungen bei Mensch und Tier durch PSI. Mit dieser Einschränkung auf das
Psychische wurde jedoch ein wesentlicher Bereich des ursprünglichen Animismusbegriffes ausgeklammert, nämlich der spirituelle. Der Animismus im
parapsychologischen Verständnis hat nichts mehr mit dem Begriff des Geistes
der Urgeschichte, der Theologen und Philosophen und vor allem nichts mit
dem Begriff von Geistwesen zu tun. Die Aspekte des Geistigen werden vom

heutigen Spiritismus und Spiritualismus weitergepflegt.
Diese Vielschichtigkeit des Animismusbegriffes macht deutlich, dass eine
Beurteilung des Animismus in einer sehr differenzierten Form zu erfolgen hat:
Handelt es sich um einen Panpsychismus, Spiritismus, Spiritualismus oder um
eine Form des Leib-Seele-Problems? Das zunehmende Interesse an animisti-

schen Vorstellungen ist angesichts der Grenzen des Machbaren eine Reaktion
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auf Rationalismus, Technik und Materialismus, die das Grundbedürfhis des
Menschen nach einem Einheitserlebnis von Mensch, Kosmos und Jenseits
verneinen.

11. SPIRITISMUS

Spiritismus, vom lateinischen spiritus = Geist, bezeichnet die Annahme und
Lehre einer Verbindung Verstorbener mit Lebenden (bzw. Lebender mit den
„Geistern" Verstorbener) mit Hilfe einer sensitiven Person oder unter Verwen
dung von Befragungstechniken, wie Tischchenrücken, automatische Schrift,
Tonbandstimmen u.a.m.

1. Lehre

Die Grundüberzeugung des Spiritismus von einer möglichen Verbindung mit
Verstorbenen entspringt einem Grimdstreben des Menschen. Ansätze finden
sich im Animismus archaischer Völker, in der Ahnenverehrung Chinas und in

der Umwelt Alt-Israels. Auch die griechisch-römische Antike und das christ
liche Mittelalter (vgl. die Lehre vom Fegefeuer und die Verehrung der Heili
gen),ja, auch noch die Renaissance kennen die Möglichkeit eines Kontakts
mit den Verstorbenen.

Als mit Beginn der Aufklärung Rationalismus und Wissenschaftsgläubigkeit
die Todesfrage verdrängten, ein Fortleben nach dem Tode vemeinten und eine
Geisterwelt ablehnten, entstand aus dem elementaren Interesse an einem Jen

seits der Versuch, das Weiterleben empirisch zu begründen, um ihm wissen
schaftliche Beachtung zu sichem. Als Ansatz dienten der „Animalische Ma

gnetismus" F.A. Mesmers und die Lehre des schwedischen. „Geistersehers"
Emanuel Swedenborg.

Die erste Aufzeichnung von Gesprächen mit „Geistern" erfolgte 1787
mit einem Medium im Schlafwandler-Zustand (Trance). In der Nacht zum

1.4.1848 nahmen die Geschwister Fox in Hydesville, USA, mit einem Klopf
geist Kontakt auf. Die Klopflaute wurden mittels Klopf-ABC gedeutet. Diese
Technik fand großes Interesse und wurde durch das Buch Die Philosophie des
geistigen Verkehrs {\%S\) von A.J. Davis ausgebaut. In Frankreich veröffent
lichte H.L.D. Rivail, alias Allan Kardec(Name einer früheren Inkarnation),
Das Buch der Geister
das zum Grundwerk des modernen Spiritismus
wurde. Im Gegensatz zum angelsächsischen Spiritismus lehrt Kardec die Re-

226

Animismus und Spiritismus

inkamation, verneint die Gottheit Christi und die Hl. Schrift(auch die ewige
Verdammnis), was zur Ablehnung des Spiritismus durch die Kirchen führte.
2. Akzeptanz

Die evangelischen Theologen und Kirchen setzen sich von den spiritistischen
(wie von allen okkulten)Praktiken ab, weil diese die Aufmerksamkeit völlig in
ihren Bann ziehen und von dem befreienden Glauben an Jesus Christus weg
fuhren. Die kath. Kirche verurteilte den Spiritismus als unvereinbar mit der
Offenbarung durch Dekrete von 1856, 1897, 1898 und 1917. Der gegenwär
tige Spiritismus ist jedoch sehr vielschichtig und reicht von der Ablehnung
christlicher Grundwahrheiten bis zur vollen Annahme kirchlicher Lehren. Da

her ist eine differenziertere Beurteilung geboten, wozu auch die paranormologische Forschung beitragen kann.

WELT- UND MENSCHENBILDER DER PARANORMOLOGIE

Die Paranormologie, die Wissenschaft von den außergewöhnlichen Phäno
menen und Vorstellungen, befasst sich u.a. auch mit den verschiedenen Be
schreibungen von Weil und Mensch außerhalb der akademischen Welt- und
Menschenbilder. Dabei stehen vor allem folgende Fragen im Mittelpunkt der
Betrachtung:

- Ist außer der grobstofflichen Welt und der Welt des Geistes noch ein Zwi
schenreich anzunehmen, eine Welt des Feinstofflichen, ein corpus subtilel

- Gibt es eine Femwirkung,eine actio in distansl
- Was sind letztlich Materie, Raum,Zeit und Geist?
- Besteht die Welt aus Physis, Bios, Psyche und Pneuma?
- Gibt es ein Jenseits?

- Gibt es ein Hereinwirken Jenseitiger?
- Kann man mit dem Jenseits in Verbindung treten?
- Gibt es Erkenntniswege, die außerhalb der Sinneserfahmng liegen?
- Gibt es einen materieffeien Geist?
- Gibt es ein Fortleben nach dem Tode?
- Wie sieht das Leben nach dem Tode aus?
-usw.

Dieser Fragenbereich kann als schlagwortartige Zusammenfassung der ver
schiedenen Betrachtungsformen von Welt und Mensch im Forschungsbereich
der Paranormologie verstanden werden, wobei im Einzelnen nur einige As
pekte der genannten Fragen zum Tragen kommen. Die Verschiedenheit er
möglicht nicht nur eine Gliedemng der Welt- und Menschenbilder der Para
normologie nach geschichtlichen Aspekten, sondem auch nach inhaltlichen

Strukturen, wobei Letztere allerdings auch jeweils eine zeitliche Auslegung
aufweisen. Aus diesem Gmnd folgen wir bei der stichwortartigen Beschrei
bung der einzelnen Weltbilder ihrem geschichtlichen Auftreten.'

A. Resch: Aspekte der Paranormologie (1992).
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I. MAGIE

Am Anfang aller Weltbilder steht die magische Deutung von Welt und Mensch.
Dabei ist Magie (vom iranisch-aitpers. magu(s)\ griech. mageia\ lat. magia)
als Zuschreibung von besonderen Mächten und Kräften an Gegenstände und
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transzendenten Dimension, ei

ner unsichtbaren Wirklichkeit. Diese Annahme beruht unmittelbar auf einer

intellektuellen und religiösen Überzeugung. Magie kann daher im weitesten
Sinne auch als Einbruch der Transzendenz in den kausalempirischen Bereich
und als Aufstieg des empirischen Bereiches in die transzendente Dimension
verstanden werden. „Somit ist Magie der undifferenzierte und angleichende

Übergang des Unsichtbaren, Spirituellen und Verborgenen in den pragmati
schen Machtbereich und Automatisinus des täglichen Lebens oder aber der
Versuch, ohne nähere Differenzierung die transzendente Realität im Interesse
und zum Zweck des konkreten Lebens zu kontrollieren."-(Abb. 1)

A. Rrscii: Magie, in: H. Gaspcr: Lexikon der Scklen (1990). Sp. 607.
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1. Geschichte

Inhaltlich geht die Magie in die früheste Menschheitsgeschichte zurück, war
doch auch der Urmensch gezwungen, sich zur persönlichen Orientierung ein
bestimmtes Weltbild zu schaffen und seine Sippschaft mit einer gewissen
Ordnung zu versehen.
Sprachlich gesehen sind die Magoi der Antike persische Priester. Sie bilden
einen Stamm der Meder, deuten Vorzeichen und Träume, wirken bei Opfern
mit oder pflegen einen besonderen Mysterienkult. Nach späteren Berichten
sollen griechische Philosophen in direktem Umgang mit ihnen ihre Lehren
studiert haben. Aristoteles bezeichnet sie als diejenigen, die, halb Dichter,
halb Philosophen, alles Seiende aus einem obersten Prinzip ableiten (Met.
13,4,1091b 10).

Diogenes Laertius lässt in seiner Zusammenstellung alles Bekannten über
die Magier(D. Laertius I,lf) diese mit Zoroaster beginnen, stellt sie in eine
Reihe mit den babylonischen Chaldäem, indischen Gymnosophisten und kel
tischen Druiden.^ Dadurch wird der Begriffsehr verallgemeinert,so dassjeder
Träger oder Vermittler einer paranormalen Weisheit „Magier" genannt werden
kann.

Als „Magier" werden aber auch ganz allgemein Zauberer und im negativen
Sinn Betrüger bezeichnet. Diese seien jedoch nach Philo von den eigentlichen
Magiern zu unterscheiden (De leg. spec. 3,100). Von dieser Unterscheidung
ist auch in der Bibel die Rede. So finden wir im NT den Bericht über die drei

Weisen (griech.: magoi) aus dem Morgenland als positive Bezeichnung. Im
Allgemeinen wird sowohl im AT wie auch im NT die Magie als völlig unver
einbar mit dem Eingottglauben Israels und der Botschaft des NT hingestellt.
Auch die Väter der Kirche lehnen die Magie als unnütze Scharlatanerie ab, da
Werke Gottes und Magie in Widerspruch zueinander stünden. Damit wird die

Magie aber als Gegner ernst genommen. Dies hängt damit zusammen, dass
das Christentum von Anfang an alle Phänomene, die der Volksglaube Geist
wesen oder verborgenen Kräften zuschrieb, dem Teufel und seinen Helfern

anlastete. Die Gottheiten der Heiden wurden einfach als Dämonen hingestellt.
Wenngleich von Theologen und kirchlichen Amtsträgem auch immer wieder
vor der Meinung gewarnt wurde, Männer und vor allem Frauen könnten böse

Macht ausüben, nachdem sie mit dem Teufel einen Pakt mit dem Versprechen
der Seele nach dem Tode gegen paranormale Fähigkeiten im Leben geschlos'Ders.,ebd.
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sen hätten, kam es doch 1484 durch die Bulle Summis desiderantes qffectibus
von Innozenz viii. zur Einschaltung der Inquisition, nachdem bereits 1258 der
erste Hexenprozess stattgefunden hatte und 1275 die erste Verurteilung zum
Tod auf dem Scheiterhaufen durch Hugo de Banyol erfolgt war. Die Refor
matoren verstärkten noch diesen weit verbreiteten Glauben an dämonische

Machenschaften und die Verfolgung der Hexen, die im 16. und 17. Jh. einen
besonderen Höhepunkt erreichte, wobei in den slawischen Ländern vor allem
Anklagen wegen Vampirismus erfolgten. Diese Fixierung aufdas Dämonische
verhinderte den offenen Blick auf jene Aspekte der Magie, die mit der je
weiligen Formung eines Weltbildes zusammenhängen.**
2. Formen

Zur Eigenart der Magie gehört es,„dass sie nicht nur zur Erreichung greifba
rer Ergebnisse durch automatisch wirksame Riten eingesetzt wird, sondern
auch um letzte Einzelheiten des individuellen Lebens zu erreichen. Man un

terscheidet daher zwischen offizieller,privater,schwarzer und weißer Magie.

Von offizieller Magie ist dann die Rede, wenn öffentliche Ereignisse in

Übereinstimmung mit einem magisch effektiven Ritual zur Durchfuhrung
kommen. Solche Feiern können von der Gemeinschaft oder durch einen offi

ziellen Priester, eine Priesterin, einen Magier oder Schamanen durchgeführt
werden. Hierher gehören auch alle institutionellen Handlungen sowie jene
allgemeinen Veranstaltungen und Informationen, die mehr oder weniger für
öffentlich gehalten werden und denen eine besondere Wirkung zugeschrieben
wird, wie pseudoreligiöse Feiern, das Maskottchen bei Großveranstaltungen

oder das Horoskop in den Medien.^
Die private Magie wird im Gegensatz zur offiziellen Magie „im geheimen
Bereich eines Individuums oder von Gruppen, sei es zum ausschließlich pri
vaten Gebrauch oder um anderen zu helfen oder sie zu schädigen, eingesetzt.
Es kann zwar jeder private Magie ausüben, doch sofern es um geheimes Wis
sen geht, kommen spezielle Traditionen (Schulen oder Familien)zum Tragen,
die sich zuweilen erst neu bilden, wobei inhaltlich, trotz der Vielzahl der in
letzter Zeit entstandenen Gruppen und Grüppchen, keine wesentlich neuen
Inhalte festzustellen sind.^

Oers., ebd., Sp.608; ders.: HexenVerfolgung (2017).
® Ders., ebd.

'
Ders., ebd., Sp. 609.
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Von weißer und schwarzer Magie spricht man schließlich bei der Zielset
zung des magischen Inhaltes und der magischen Handlung. Weiße Magie be
sagt wohlwollende magische Einstellung und Beeinflussung,schwarze Magie
hingegen böswillige und vemeinende magische Einstellung bis hin zur verlet
zenden oder zerstörerischen magischen Handlung.
3. Handlungen

Alle Formen magischer Handlung werden entweder durch Gesten, Berüh
rung, Laut, Wort, Gesang, Beschwörung, Schrift, Zeichen, Mimik, Symbol
handlung, Symbolobjekte oder durch magische Medien und kraftgeladene
Gegenstände vollzogen. Im Einzelnen unterscheidet man:
a) Objektmagie

Die Objektmagie beruht auf der Annahme, dass der Teil dem Ganzen dient
und dass dieser Teil (Menschenknochen, Haare, Fingemägel, aber auch Stei

ne, Werkzeuge, Tiere, Fetische usw.) aufgrund seiner eigenen Kraftgeladenheit unmittelbare Wirkung zeitigt. Wer daher irgendetwas von einem anderen
besitzt, hat Macht über ihn. Die Objektmagie wird vor allem im Fetischismus,
beim Schmuck, bei den Amuletten und Maskottchen gepflegt.
b)Berührungsmagie

Magische Effekte werden auch durch Berühren kraftgeladener Gegenstände
erzielt. Solche Gegenstände können Steine, Pflanzen, Tiere usw. sein. Die
se Kraftübertragungen können auch von Mensch zu Mensch erfolgen - eine

Vorstellung, die im Kannibalismus nicht ohne Bedeutung ist. Bei speziellen
Formen reicht die Berührungsmagie tief in den Symbolbereich hinein. So soll
z.B. durch das Tragen eines Löwenzahns als Amulett die Kraft des Löwen

übertragen werden. Die ursprünglich völlig selbständige Kraft kann aber nicht

nur übertragen, sondern auch zweckdienlich verwendet werden, etwa als Op
fergabe für die Vorfahren, wie bei den Konkomba in Westaffika.
c)Imitative Magie

Die imitative oder homöopathische Magie,auch sympathetische oder analoge
Magie genannt, beruht auf dem Grundsatz, dass Gleiches Gleiches hervor
bringt. So kann das Imitieren von Sturm und Donner und das Ausgießen von
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Wasser Regen hervorbringen. Ein Mensch kann durch den Anblick seines Bil
des getötet werden.Die Gegenwart Gottes oder des Göttlichen kann man durch

den Besitz eines Bildes erlangen. Im alten Ägypten wurden den Toten soge
nannte Uschebtis,kleine Figuren,in das Grab gelegt, die dank dem Spruch,der
aufihnen geschrieben stand (Totenbuch, Kap.6),für den Verstorbenen eintra
ten, falls er zur Arbeit gerufen wurde.Im Unterschied zur Kontaktmagie dient
der imitativen Magie bereits ein Abbild. Hierauf beruht auch der Brauch der
sogenannten Deßxionspuppen, d.h. man stellt die Person mittels einer Puppe
dar, auf die man magisch einwirken will, sei es, dass man sie durch Einschnü
ren der Freiheit beraubt oder durch Einstecken von Nadeln zu töten versucht.

Die imitative Magie dient jedoch nicht nur der Schadenzufugung, sondern
auch der Lebensforderung. So gehören z.B. Fruchtbarkeits- und Wetterzau
ber zur imitativen Magie. Das hier zugrunde liegende Prinzip der Analogie,

nämlich dass Gleiches Gleiches bewirke, wurde nicht nur zum Grundprinzip
der Homöopathie,sondem weist ebenso auf die Beziehung von Mikrokosmos
und Makrokosmos hin,in der eine Art von Parallelismus von Kräftewirkungen
zum Ausdruck kommt.

d) Gnosiologische Magie

In der gnosiologischen oder die Erkenntnis betreffenden Magie erwartet man
den Effekt nicht mehr so sehr von der Durchführung objektbezogener oder
sympathetisch-analoger Handlungen, sondem vielmehr von der Kenntnis der
magischen Konstellationen in Verbindung mit dem Universum. Man spricht
in diesem Zusammenhang auch von passiver Magie. Es geht hierbei um das
Setzen einer Handlung zur rechten Zeit (z.B. bei Vollmond oder Neumond)
oder um die Ergründung, auf welche Weise die Gunst und der Segen der Göt
ter zu erreichen sei. So kann selbst das Gebet, das religiösen Ursprungs ist,
unter dem Einfluss des Automatismus ins Magische kippen, wenn man z.B.

durch bestimmte Wiederholungen die Wirkung des Gebets zu steigem oder
durch Kettenbriefe, äußere Verhaltensmuster oder spezielle Formuliemngen
eine besondere Wirkung zu erzielen glaubt.'
4. Neue Formen der Magie

Die neuen Formen der Magie erwachsen aus der sozialen und geistigen
Unsicherheit angesichts der zunehmenden Weltoffenheit, der nicht mehr
'Ders., ebd., Sp. 610/11.
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durchschaubaren Informationsflut, des Schwindens ideologischer Systeme,
der Betonung der individuellen Freiheit, der Lösung religiöser Bindungen und
der damit verbundenen individuellen Isolation. Aus dieser Individualisierung
und dem sicheren Bewusstsein, dass weder Wissenschaft noch andere Insti

tutionen das Ganze erfassen, entsteht die Sehnsucht nach dem umgreifend
Bergenden ohne individuelle Verpflichtung und reflexive Hinterfragung, die
in folgenden Formen der Magie zum Ausdruck kommt:

Magische Geborgenheit: Maskottchen als Schutzgeist; Ritual zur Abwen
dung von Schadenzauber; Einbindung der guten Geister der Natur sowie der
Geistwesen aller Kulturen und Religionen im Sinn einer unverbindlichen ewi
gen Geborgenheit.
Magie der Gesundheit: Farben-, Edelstein-, Pflanzen-, Liebes-, Metall-Ma
gie, Magie der Sinne, des Tantra (Tantrismus), des Wohnens, der Musik, des
Tanzes und des Mondes.

Magie der individuellen Machtstellung: Magie der Worte, der Schlagfertig
keit, des Erfolges, der Maske, der Manipulation des Zufalls und der Zukunft.

Diese Mächtigkeit erfordert jedoch eine Überlegenheit des Wissens, die der
persönliche Einstieg in die Welt der Geheimnisse vermitteln soll. Dem dienen
die Magie der Zahlen, der Einsatz von Runen, die Befragung der Druiden, die
Anwendung des Abramelin, die Weckung des magischen Bewusstseins bis hin
zur Identifikation mit Gottheiten und Dämonen (Okkultismus).

Magischer Wunsch und magischer Fluch bzw. weiße und schwarze Magie:
Der Glückwunsch gilt vornehmlich dem individuellen Wohl und dem Wohl

der ichfördemden Umgebung. Der Fluch in Form von Verwünschung, Verhe
xung (Hexen, Hexenkulte), Auslieferung an den Teufel, magische Vernich
tung usw. ist gegen alles Ich- oder Gruppenstörende gerichtet und nimmt in
persönlichen Handlungen, in Gruppeninitiativen bis tief hinein in den Unter
haltungsbereich zuweilen lebensverachtende und lebensvemichtende Formen
an.

So sind die neuen Formen der Magie u.a. durch Sehnsucht nach Gebor

genheit und durch Ich- und Gruppenstärkung mittels Macht und Aggression

gekennzeichnet, wozu man sich der verschiedensten magischen Handlungen
bedient.

5. Magie und Religion

Magie findet sich in allen Kulturen und bei allen Völkern, wenngleich in ver
schiedenen konkreten Ausprägungen. Es ist daher völlig abwegig, Magie etwa

234

Welt- und Menschenbilder der Paranormologie

als Vorstufe der Religion (J.G. Frazer®), als Quelle der Religion (E. Dürk
heim')abzustempeln oder in evolutionistischer Betrachtung in Kategorien von
primitiv und gebildet einzugliedern (E.B. Tylor"). Magie bleibt über alle
Kultur- und Entwicklungsbereiche hinweg die jeweilige Auseinandersetzung
mit dem Unbekannten.

Die umfassendste Auseinandersetzung mit dem Unbekannten besteht zwi
schen Magie und Religion, so dass es zuweilen schwer ist, zu unterscheiden,
ob eine Handlung magisch oder religiös ist. Dies hat seinen Grund darin,

dass einerseits die transzendente Realität der Magie oft weitgehend identisch
ist mit dem Inhalt religiöser Erfahrung und mit der implizit angenommenen
Verursachung magischer Handlungen. Andererseits bedarf auch der religiöse
Mensch, seiner Natur und Existenz entsprechend, greifbarer und konkreter
Zeichen, wie Kulte, Riten, Symbole, Gebete und spezieller Kenntnisse, um
in eine Beziehung mit Gott und dem Göttlichen zu treten. Der wesentliche

Unterschied zwischen Magie und Religion kann ganz allgemein darin gesehen
werden, dass bei der Transzendenz der Religion die jeweilige transzendente

Wesenheit in personaler Freiheit in die Empirie und den Lebensvollzug des
Menschen einwirkt, auch auf Wunsch des Menschen, während in der Magie
durch die magische Handlung die gewünschte Wirkung gleichsam erzwungen
wird. In der Religion stehen Gott und Gnade im Mittelpunkt, in der Magie der
Mensch und die von ihm gesetzte magische Handlung. Bei der Beurteilung
von Magie muss daher zwischen dem Suchen nach einem Weltbild und Zau
berei oder Betrügerei unterschieden werden."
6. Schlussbemerkung

Die negative Haltung von Wissenschaft und Kirche der Magie gegenüber wur
de in der Neuzeit noch durch das Aufblühen der modernen Naturwissenschaf

ten gefordert, die sich zusehends an Maß,Zahl und Gewicht orientierten und

ganzheitliche Vorstellungen als subjektive Einbildungen hinstellten. Dabei
muss selbst die Naturwissenschaft der Magie bezichtigt werden, wo immer

sie Deutungen anbietet, die nicht messbar sind, vor allem dann, wenn diese
«J.G. Frazer: The Golden Bough. 1. The Magie Art(1913).
" E. Dürkheim: Les formes elementaires de la vie reiigieuse (1913).
E.B. Tylor: Primitive culture (1913).

" F. King: Magie (1976); M. Lurker: Le.\ikon der Götter und Dämonen (1989); G. Luck:
Magie und andere Geheimlehren in der Antike(1990); Cii. Habiger-Tuczav: Magie und Magier
im Mittelalter (1992); R. Kieckhefer: Magie im Mittelalter (1992); R. Hobb: Im Bann der
Magie (2008).
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sich Später als unhaltbar erweisen, was bei allen übergreifenden HjqDothesen
und Theorien nur zu oft der Fall ist. Die Kirche hingegen ist gut beraten, wenn
sie bei der Beurteilung der Magie nicht nur auf die wissenschaftliche Deu
tungsmöglichkeit blickt, sondern auch auf das zugrunde liegende Bedürfnis
des Menschen nach ewiger Geborgenheit und kosmischer Sicherheit.

II. MANTIK

Ganz eng mit den magischen Handlungen verbunden ist die Wahrsagekunst,
die Mantik.

1. Begriff

Mantik(vom griech. mantike; lat. divinatio), Wahrsagekunst bzw. die Weissa
gekunst oder Zukunftsschau, besteht in der Kunst oder Praxis des Vorausse
hens oder Voraussagens zukünftiger Ereignisse, der Aufdeckung verborgenen
oder geheimen Wissens und der direkten oder indirekten Anwendung dieser
Kenntnisse unter Einsatz bestimmter Techniken und Riten. (Abb.2)
Sprachlich besteht ein Zusammenhang von mantike (Mantik) und meinomai (rasen, verzückt sein), womit der ekstatische Zustand, die ,Raserei',
das ,Außer-sich-sein' des Wahrsagers, zum Ausdruck kommt, der ihn in die
Lage versetzt, Dinge zu verkünden, die außerhalb der normalen Erkenntnis
möglichkeit liegen. „Mantik ist nämlich eine Gabe, die zwar jeder Mensch
besitzt, weil seine Seele etwas Mantisches ist {mantikon //)'"^ doch kommt
diese Fähigkeit der Seele nicht aus ihr selbst, sondern wird ihr von Göttern
oder höheren Wesen (Engel, Dämonen, Geister) gegeben, ist doch die mantische Gabe ein Göttergeschenk.'** Diese Gabe kann grundsätzlich allen zuteil

werden,doch besitzen in Wirklichkeit nurjene Personen die mantische Fähig
keit der Seele in besonders hohem Grad, die von den Göttem selbst oder von
berühmten Sehern abstammen bzw. durch Frömmigkeit oder durch besonde

ren Lebenswandel die Gunst der Götter genießen. Hierzu gehören vor allem
die Priester und Priesterinnen und all jene, die durch Beachtung bestimmter

Speise- und Reinheitsgebote, durch Askese und Studium des Göttlichen, des
Metaphysischen und Jenseitigen sowie durch strenge Einhaltung der KultvorN.L. Thomaeus: Tryphonius sive Diaiogus de divinatione, Vent. 1524.
Platon: Phaidr. 242 c.20.
Cicero: De divinatione 1 6. 11 63; Platon: Phaidr. 242 c.20.
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Schriften ihre Seele für die Wahrnehmung der Götter und ihre Ratschlüsse
empfänglich machen. Diese Personen glauben auch die andeutenden Zeichen
der Götter zu erfassen und richtig zu deuten.

Abb. 2: Michael Noslradamus(1503-!566). Nach französ. Holzschnilt, 16. Jh.

„Gottheit und Zukunft können sich zwar überall und jederzeit offenbaren,
doch geschieht dies mehr an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten und

unter bestimmten Voraussetzungen. Zudem erfolgt die Offenbarung der Göt
ter nicht oft, so dass die Menschen die Offenbarung durch bestimmte Mittel
erflehen.Ja geradezu erzwingen müssen. Dies fuhrt immer mehr zur Fonnung
eines eigenen Standes, des Opferschauers, des Traum-, Vogel- und Zeichen
deuters, des Orakelpriesters, des Sehers (mautis), der dem Laien die Segnun
gen der Mantik vemiittelt. Schließlich offenbaren die Zukunft nicht nur die

Götter, sondern auch die Zwischenwesen der Engel und Dämonen sowie die
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Seelen der Toten, deren mantische Kraft nach der Trennung vom Leibe außer
ordentlich erstarkt."'^

Das Weltbild der Mantik besteht also in der Vorstellung, dass die Gesamt
wirklichkeit aus einem Organismus bestehe, in dem alles räumlich und zeit
lich, zwar nicht streng mechanisch, doch im Bezug zum Ganzen,zusammen

hängt. So ist es im Prinzip möglich, ausjedem und allem verborgene Dinge zu
erkennen, wobei an gewissen Stellen das Verborgene deutlicher zu fassen ist.
2. Geschichte

Diese allgemeinen Aussagen über Wesen,Voraussetzungen und Erscheinungs
formen der Mantik finden wir, angefangen von der babylonischen und ägypti
schen Kultur, überall in der griechischen und lateinischen Literatur bis tief in
die christliche Zeit hinein. Vergleicht man Ciceros Schrift De divinatione mit

der 300 Jahre früher entstandenen Schrift Peri mysterion des Jamblichos, so
kann man feststellen, dass die genannten Eigenheiten der Mantik seit ältesten
Zeiten nahezu unverändert geblieben sind: besondere Gabt und veränderter
Bewusstseinszustand.

a)Im Alten Testament

Auch im Alten Testament gibt es Züge der Mantik, war Israel doch von Mantik
treibenden Völkern umgeben. In Gen 44,5 finden wir die Becherweissagung
als altägyptischen Brauch. Ez 21,26 berichtet über mehrere mantische Bräu
che: Pfeilorakel im Köcher, Befragung derTeraphim, Leberschau; 1 Sam 28;
Jes 8,19 über Totenbefragung; Gen 4,4 f über Beobachtungen von Anzeichen
beim Opfer; Gen 15,11 über Vogelflug; Gen 12,6; Dtn 11,30; Ri 9,37; 2 Sam

5,23 ff über Baumorakel. Vor allem galten Träume als Offenbarungsquelle,ja
sogar als prophetische Offenbarung, insbesondere Träume an heiliger Stätte
(Inkubation): Gen 15,12; 28,1 ff; 46,1 ff. Selbst der altisraelitische Seher wird
befragt: 1 Sam 9,9. Im Ordal wird die Wahrheit über die Ehe zu ergründen ver
sucht: Num 5,11 ff. Schließlich weist die sprachliche Wurzel des Wortes Tora

(werfen, schießen) auf einen mantischen Ursprung im Werfen der Losstäbe
(Urim und Thummim) hin. Allerdings war das altisraelitische Losorakel auf
die einfache Ja-Nein-Antwort beschränkt. Verbote mantischer Bräuche finden
sich in Dtn 18,9-14. Durch die Propheten verloren diese Formen der Mantik
"A. Resch: Mantik, in: H. Gasper: Lexikon der Sekten (1990), Sp. 620.
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im Allgemeinen ihre Bedeutung, da die Propheten die Mittlerrolle zwischen
Gott und den Menschen übernahmen, wobei sie zuweilen die göttlichen Bot
schaften in Träumen und Visionen erhielten: Numl2,6ff; Sach 1,8; Ijob 4,13.

Allgemein haben die Propheten mantische Bräuche und selbst Träume als Of
fenbarungsmittel abgelehnt: Jer 23,25 ff; DM 13,1-3.
b)Im Neuen Testament

Im Neuen Testament finden sich nur bei nicht christlichen Personen Spuren
der Mantik. Das Christentum lehnte die Mantik von allem Anfang ab, die in
direkte als für sich nicht existierend und die direkte als Teufelswerk (Apg
13,10). Die Apostel stellten bei ihrer Begegnung mit Magiern und Wahrsagern
ihre Überlegenheit durch die Kraft der neuen Religion unter Beweis (Apg
8,9; 13,6; 16,18; 19,19). Eine völlige Ausrottung der Mantik ist dem Chris
tentum jedoch nie gelungen und wurde letztlich wohl auch nicht angestrebt.
Man versuchte vielmehr, die dämonische Mantik durch das Wirken des Hl.
Geistes zu ersetzen. So begegnen wir bei Matthäus der Traumvision des hl.
Josef(Mt 1,20; 2,13.19), dem Stern und Traum der Weisen(Mt 2,2.12). In der

Apg spricht man von Visionen und Träumen, durch die Gott dem Petrus(Apg
10,10; 11,12), Paulus(Apg 16,9; 22,17f) und Hananias(Apg 9,10) Botschaf
ten mitteilt. Zudem begegnen wir im Urchristentum Propheten und Wahrsa

gern wie Agabus, der eine große Hungersnot(Apg 11,28) und die Gefangen
nahme des Paulus(Apg 21,1 Off) voraussagte. In den paulinischen Gemeinden

war die Prophetie beinahe eine Dauerinstitution im Zusammenhang mit der
Glossolalie, was allerdings zu einer Reihe von Problemen führte, die Paulus

zum Einschreiten zwangen: „Auch Geister der Propheten sind den Propheten
Untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens"
(1 Kor 14,32ff).
c)Die Kirche

Die Kirche bekämpfte in den folgenden Jahrhunderten einerseits jede Form
heidnischer Mantik, andererseits konnte sie die direkte intuitive Wahrsagung
nicht grundsätzlich verneinen, weil sie dann auch die christliche Inspiration

und Prophetie hätte verneinen müssen, was zu einer gewissen Unsicherheit
führte. So nannte Clemens von Alexandrien (Protrepticon 1,2) Orakel,Augu

ren, Astrologen und Wahrsager primitive Betrüger, während Tertullian (De
anima) Wahrsagung als eine natürliche Fähigkeit der Seele bezeichnete. Ihre
Anwendung sei allerdings gefahrlich, weil sich sehr oft der Teufel einmische.

Welt- und Menschenbilder der Paranormologie

239

Diese dämonologische Deutung vertraten auch Origenes (In numeros XVI,7)
und Laktantius(Institut, divin. 11,15.17). Augustinus sagt in seinem Uber de
divinatione daemonum, dass die Geister der Finsternis als Urheber der Wahr

sagung z.T. die Geister des Lichtes nachahmen, die Engel z.T. sich aber von
ihnen aufgrund ihres Falles abwenden. Die Astrologie sei hingegen für sich
gut, sofern man in ihr nicht Ursachen, sondern nur Zeichen sehe (De ordine
11,42; De civitate Dei V,l).
Von dieser Einstellung aus belegten das Konzil von Ankyra 314, die Sy
noden von Elvira zwischen 314 und 324 und jene von Laodizea zwischen
343 und 381 die Wahrsager mit Kirchenstrafen. Gleichzeitig anerkannte die
Kirche auch weiterhin die Möglichkeit einer göttlichen Offenbarung verbor
gener und zukünftiger Ereignisse, vor allem in Träumen und Visionen. Sie hat
sichjedoch die Ausschließlichkeit der Beurteilung vorbehalten, ob eine solche
Kenntnis des Verborgenen oder Zukünftigen von Gott stammt oder nicht, und
äußert sich darüber zu gegebenen Zeiten wie z.B. bei den Heiligsprechungs

prozessen oder durch entsprechende Dekrete, wie gegen Missbrauch des Ma
gnetismus (1856), Ablehnung des Spiritismus (1898, 1917) oder Verbot der
Radiästhesie für Kleriker (1942). Die evangelischen Kirchen setzen sich von
allen okkulten Praktiken ab, weil sie vom befreienden Glauben an Christus

wegführen (Wörterbuch des Christentums, 1988, 1175).
3. Formen

Was die einzelnen Formen der Mantik betrifft, so unterscheidet man zwischen

intuitiver, induktiver und künstlicher Mantik. Schon Cicero hat in Anlehnung
an PosEiDONius die Mantik mit dem Dasein Gottes, dem Fatum und der Natur

begründet und zwischen natürlicher (göttlicher) und künstlicher Mantik un
terschieden.

a)Intuitive Mantik

Bei der intuitiven Mantik werden dem Menschen die Kenntnisse im Zustand
der Ekstase, des Traumes oder durch Inspiration unmittelbar im Innern bewusst. Dabei werden Ekstase, Träume und Inspirationen durch das Ausströ

men des göttlichen Geistes in die mit ihm wesensverwandte menschliche See
le hervorgerufen. Den Ausgang nimmt der Geist von Gott selbst. Wenn dieser

göttliche Geist den Menschen in überwältigender Stärke ergreift, gerät er in
ekstatische Verzückung und ist wie besessen. Er verliert das Eigenbewusst-
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sein, spricht Worte, ohne sich ihres Inhaltes bewusst zu sein. Der Sprechende
ist nämlich Gott selbst, der Ekstatiker steuert nur seine Sprechwerkzeuge und
sein Sprechvermögen als äußeres Ausdrucksmittel bei. Zudem ist der Eksta
tiker in diesem Zustand für jede Sinnesempfindung, auch für das Gehör,zum
Teil bzw. vollkommen unempfindlich. Weicht dann der Geist vom „Besesse
nen", fällt dieser für gewöhnlich in einen Zustand völliger Erschöpfung.
b)Induktive Mantik
Die induktive Mantik besteht darin, dass der Mensch nicht intuitiv und un

mittelbar durch innere Wahrnehmung einer göttlichen Inspiration, sondern
mittelbar durch Schlussfolgerung und Kombination die Zukunft aufgrund
von Zeichen an Dingen und Vorgängen der Außenwelt zu erkennen sucht, die
zwar in ihrer Eigenart göttlich bestimmt sein können, das Erfassen durch den
Menschen erfolgt aber auf dem Weg der Deutung und Schlussfassung. Hierzu

gehören alle Deutungsformen von Naturerscheinungen und Naturprozessen
Aeromantie: Deutung aus Luft und
Wolken

Astromantie und Astrologie: Deutung
der Sternbilder

Biomantie: Vorhersagen der Lebens
dauer, z.B. durch Handlesen

Ceplialomantie: Deutung der Kopfbe
wegung eines Tieres
Hepatomantie: Leberschau (Abb.3)
Hippomantie: Deutung des Gewiehers
eines gottgeweihten Pferdes
Hydromantie: Wasserschau
Kraniomantie: Schädelweissagung
Nekromantie: Totenorakel

Orneo- oder Ornitomantie: Vogel
schau, das antike Augurium
Abb. 3: Eingeweidcsclniu

Ders.. ebd.; A.T. Mann: Prophc/cilumgcn zur Jalmausendwende (1993): A. Bouciii-:Li:t Li;Rco: Histoirc de la dini\iilion daiis Tanliquitii(I87X- 1882)
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c) Künstliche Mantik

Zur künstlichen Mantik zählen alle magischen Handlungen und die da
mit verbundenen Deutungen zur Entschlüsselung des Verborgenen und der
Zukunft. Im Gegensatz zur intuitiven und induktiven Mantik, wo der Mensch
inspiriert wird bzw. Naturgegebenheiten deutet, wird in der künstlichen Mantik der Deutungsgegenstand selbst erstellt. Zu
Form der Mantik gehören u.a.:
Delomantie:
Coscinomantie: Sieborakel

Daktylomantie: Ringweissagung

.
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Daphnomantie: Lorberweissagung

Gastromantie: Anleuchten von was<l^iT Ii i sergefüllten Gläsern
/ Gmg: Orakelbefragung

^

Kartenlesen (Abb.4)
Keromantie: Wachstropfendeutung
Kristallomantie: Kristallsehen

Kybomantie: Würfelweissagung
^
' Numerologie: Zahlendeutung
Abb. 4: Kartenlegen. Gemälde von Alexej Vcnel- Ooskopie: EierSChaU
Plumbomantie: Bleigießen
Rabdomantie: Rutengehen, Losen mit Holzstäbchen
Rhapsodomantie: Weissagen aus Versen
Runendeutung
Schicksalstafeln
Tischchenrücken

Glasrücken

Oui-ja-board
Tarot

Wissenschaftlich gesehen konnten nur für kleine Teilbereiche der Mantik

(Ekstasen, Träume. Wünschelrute. Pendel. Astrologie) gewisse Einflüsse ge
funden werden, so dass von blindem Vertrauen auch deshalb abzuraten ist.
weil sich nur zu leicht ein Vollzugszwang mit entsprechenden psychischen
Folgen einstellt.
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III. SCHAMANISMUS

Die ursprünglichste spezielle Ausdeutung und Anwendung der magischen
Weltbilder dürfte der Schamanismus sein, eine dem magischen Weltbild ent
stammende Praxis und Deutung des Lebens. So wird Schamanismus auch als
Familie von Traditionen bezeichnet, „deren Ausübende sich darauf konzent
rieren, willentlich in veränderte Bewusstseinszustände einzutreten; in diesen

Bewusstseinszuständen haben sie das Empfinden, dass sie selbst (oder ihre
Geister) nach Belieben in fremde Reiche reisen und mit anderen Wesenheiten

interagieren, um ihrer Gemeinschaft zu dienen"".
Das Wort „Schamane" kommt vom

shaman der ostsibirischen Tungusen
in der Bedeutung von „verrückt",

^

heizen",„verbrennen" bzw. vom sans-

^

kritischen shramana in der Bedeutung
von „sich abmühen". Vor allem die

^k|S

V

I kennzeichnen ganz treffend den LeQ VJ

^B^KBEiSSiaHL

1

W

I

I

I.Berufung

erblich ist, bei anderen eine Erwählung aufgrund besonderer Merkmaie
wie z.B. in Nordamerika, direkt an-

Abb. 5:
Abb
5: Schamane
Schamane

gestrebt wird, ist die direkt durch die

Götter erfolgte Berufung als besondere Auserwählung zu bezeichnen. In allen
Fällen ist der Weg zum Schamanen voller Prüfungen und Entscheidungen.
Der Schamane sträubt sich oft jahrelang gegen seine Berufung. Phasen
geistiger Verwirrung, Krankheiten, tiefe Depressionen überfallen ihn. Die ei
gentliche Initiation beginnt meistens mit einem Scheitern in der äußeren Ori
entierung durch das Erfasstwerden von einer inneren Erlebniswelt. Er identi
fiziert sich mit Tieren, Krankheiten, Geistern, durchfliegt Kosmos, Himmel
R.N. Walsch: Der Geist des Schamanismus(1992). S. 23.
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und Unterwelten,steht in Verbindung mit den Toten und dem Jenseits, erfahrt,
wie er zerstückelt und aufgefressen wird. Durch den eigenen Tod,den Tod des

Ichs, gelangt er zur neuen Identität des Selbst, die in der Sensibilität von Leib
und Seele für die Geisterwelt zum Ausdruck kommt (Abb.5). Diese Identitätsfindung kann durch eine Lehrzeit von wenigen Tagen bis zu Jahren vertieft
werden. Nach Chuang Tsu, einem der bedeutendsten Taoisten, hat der Adept
folgenden Weg zu beschreiten:

„Erst gewinne Herrschaft über den Leib mit all seinen Organen.
Dann herrsche über die Seele.

Erlange das Ausgerichtetsein aufeinen Punkt.
Dann wird die Harmonie des Himmels herabkommen und in dir wohnen.
Du wirst vor Leben strahlen.
Du wirst im Tao ruhen."'®

2. Die Welt des Schamanen

Will man die Erfahrungen des Schamanen verstehen, muss man sein Weltbild

kennen. Die Welt des Schamanen ist in drei Ebenen gegliedert, eine untere^
eine mittlere und eine obere Welt:

- Die Unterwelt ist der Hort der Toten und Dämonen. Zu ihr gelangt man
durch einen Tunnel aus der mittleren Welt.

- Die mittlere Welt stellt die alltägliche Welt dar.
- Die Oberwelt ist der Himmel.

Ober- und Unterwelt sind durch zahlreiche Schichten geteilt. Die drei genann

ten Welten stehen durch eine Mittelachse miteinander in Verbindung(Abb.6).
Diese Achse gilt als Öffnung oder Kanal, durch den die Götter auf die Erde
herabsteigen und die Toten in die unterirdischen Gefilde gelangen. Von den
Menschen ist es nur dem Schamanen gegeben, durch diesen Kanal zu wan
dern. So kann die Seele des sich in Ekstase befindenden Schamanen hinauf

fliegen und hinabsteigen, was bei seinen Himmel- und Unterweltreisen zum
Tragen kommt.

Diese Mittelachse, auch axis mundi, Weltachse, genannt, nimmt drei ver
schiedene Formen an. Die erste ist der „kosmische Berg" im Zentrum der
Welt. Die zweite ist die „Weltsäule", die den Himmel trägt. Die dritte ist der
"• Vgl. ebd.
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symbolträchtige „Weltenbaum",Sinnbild für Leben,Fruchtbarkeit und heilige
Regeneration. Die genannten Welten und Weltebenen des Schamanen sind je
doch nicht nur verbunden, sondern sie stehen auch in einer Wechselwirkung.
Nach Ansicht der Schamanen können diese Interaktionen vom Wissenden

wahrgenommen,ja sogar beeinflusst werden. Vor allem könne der Schamane
wie eine Spinne im Mittelpunkt eines kosmischen Netzes feme Reiche erfüh
len und beeinflussen.
Obere Welt: Himmel

Mittlere Welt

Alltägliche Welt

Unterwelt: Hort der Toten und der Dämonen
Abb.6: Weltbild des Schamanen

3. Die Tätigkeit des Schamanen

Auf seinen Reisen begleiten den Schamanen Hilfsgeister, oft in Gestalt von
Tieren, die ihm helfen, Krankheiten zu erkennen und sie aus Patienten he

rauszulocken oder herauszutreiben. Auf seinen Seelenreisen spricht er mit
Göttem, Geistem,Tieren und Dingen, mit Verstorbenen und mit Krankheiten.
Denn in der Urzeit, in die er zurückkehrt, ist alles lebendig, belebt und an

sprechbar. Das ganze Tun des Schamanen hat eine altruistische Zielsetzung, er
fungiert als Mittler zwischen Diesseits und Jenseits, als Anwalt der Seele und
des Lebens, das vor negativen Einflüssen zu schützen ist. So ist er zugleich
Medizinmann, Priester und Totenführer, d.h., er heilt, regelt die öffentlichen
Opfer an die Himmelsgötter und geleitet die Seelen der Verstorbenen in das
Jenseits. Voraussetzung ist der Eintritt in die Ekstase, d.h. in jenen Zustand,
wo der Geist willentlich den Körper verlassen und weite Reisen zum Himmel,
in die Meerestiefen oder in die Unterwelt unternehmen kann.''
T. Passie: Schamanismus(1992).
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IV. GNOSIS

Die umfassendste und bis heute in ihrer Entstehung noch völlig ungeklärte
Sicht von Welt und Mensch entwickelte sich an der Nahtstelle von magischem
und schamanistischem Weltverständnis und dem Aufbruch der christlichen
Heilslehre - die Gnosis.

Abb. 7: Engclsturz

Mit Gnosis (griech. gnosis = Wissen) bezeichnet man ganz allgemein ein
Wissen um göttliche Geheimnisse, das einer Elite vorbehalten ist. Dieses Wis
sen wird durch ein Erkennen erfasst, das im schauenden Einswerden mit dem

Gegenstand der Erkenntnis besteht.
1. Welt- und Menschenbild

Gegenstand der Erkenntnis sind die von Gott ausgehenden Zwecke und Ge
setze der Welt und des menschlichen Lebens. Gott selbst ist unerkennbar. Er

ist transzendent und daher antikosmisch. Er wird von Äonen (Wesen) umge
ben, die aus ihm hervorgehen und mit ihm das Pievoma (die Fülle) bilden.
Eine Gestalt am Rande des Pleroma, meist die Sophia (Weisheit), fällt ei
ner Krise anheim, da sie es nicht schafft, Gott zu erkennen oder seine Schaf-
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fenskraft nachzuahmen (Abb.7). Als Folge dieses Scheitems entstehen der

Demiurg(Weltschöpfer) und seine Archonten (Helfer), Materie, Kosmos und
Protoplast(Lebenssubstanz), in den ein pleromatischer Funke gelangt. So be
sitzt der Mensch -als Protoplast mit pleromatischem Funken-einen Wesenskem,ein Selbst, das nicht dem Tod verfallen ist. Dieses Selbst, ein Organ des
Erkennens, befindet sich infolge der anfanglichen göttlichen Katastrophe im
Zustand der „Selbstvergessenheit", da Zwänge wie astrologische Gesetze und
Sexualität den Weltmächten ihre Herrschaft erhalten. Das Selbst kann daher

nur durch einen überweltlichen Eingriff in Form einer Selbstgewisswerdung
freigesetzt werden. Dies kann aufzweierlei Weise erfolgen: Entweder ersucht
der Mensch kraft seines Selbst sein jenseitiges Selbst um Befreiung, oder das

GOTT antikosmisch

Äonen - ^leroma
Pleromatisc ^les Selbst-^

1

;r
I i:

Weltenschöpfer: Archontet i

Böse Welt
Irdisches

OC1D51

Abb. 8; Weltbild der Gnosis

jenseitige Selbst erleuchtet das durch
die Körperlichkeit im Menschen ein
gesperrte Selbst und ermöglicht ihm
dadurch die Erkenntnis, die Gnosis,
und somit die Befreiung. Die gnostische Erlösung ereignet sich daher,
wenn eine Geistkraft als Selbst des
Pleroma das menschliche Selbst an
sich selbst erinnert.^®

Tappt man auch trotz vieler Quellen
sowohl über die soziale Zugehörigkeit
als auch über die religiöse Herkunft
der Gnostiker immer noch völlig im
Dunkeln,so verbindet doch alle gnostischen Gmppen folgendes Welt- und
Menschenbild (Abb.8):

- die Gmndvorstellung vom Dualismus einer dämonisch-bösen Welt und ei
nes femen, unbekannten transzendenten Gottes,

-die Gmndvorstellung der Gefangenschaft und des Ausgeliefertseins des
pneumatischen Seelenkems an die Mächte dieser Welt,

- die Gmndvorstellung vom Empfang der Gnosis und dem eschatologischen
Aufstieg des „Selbst" zum göttlichen Urspmng.

K. Rudolph (Hrsg.): Gnosis und Gnostizismus(1975); H. Leisegang: Die Gnosis(1985); N.
Brox: Erleuchtung und Wiedergeburt(1989).

Welt- und Menschenbilder der Paranormologie

247

2. Erlösung

Damit wird auch der Satz verständlich: „Gnosis ist die Erlösung des inwendi

gen Menschen."^' So lautet eine gnostische Devise:
„Unterlasse es, nach Gott und nach der Schöpfung und dergleichen (also: nach
etwas außer dir)zu suchen. Suche dich selbst von dir aus ... du wirst dich selbst in

dir finden ... und du wirst von dir selbst den Ausweg finden."^^

Gnosis ist also Erlösung. Erlösung ist Herstellung des ursprünglich glückli
chen Zustandes des Menschen und des Kosmos, wie dies besonders in den

beiden für die Gnosis repräsentativen Systemen des Valentinianismus(2. Jh.)
und Manichäismus (3. Jh.)zum Ausdruck kommt. So sind nach dem valenti-

nianischen Evangelium der Wahrheit Schicksal und Chance des Einzelmen
schen mit dem Schicksal des Kosmos verbunden:

„Da der Mangel entstanden ist, weil sie(= die Licht-Ichs der Gnostiker zusammen

mit allen Äonen)den Vater nicht kannten, wird dann, wenn sie den Vater erkennen,
der Mangel von diesem Augenblick an nicht mehr bestehen. So löst sich durch die
Erkenntnis eines Menschen, dann wenn er erkennt, seine Unwissenheit von selbst
auf. Wie die Finsternis sich auflöst, wenn das Licht erscheint,so löst sich auch der
Mangel in der Vollendung auf... Aus der Einheit wird jeder Einzelne sich empfan
gen. In Erkenntnis wird er sich reinigen aus einer Vielzahl von Arten hinein in eine
Einheit, während er die Materie in sich verschlingt wie Feuer und die Finstemis
durch Licht, den Tod durch Leben."^'

Um dies zu erreichen, muss der Mensch allerdings die erlösende Gnosis leben.
„Denn jeder wird durch seine Handlung (Praxis) und seine Erkenntnis (Gnosis)
seine Natur(Physis) offenbaren."^"*

Bekanntlich hat die Gnosis auch auf das Christentum einen nicht geringen
Einfluss ausgeübt und umgekehrt. So wurde Christus in die gnostische Gestalt

vom erlösten Erlöser übergeführt, wobei man in einer Deutung sogar eine
Teilung seiner Gestalt in zwei Gestalten vornimmt, nämlich den irdischen Je
sus und den himmlischen Christus. Das heißt, Jesus ist die vorübergehende
Erscheinung in Menschengestalt des himmlischen Christus.

Irenaus: Gegen die Häresien 121,4.

Philippus-Evangelium (Nag Hammadi-Codex 11 / 3), 73, 2-8; Logion 90a.
"Evangelium der Wahrheit(Nag Hammadi-Codex 1 / 3>,24,28-25,19.
2^ Schlusssatz der Schrift vom Ursprung der Welt(Nag Hammadi-Codex 11 / 5), 127,16 f.
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3. Traditionen und Merkmale

Fasst man nun die Gnindeinstellungen der Gnosis zusammen,so können diese
folgendermaßen formuliert werden:
a) Traditionen

Was das Entstehen der gnostischen antikosmischen Daseinshaltung betrifft,
so kann diese weder aufeinen heidnischen vorchristlichen Synkretismus noch
auf einen vorchristlichen Urmensch-Erlösermythos zurückgeführt werden.
Vielmehr sind folgende Traditionen von Bedeutung:
-Selbstspekulation mit Hilfe einer spiritualisierten Makrokosmos-Mikrokosmos-Idee. So ist z.B. für Philon von Alexandrien der Kosmos ein gro
ßer Mensch, wie der Mensch ein kleiner Kosmos ist.-^ Gleichzeitig hängen
das Wesen des Kosmos (der Logos), der Kosmos, das Selbst des Menschen
(Nous)und der Mensch zusammen oder sind identisch.

- Die frühjüdische Lehre über die Weisheit neben Gott (als Schöpfungsver
mittlerin), die zugleich bei den Menschen sein will;^^
- Die platonische Nous(Verstand)-Lehre (iranisch: Vohu mana);
- Die alttestamentliche Schöpfungslehre und eine Fülle von Einzeltraditionen;

- Die ägyptischen^ vielleicht auch orphischen Schöpfungserzählungen; grie
chisch-ägyptische Vorgaben von Dämonologie und Engellehre, Astrologie,
Magie und Mantik sowie Mysterientraditionen von Attis und Eleusis;
- Die neutestamentliche Heilslehre u.a.m.

b) Merkmale

Als besondere Merkmale der Gnosis können also genannt werden:
- Eine völlige Trennung zwischen Urgott, Zwischenwesen und materieller
Welt.

- Das Selbst lebt im Sinne eines radikalen Dualismus als Gefangener in der als
prinzipiell böse geltenden Materie.

- Die Schöpfung der Körpenveit dient nicht der Verherrlichung Gottes und
stammt auch nicht vom Urgott, sondern von einem Zwischenwesen {Demiurg).
Philon: De opificio mundi; ders.: De aetemitate mundi.
Buch der Sprüche und Buch der Weisheit des Alten Testaments.
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- Der Erlöser, ein Geistwesen, ruft den vom göttlichen Pneuma durchdrun

genen Menschen auf, an der Überwindung der materiellen Welt mitzuwirken.
- Die memchlid e Seele hat als Geistwesen und Teil der göttlichen Substanz

präexistiert, ehe sie, ihre wahre Natur vergessend, in den Körper einging, al
lerdings mit nur dem Wissenden bewussten Auftrag, die Körperwelt als Illusi
on zu erkennen und zugunsten ihrer geistigen Urheimat aufzugeben.
- Verschiedenheit des höchsten Gottes vom Weltschöpfer.

-Annahme von Äonen, von Kräften und himmlischen Wesenheiten, in denen
sich die absolute Gottheit entfaltet.

-Annahme,dass die gegenwärtige Welt aus einem widergöttlichen Unterneh
men (Sündenfall) entstanden ist und das Produkt eines bösen oder mittleren
Wesens sei.

- Das Zweiteilen von Jesus Christus in den himmlischen Äon Christus und in

die menschliche Erscheinung desselben als Jesus.

- Die Annahme eines von Natur gesetzten Unterschiedes der Menschen in
Pneumatiker(die Geisterfüllten),Psychiker(die von den psychischen Kräften
Beherrschten), Somatiker (die vom Leib Beherrschten) und Hyliker (die von
der Materie Beherrschten).

- Die Annahme der Erlösung durch Erkenntnis. So lautet ein Text der Valentinianer:

„Vollkommene Erlösung ist die Erkenntnis der unsagbaren Größe als solche {ipso
agnitio): Denn durch Unwissenheit entstand Mangel und Leidenschaft. Durch Er
kenntnis (Gnosis) wird der gesamte Zustand der Unwissenheit aufgelöst. So ist
die Erkenntnis(Gnosis) die Erlösung des inneren Menschen ... Pneumatisch muss

die Erlösung sein. Erlöst wird nämlich durch die Gnosis der innere pneumatische
Mensch. Darum genügt uns die Erkenntnis(Gnosis) von allem (des Alls, der Tota

lität). Und das ist die wahre Erlösung."-^
- Die Annahme der Präexistenz der Seelen.

In diesem Zusammenhang muss noch auf den christlichen Theologen Ori-

GENES (185-254) von Alexandrien verwiesen werden, der bei der damaligen
Verschränkung der verschiedenen geistigen Bewegungen, nämlich Christen
tum, Piatonismus und Gnosis, vom präexistenten Sündenfall der vor dieser

Welt geschaffenen Geistwesen berichtet, dessen Folge die mindereren Exis
tenzwesen in dieser „zweiten" Schöpfung sind, die dazu geschaffen wurde

Iri NÄi's: Gegen die Häresien 1 21.4.
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sie zur Bestrafung und Läuterung aufzufangen.^® Diese Anschauung der Origenisten wurde aufdem Konzil von Konstantinopel 543 mit folgenden Sätzen
zurückgewiesen:
„Wer sagt oder daran festhält, die Menschenseelen hätten ein Vorleben gehabt,
d.h. sie seien zuvor Geister und heilige Gewalten gewesen, sie seien aber der

göttlichen Anschauung satt geworden, hätten sich dem Bösen zugewandt, seien
deswegen in der Liebe Gottes erkaltet, hätten so den Namen ,Seelen'(= die Kal
ten) bekommen und seien zur Strafe dafür in die Körper gebannt worden, der sei
ausgeschlossen."^'

Origenes diente der Präexistenzgedanke zur Klärung der krassen Ungleich
heiten zwischen den Menschen. Gott hat nämlich die Geistwesen alle gleich
geschaffen. Die Ungleichheiten gehen daher auf den Gebrauch der Willens
freiheit, nicht aber auf Gott zurück. Für die Idee der Seelenwanderung sah
Origenes hingegen keine Möglichkeit, wenngleich dies heute immer wieder
behauptet wird.
Außer bei Origenes,der die Reinkamation als Diskussionsfrage gelten lässt,

gibt es nur noch einen kirchlichen Theologen, von dem positive Äußerungen
zur Seelenwanderung überliefert sind, nämlich den Afrikaner Arnobius den
Älteren, der an der Wende des 4. Jahrhunderts schrieb und an die Seelenwan

derungslehre, die in der griechischen Philosophie damals durchwegs geläufig
war, die Konzession machte, dass es sich bei ihr um eine nützliche und tiefe
Idee nicht ohne Sinn handle, die allerdings für die Christen mit ihrem Glauben
an ein definitives Schicksal nach dem Tod nicht in Frage komme.^°

- Die Annahme,dass der Wegzum unbekannten Gott entsprechend dem mehr

schichtigen Weltbild mit griechischen und orientalischen Einflüssen, beson
ders auch der babylonisch-chaldäischen Sternkunde, durch die verschiedenen
Stembereiche führe, mit den ihnen zugeordneten Archonten. So haben manche

gnostische Systeme ihren Anhängern einen gefahrlosen Durchgang durch die
gefährlichen Zonen mittels Aussprechen bestimmter Passworte versprochen,
wie sie auch in den sog. orphischen Unterweltstafeln enthalten sind. Beson

ders in der volkstümlichen Ausprägung der Gnosis spielen Zahlenmagie und
Zahlenmystik, Wortmagie, ein ausgeprägter Dämonenglaube und Nachklänge
altorientalischer Astrologie eine wichtige Rolle.^'

"Origenes: Prinzipien 1: Vorwort 3; 17,4; 119,6.
"J. Neuner/H. Roos: Der Glaube der Kirche (1971), S. 200.

L. Scheflfczyk: Der Reinkanmationsgedanke in der altchristlichen Literatur(1985), S. 26 f.
"H. Leisegang: Die Gnosis(1985), S. 1 -59.
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4. Auswirkungen

Die angeführten Gedanken der Gnosis haben bis heute ihre Faszination behal
ten, vor allem der Dualismus und der Monismus.

Der Dualismus wird umgemünzt in altes und neues Zeitalter, Paradigmen
wechsel. Diese Negation der Gegenwart erfahrt in der sog. New Age-Weltan
schauung einen gewissen spiritualisierten Zug, verbunden mit einer radikalen
Weltvemeinung, einem unbedingten Heilsindividualismus, einem negativen

Zug zur Politik, Ablehnung aller Institutionen in Politik und Kirche. Die
Heilsvermittlung erwartet man in persönlicher Erleuchtung, die von jenseits
der Äonen und Kosmen die Einzelseele trifft. Diese Mitteilung des Heilswis
sens könne nur der geistbegabte Mensch, der Pneumatiker, voll erfassen.

Der Monismus^ die Betonung des All-Einen, wird umgemünzt in die Deu
tung der ganzen Wirklichkeit in ein Geschehen der evolutiven Selbstorganisa
tion. Diese quasi-göttliche Energie der Selbstorganisation und Selbsttranszen
denz wirkt als der eine und selbe Geist vor allem im menschlichen Bewusst-

sein auf eine letzte durchgeistigte Einheit aller mit allem hin. Derartige Vor
stellungen finden gegenwärtig besonders in der Philosophie der Postmodeme,
der Esoterik und im New Age ihren Niederschlag.
V. ALCHEMIE

Während man es bei der Gnosis mit Deutungsversuchen zur Frage des Warum
und Wozu, vor allem der Menschen als Geistwesen,zu tun hat, entfaltete sich

fast gleichzeitig ein Deutungsversuch, der sich vornehmlich mit der Frage
nach dem Wie der materiellen Welt und ihren Möglichkeiten befasst und als

Alchemie(auch Alchymie oder Alchimie)bezeichnet wird. Alchemie gilt ganz
allgemein auch als die Lehre und Praxis von der Verwandlung und Veredelung
der Stoffe, insbesondere in Gold oder in ein universales Heilmittel. Damit sind

jedoch weder die geschichtlichen noch die geistigen Hintergründe der Alche
mie angesprochen.
1. Geschichte

Die Entwicklungsgeschichte der Alchemie reicht in ihren Anfängen bis zu den

griechischen Naturphilosophen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. zurück. Die

Lehre von den vier Elementen und indirekt auch die von ihrer Verwandlung
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hängt mit Beobachtungen des Sternenhimmels zusammen. Nach dem Natur
beobachter der Antike sind die irdischen Elemente — JVasser, Feuer, Luft und
Erde - ein Spiegelbild des Kosmos, weshalb den vier Planeten Jupiter, Mer
kur, Mars und Saturn, d.h. Marduk, Nergal, Nabu und Nimirta, vier Elemente
auf der Erde entsprechen. Sie sind letztlich Erscheinungen der einen Gottheit,
die ihre Wirksamkeit in

Sonne offenbart.

Kreislauf und Umsatz der Elemente stehen in enger Beziehung zum Kreis
lauf der weltdurchwandernden Seele.

Die Lehre von den vier Elementen findet sich nicht nur in der griechischen

und babylonischen Naturbetrachtung, sondern auch in Ägypten, Palästina, In
dien, China, selbst bei den Malaien usw. Der Ursprung der Alchemie wird al

lerdings in das alexandrinische Ägypten verlegt, in dessen Tempelwerkstätten
man besonders bemüht war, goldähnliche Legierungen herzustellen (Abb. 9).
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Abb. 9: Pcklorale aus Gold

Abb. 10: Leidener Papyrus (3. Jh.)

Leider fielen die frühesten Dokumente der Alchemie wie auch ein Großteil

der Alexandrinischen Bibliothek im Jahre 47 v. Chr. einem Brand zum Opfer.
So entstammt auch die Bezeichnung Alchemie - wahrscheinlich zusammen
gesetzt aus dem griechischen chemeia(= Chemie)und dem arabischen Artikel

£?/- dem Griechisch sprechenden Ägypten des 2./3. Jahrhunderts n. Chr. Au-
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ßerdem wurden die zwei wichtigsten Dokumente des frühen alchemistischen
Schrifttums,zwei griechische Papyrus-Urkunden, 1828 in der Nähe von The-

ben in Ägypten gefunden (Abb. 10).
Versuche späterer Alchemisten,

I', ^wPII

Ursprung ihrer Kunst in die my-

<■

Vergangenheit zurückzufuhBegründer mit Hermes

i

Trismegistos oder dem ägyptischen
Gott Toth (Abb. 11) zu identifizieren,
entbehren

der

wissenschaftlichen

2. Lehre

Die Alchemisten erforschten die Ver-

Wandlung unedler Metalle in edle, vor
auch die direkte Erzeugung von
Gold und Silber. Dabei wird offen zu-

Abb. 1): Der isisköpfige Göll Thot

gegeben, dass es sich beim „Goldma

chen" um Fälschungen handelt. Man benutzt Kupfer-, Zinn- und Bleiverbin
dungen zur Weißung der Gilbung des Goldes.
Die gedankliche Grundlage dieses
Handelns bildete die oben genannte
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Lehre von den vier Elementen Erde,
iFöjje/*, Fei/er und Li/ß, denen Aris-

toteliis noch ein fünftes Element,

den/i/Aer, hinzufugte. Er vertrat die

-

Ansicht, dass sich die ersten vier

iLÄrrÄ""' Elemente in allen Körpern vorfänden
aufgrund innerer Wesensverän-

derung und chemischer Verbindung
Abb. 12. oben: Aichemisiische Laborgeräie. nach ineinander übergehen könnten. Der

oincr HVS angefcniglen Kopie <ior Abhandtag von A|chemist versuchte, diese ProzeSSe
Zosimos: Uber Instrumente und Schniclzblen. Tc.xt

.

,

,

unten die irdischen"

hen (Abb. 12).
121.

unten, erste Zeile: ..Oben die himmlischen Dinge; 'H
'II abgekürzter FoilTl nachzLlVOllzieDie eingangs genannten naturphilosophischen, gnostischen und neuplato
nischen Lehren geben diesen Kenntnissen der Wandlung eine religiös synchretistische Deutung. Die chemischen Vorgänge werden zum Mythos der
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Wandlung, der Verwandlung des Stoffes, allegorisiert, die Zeugung, Leben,
Sterben und Wiedergeborenwerden versinnbildlicht. Man vertritt, der griechi

schen Überlieferung folgend, die Ansicht, dass alle Stoffe entweder qualitativ
unterschiedliche Arten eines Stoffes sind oder dass sie durch Änderung ihrer

-pf; -(■

. ilit
" r»>

p •

Abb. 13: Hermes Mcrcurius Trismegistos bei einer Disputation mit
seinen Schülern. Detail aus dem Fußboden der Kathedrale von Siena: Intaglioarbcit von Giovanni di Stefano. 14. Jh.

Qualität aus dem Urstoff entstanden. Die dazu notwendige Substanz mit der
Wirkung einer Hefe wird „Masse" genannt. Aufgrund ihres Einflusses wirken
die Metalle beim „Wandlungsprozess" nicht stofflich, sondern nur durch ihre
Eigenschaften. Es gilt daher, jene „Masse" zu finden, die den unedlen Stoffen
die Eigenschaften von Gold und Silber verleiht.

„Dieser Transmutation muss immer die Überführung in eine qualitätslose ,schwarze' Urmaterie vorausgehen. Im dadurch geläuterten Metall beginnt ein neues Le
ben, eine neue Entelechie, welche die Vollkommenheit des Goldes in sich schließt.
Das wird metaphorisch Geburt zum vollkommenen Leben. Dieser Prozess kann

nicht künstlich durchgeführt werden, nur die Natur selber vennag es: Die Natur
besiegt die Natur. Durch Beschwörung. Gebet, gelingt es, das große Meisterwerk
(magisterium) der Tnvwmitatkm zu vollenden. Allein der Stein der Weisen, den

zu finden nur dem reinen, geläuterten Adepten gelingt, bewirkt die richtige Mi
schung der Elemente und die echte Ordnung des Chaos.""
" G. Ki-.rstkn: Alchemie (1971), Sp. 149; Museum Hermeticum (1970).
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Bei ihren Arbeiten erfanden die Alchemisten eine Reihe von Verfahren der

chemischen Technik, z.B. der Destillation, sowie eine Reihe von Apparaten,
die von der späteren antialchemistischen Chemie eifrig genutzt wurden. Als
Nothelfer wurden vor allem Hermes Trismegistos(Abb. 13 ), aber auch Chris

tus angerufen.
3. Symbole

Aus der großen Verbindung mit diQx Astrologie und der Lehre vom Mikro- und
Makrokosmos entstand eine Fülle von Symbolen:
- Der Uroboros, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, symbolisiert
den Anfang ohne Ende (Abb. 14).

- Der Androgyn (Abb. 15), ein mann
weibliches Doppelwesen, das einer
seits als Symbol der Urmaterie, ande
rerseits als Stein der Weisen die Ein

heit der beiden Gegenpole darstellt,
wird in der Alchemie vom Gedanken

der Gnosis getragen, dass jede Schöp
fung gewissermaßen eine Zeugung sei

Abb. 14; Uroboros - die Schlange, die sich in den
Schwanz beißt - als Symbol des ewigen Kreislaufs

der Dinge. Nach der Abbildung der Alchemislenhandschrifl Ms.gr. 2327 der Bibliotheque Nationale
(14. Jh.).

und daher eines männlichen und eines
weiblichen Elementes bedürfe. Diese

beiden Elemente waren anfänglich,
wie wir bei der Gnosis gehört haben,
untrennbar miteinander verbunden

und werden am Ende wieder ineinan
der aufgehen.
Abb. 15: Androgyn. Nach Henry Groskinsky.
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- Das Ei als Zeichen der Urmaterie, aus welcher der Stein der Weisen durch

die Hitze des philosophischen Feuers ausgebrütet wird. Das Weiße des Eies
ist das Silber, der Dotter ist das Gold. Das Ei wird auch als Hinweis auf eine
Vierheit {Tetrasomie) gedeutet: Schale, Haut, Eiweiß und Eigelb in der Be
deutung von Kupfer,Zinn und Eisen, die gleichzeitig keimhafl auch Gold und
Silber in sich tragen.

- Der Stein der Weisen ist das Endprodukt einer langwierigen Operation der
Alchemisten, aus der Unnaterie eine Substanz herzustellen, mit deren Hilfe
sich unedle Metalle in edle verwandeln.
4. Arabische Alchemie

Auf der syrisch-alexandrinischen Alchemie bauen die syrischen und byzanti
nischen Alchemisten weiter. Die syrische Alchemie wiederum bildet die Ba
sis der arobischen Alchemie, die sich besonders auch mit dem Studium der

^

1 naturwissenschaftlichen Forschung
I des Aristoteles befasste. Der bedeu-

I tendste Naturforscher ist dabei der
Arzt Abu Musa Jabir (Schobir) ibn
Hayyan, besser bekannt unter dem

Namen Geber (Abb. 16), der in der
zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts

Abb. 16: Geber, nach: Die Alchemisten (1991), S.
30.

gelebt haben soll und von vielen nicht
nur als der größte islamische Che
miker, sondern auch als bedeutender

Alchemist bezeichnet wird. Er lehrte,
dass alle Metalle aus Schwefel und

Quecksilber in jeweils unterschiedli- Abb. I7:Aviccnnu(980-io.37)
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eher Reinheit bestünden und wenn es gelänge, sie vollkommen zu reinigen,
entstehe Gold. In diesem Zusammenhang ist der 980 in Turkestan geborene
AmAbiiAUAlHusain ibnAbdAlla ibn Sina zu nennen, der unter dem Namen

Avicenna (980-1037) in Europa als „arabischer Aristoteles" bekannt wurde

(Abb. 17). Er galt einerseits als führender Kritiker der alchemistischen Lehre
von der möglichen Transmutation der Metalle, war aber andererseits davon
überzeugt, dass das große Arkanum,das Elexier des Lebens,sämtliche Krank
heiten heilen könne."
5. Abendländische Alchemie

Im 12. und 13. Jahrhundert wird die Alchemie durch die zahlreichen Über

setzungen griechischer Werke ins Lateinische vor allem durch Mönche, auch
im Abendland bekannt. So beschäftigte sich mit ihr auch eine Reihe mittel
alterlicher Gelehrter. Albertus Magnus (1200-1280, Abb. 18) beurteilte sie

allerdings mit Skepsis, doch erzählt die Legende, dass er den Stein der Wei
sen besessen und sein Schüler Thomas von Aquin diesen zerstört habe. Auch

Roger Bacon (1214-1292, Abb. 19) soll wiederholt versucht haben, Gold
herzustellen.
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sws esje pcfTEsri Während sich die Alchemie im 13. und

14. Jahrhundert nur langsam ausbrei-

'
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tete, begann sie im 16. und 17. Jahrhundert geradezu zur Sucht zu werHier ist eine Gestalt zu nennen,

die zwar getragen war vom Interesse
nach dem Besonderen, dieses aber

A

Beziehung setzte zum konkreten

^ A
\

Leben: Paracelsus (1493/94-1541,

wk
\

Abb.20). Seinem Lehrgebäude lag
Überzeugung zugrunde, dass der
Mensch ein Mikrokosmos sei und in

Zusammenhang mit dem

I
'

i^y4-Tl f«
-

1 Makrokosmos stehe.
■

' In Ermangelung persönlicher Glaub-

Abb. 20: Paracelsus (1493/94-1541), Stich von Würdigkeit versali man alchcmistische

August Hirschvogel, 1538

Lehrschriftcn mit berühmten Namen,

wie etwa Albertus Magnus, Thomas von Aquin und Raimundus Lullus. Diese
Entwicklung wurde durch die sich vom 14. bis 16. Jahrhundert hinziehende
Profanisierung der Wissenschaft noch gefordert. Es entstanden Gemeinschaf
ten, welche die Alchemie als Bekenntniswissenschaft ausübten und ihr die

Deutung der Geheimnisse von Zeugung, Leben, Tod und Wiedergeburt zu
entlocken versuchten.

So erschienen 1614 und 1615 in Kassel die ersten Schriften einer Bewegung,
die unter dem Begriff des Rosenkreuzertums den selbst gewählten Namen be
halten hat. Der führende Kopf war Johann Valentin Andreae (1587-1654),
der wahrscheinlich sein Familienwappen - vier Rosen zwischen den Armen
eines Andreaskreuzes - zu einem Namen gestaltete: Christian Rosencreutz.
1616 veröffentlichte er in Straßburg das Buch Die Chymische Hochzeit des
Christian Rosencreutz anno 1549. Es geht darin um die Himmelsreise von
Rosencreutz, um den Aufstieg zum achten Stockwerk eines Hauses, dem Ort

der ünio mystica?'^ Man kann hierbei zur Klärung der Darstellungsform das
7. Wort der Gebote des Alchemisten in der Tabula Smaragdina des Hermes
Trismegistos in einer Fassung aus der Zeit von Andreae zitieren:
'■' B. Kossmann: Alchimie und Mystik in Johann Valentin Andreaes „Chymische Hochzeit
Christian Rosenkreütz" (1966); H.-W. Schütt: Auf der Suche nach dem Stein der Weisen

(2000); C. Priksnkr/ Karin Fioala (Hrsg.): Alchemie; Lexikon einer hermetischen Wissenschaft
(1998).
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Abb. 21: Stich des Matthäus Merlan im Anhang des Museum Hermeticum von 1678, ein Spitzenwerk
alchemislischcr Illustrationskunsl, das seinesgleichen sucht: „Was unten ist, ist wie oben, und was oben
ist, ist wie unten."
OBEN:

Dreifaltigkeit
Engel
Tierkreis

Quecksilber
Schwefel
Salz
Vier Elemente

Stein der Weisen

5 Symboltiere der 5 Teilphasen des Werkes: Schwan, Basilisk, Pelikan, Rabe, Phönix
7 Planeten

UNTEN:

Links: Männliche solare Welt, hell

Adam mit Kette an den Himmel gebunden: Abbild des Kosmos mit Sonne, Mond und Sternen bekleidet.
Unter seinem Fuß und unter dem Fuß des Löwen ein siebenzackiger Stern: Hinweis auf die sieben Planelen
und Metalle. Der Phönix schützt mit den Flügeln die Elemente Luft und Feuer.
Mitte: Aichemistisches Imperium

Der Adept steht aufzwei Löwen mit einem Kopf, in den Händen zwei Beile zum Schneiden und Trennen

Bäume: Zeichen der 18 Metalle. Doppellöwe: Symbol bipolar strukturierter Materie, die Feuer und Wasser
in sich vereint, was aus dem Mund fließt.

Rechts: IVeibliche, lunare Weh, dunkel

Eva als Symbol der Fruchtbarkeit mit der Traube in der Hand, an den Himmel gekettet und bekleidet mit
den makrokosmischen Symbolen der Gcstimwelt. Die Silberkugel des Mondes hält sie gemeinsam mit
Aktäon, Aktäon wurde von Artemis in einen Rothirsch venvandelt und mit dem Mond mit Eva verbunden
Die Traube ist das Symbol der Substanz von Arcanum.
Der Adler schützt mit seinen Flügeln Erde und Was.ser.
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„In Summa. Steige durch großen Verstand von der Erden gen Himmel und von
dannen wiederumb in die Erde/und bringe die Krafft der öbem und untern GeschöpfFzusammen/so wirst du aller Welt Herrlichkeit erlangen: Dannenhero auch
kein verächtlicher Zustand mehr umb dich sein wird."^^

Die Alchemie entwickelte sich so immer mehr zur Geheimwissenschaft und

bediente sich absichtlich immer weniger durchschaubarer Darstellungen.
(Abb.21) Das Auseinanderklaffen von analytischer Wissenschaft und synthe
tischer Alchemie war mit dem 18. Jahrhundert vollzogen. In der Gegenwart
wird die Alchemie mit dem Begriff der Esoterik überdeckt und gelangt in
Vorstellungen über alternative Ernährung, Medizin und ganz allgemein über
besondere Kräfte der Natur zu neuem Leben.

VI. ESOTERIK

Während die Alchemie die Welt zu ergründen und zu manipulieren sucht, be
schreibt die Esoterik den Weg nach innen.
1. Geschichte

Als „Esoterik" (griech.: esoterikos = nach innen, zum inneren Kreis gehö
rig) bezeichnete man im antiken Griechenland die Mysterienkulte und das
Spekulative, das jenen verborgen bleibt, die kein Interesse daran haben, sich

vom exoterischen (griech.: exoterikos = nach außen, für die Öffentlichkeit)
allgemeinen Interesse und Verständnis in Wissenschaft, Religion und Kultur
abzuheben.

Als esoterisch gelten daherJene Auffassungen, Verhaltensformen und Hand
lungen, die nur einem Kreis von Eingeweihten, Sensiblen und Erleuchteten
verständlich seien, da sie Erfahrungen, Erkenntnisse, Symbole und Riten be
inhalten, die dem öffentlichen Verständnis in Wissenschaft, Religion und Kul
tur nicht begreifbar seien. Ihr Verständnis erfordere daher eine Initiation, eine

Einweihung, die verschiedene Formen und Ausrichtungen aufweisen kann:
- Einführung in überlieferte Kenntnisse
- Weckung und Einübung veränderter Bewusstseinszustände
- Mystisch meditative Versenkungsformen zur Weckung von Intuition, Inspi
ration und Weisheit

- Erlemen symbolischer Deutekünste
"Nach E.E. Ploss: Die Alchemie(1970), S. 40; J. Ruska: Tabula Smaragdina(1926).
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Erlemen besonderer Kenntnisse, die innerlicher und verborgener sind als
die Kenntnisse der Exoterik

Belehrung durch ein besonders hervorgehobenes Mitglied einer Gemein
schaft, Schule oder eines Stammes(Meister, Gum,Zauberer, Medizinmann)
Initiation durch eine „Einweihungszeremonie", wobei das neue Mitglied
{Neophyt)zur Geheimhaltung verpflichtet wird {Arkandisziplin)?^
2. Lehre

Aus diesen Gründen kann Esoterik im tiefsten Sinn weder gelehrt noch er
lernt, sondern nur erlebt und gelebt werden. Besonderer Wert wird darauf ge
legt, dass das geheime Wissen eine lange Tradition hat oder auf geheimen
Schriften beruht, die nur dieser und keiner anderen esoterischen Gemeinschaft

bekannt sind, was zu großen Abspaltungen und Gegensätzen zwischen den
einzelnen Gmppen führte.
Dieses Bild der Esoterik hat in den letzten Jahren jedoch einen großen
Wandel erfahren. Die Demokratisiemng und Allgemeinbildung der Gesell
schaft und die modernen Medien haben die geheimen Quellen gelüftet, was

die Esoterik selbst durch den Gedanken unterstützte, dass beim Übergang in
das Zeitalter des Wassermannes der Einstieg in ein „Neues Zeitalter" stattfin
de, in dem das esoterische Wissen nicht mehr geheim gehalten werde und nur
Auserwählten zukomme, sondern sich zu einer allgemeinen Erfahmng und
Lebensform entwickle. Daher verbindet man heute mit Esoterik:
Alchemie

Alternative Emähmng
Medizin

Anthroposophie
Astralkörper
Astrologie

Jb w

Aura

r j Bioenergetik
Abb. 22; Die Aussendung des Astraikörpers. Nach: W.G. Chaniieling
Watts, in: S.J. Muldoon: The Projcction of the Astral Body Freimaurerei

Geistheilung
Kabbala
B.-A. Boiinkk: Esoterik (1991); H. Wissmann: Esoterik (1982). S. 366f.
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Magie
Mantik
Meditation

Mystik
Naturheilkunde

Naturreligion
New Age

Numerologie
Okkultismus

Parapsychologie
Radiästhesie
Reiki
Reinkamation
Rosenkreuzertum

Schamanismus

Selbsterfahrung
Shiatsu

Spiritualismus

MD des SCHICKSALS

Tai Chi
Tantra

Abb. 23: Tarot: Glücksrad

Tarot(Abb. 23)

Theosophie
Ufologie
Wahrsagen
Weisheitslehren

Yoga
Zen

Von einem eigenen Weltbild der Esoterik kann daher nicht mehr gesprochen
werden, weil die Vielzahl der einzelnen Mosaiksteine kein einheitliches

Bild mehr ergibt. So ist der Begriff der Esoterik zur allgemeinen Bezeich
nung vorwissenschaftlicher Welt- und Lebensdeutung geworden. Als einzig
verbindendes Kennzeichen ist die Deutung von Welt, Leben und Religion
mit naturimmanenten Kräften gegeben, wobei die Vorstellungen von Mak
rokosmos und Mikrokosmos, die Lehre von den Gegensätzen, Yin und Yang,
die Lehre der Bioenergie und alles verbindender energetischer Kräfte (Abb.
24), die Annahme eines Kreislaufes der Natur und des menschlichen Lebens
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durch die Wiedergeburt, die Betonung
der Immanenz unter Verzicht auf die

Transzendenz im Mittelpunkt stehen.
Damit nimmt die Esoterik immer
mehr die Form einer alternativen Le

bensgestaltung zu Wissenschaft und

Religion, vor allem zum Christentum,
ein, zumal der Stellenwert der Person
durch die kosmische Einheit und den

Kreislauf der Dinge völlig relativiert
wird. Der Wert der Person ist nur zeit

lich gegeben und hat keine transzen
dente Bedeutung. Das Ich ist im All

verklungerP^
VII. SATANISMUS

Abb. 24: Erschaffung des Homunculus. Jean Loup
Charmet, Paris

,,, ,
,
„
.,
,
Wahrend die Esotenk transzendente

Kräfte völlig ausschließt, bezieht sich der Satanismus aufjene transzendente
Macht,die allgemein als „Satan" bezeichnet wird. Der Begriffentstammt dem
Alten Testament und bedeutet zunächst „Widersacher"(1 Sam 29,4; Kön 5,18;
11,14.23.25), wird dann als spezielles Wesen zum Ankläger vor dem göttli
chen Gericht(Sach 3,1.2; 1 Job 1,6; 2,1) und schließlich zum Gegner Gottes
und des Lebens, zum Urheber des Todes (Weish 2,24) und zum Repräsen
tanten des Bösen. So spielt auch in Qumran Belial als Gegner Jahwes eine
besondere Rolle.
Gestalten wie Satan, vor allem Dämonen,finden sich aber auch in anderen

Religionen, wie Mara im Buddhismus odQi Ahriman im Parsismus. Im Islam
ist Satan vor allem der Versucher. Im Neuen Testament ist Satan als Herrscher
dieser Welt der Gegenspieler Jesu (Mt 4, 1-12). Wie für Jesus ist Satan für

das gesamte neutestamentliche Schrifttum Wirklichkeit, geht es doch bei der
Frage nach Satan um die Frage nach dem Ursprung des Bösen allgemein und
somit auch um die Frage von Schuld und Erlösung.

B. Grohm: Esoterik (1990), Sp, 250-256.
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1. Geschichte

Die in der Satanismus-Forschung oft vertretene Ansicht, dass der Satanismus
nur eine Folge des Christentums sei, ist jedoch nicht haltbar. Der eigentliche
Satanismus als Identifizierung mit dem Bösen hat seinen tiefsten Grund in
einem Ausleben sexuell orgiastischer Energien sowie in einer vitalen Aufleh
nung gegen die herrschenden moralischen Normen, wobei das Christentum
mit dem Wachsen seiner moralischen Herausforderung zur besonderen Ziel
scheibe wurde, wie dies bereits in gnostischen Kulten - etwa bei den Phibioniten und Ophiten - besonders klar zum Ausdruck kam. Darüber weiß der Kir
chenlehrer Epiphanius von Salamis(um 315-403)in seinem
Panarion
(374-377) zu berichten. Bei den Phibioniten versammeln sich Männer und
Frauen, vereinigen sich und bringen dann ihre Opfergaben dar:
„Weib und Mann nehmen das, was aus dem Manne geflossen ist, in ihre eige
nen Hände, treten hin, richten sich nach dem Himmel zu auf mit dem Schmutz
an den Händen und beten als sogenannte Stratiotiker und Gnostiker, indem sie
dem Vater, der All-Natur, das, was sie an den Händen haben, selbst darbrin

gen mit den Worten: ,Wir bringen dir diese Gabe dar, den Leib des Christus.'
Und dann essen sie es, kommunizieren ihre eigene Schande und sagen: ,Das
ist der Leib des Christus, und das ist das Passah, um dessentwillen unsere Lei

ber leiden und gezwungen werden, das Leiden des Christus zu bekennen.' So
machen sie es auch mit dem Abgang des Weibes, wenn es in den Zustand des
Blutflusses gerät. Das von ihrer Unreinheit gesammelte Menstrualblut nehmen

sie ebenso und essen es gemeinsam. Und sie sagen: ,Das ist das Blut Christi.'...
Wenn sie sich aber auch miteinander vermischen, so lehren sie doch, dass man

keine Kinder zeugen dürfe. Denn nicht zur Kinderzeugung wird bei ihnen die
Schändung betrieben, sondern um der Lust willen, da der Teufel mit ihnen sein
Spiel treibt und das von Gott geschaffene Gebilde verhöhnt. Sie treiben aber die
Wollust bis zur Vollendung, nehmen den Samen ihrer Unreinheit für sich und las
sen ihn nicht zur Kindererzeugung tiefer eindringen, sondern essen die Frucht

ihrer Schande selbst. Wenn aber einer von ihnen dabei ertappt wird, dass er den
natürlichen Samenerguss tiefer einströmen ließ und das Weib schwanger wur
de, so höre, was sie noch Schlimmeres unternehmen: Sie reißen nämlich den

Embryo heraus zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn mit den Händen fassen können,
nehmen diese Fehlgeburt und zerstoßen sie in einer Art Mörser mit der Mörser
keule, und hierein mengen sie Honig und Pfeffer und andere bestimmte Gewür
ze und wohlriechende Öle, damit es sie nicht ekelt, und dann versammeln sie
sich alle, diese Genossenschaft von Schweinen und Hunden, und jeder kommu

niziert mit dem Finger von dem zerstampften Kinde. Und nachdem sie diesen
Menschenfraß vollbracht haben, beten sie schließlich zu Gott: ,Wir ließen nicht
Spiel mit uns treiben vom Archon der Lust, sondern sammelten die Verfeh-
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lung des Bruders.' Auch das halten sie nämlich für das vollkommene Passah. ...
Wenn sie nämlich wieder einmal unter sich in Ekstase geraten sind, besudeln sie
ihre Hände mit der Schande ihres Samenergusses, strecken sie aus und beten mit
den befleckten Händen und nackt am ganzen Körper, um durch diese Handlung
eine freie Aussprache mit Gott finden zu können.

Bei den Ophiten (griech. ophis = Schlange), einer anderen gnostischen Sekte,
steht die Schlange im Mittelpunkt des Kultes(Abb. 25).

Ii.* .'

Abb. 25; Die Anbetung der Schlange. Hcllenisti.sche Aiabaslerschale. Durchme.sser 22 cm. Jountal(ifllelk'nic Siiu/ics 54(1034).

..Sie halten nämlich eine natürliche Schlange und ziehen sie in einem Behälter auf,
die sie zur Zeit ihrer Mysterien aus dem Schlupfwinkel hervorholen, und während

sie Brote auf einem Tisch anhäufen, rufen sie ebendiese Schlange herbei; wenn

nun der Schlupfwinkel geölfnet ist, kommt sie her\or. Und wenn so die Schlange
vermöge ihrer Weisheit und Klugheit herbeikommt und schon deren Dummheit

erkennt, geht sie auf den Tisch und wälzt sich in den Broten. Und dies, sagen
sie, sei das vollkommene Opfer. Und dann, wie ich von jemandem gehört habe,
brechen sie nicht nur die Brote, in denen sich die Schlange gewälzt hat, und tei

len sie an die Kommunizierenden aus, sondern jeder küsst auch die Schlange mit
Ei'II'uanils: Panarion hacr. XXVl.4.5. übers, nach H. I.i iskiano; Unosis(1985). S. 190-192.
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dem Munde, da die Schlange durch einen magischen Beschwörungsgesang zahm
gemacht worden ist oder das Tier durch eine andere teuflische Kraft zu ihrer Täu
schung milde gemacht worden ist. Sie werfen sich also vor diesem nieder und
nennen dies Eucharistie, die das geworden ist durch sie [die Schlange], die sich
herumgewälzt hat, und indem sie dann dem oberen Vater durch sie [die Schlange],

wie sie sagen, einen Hymnus emporsenden, vollenden sie so ihre Mysterien."^'

In diesen beiden Berichten sind bereits die eigentlichen Grundmotivationen
des Satanismus und damit auch der sog. Schwarzen Messen enthalten:
-Huldigung und Ausleben sexuell orgiastischer Energien,
-Identifizierung mit der Urquelle des Vitalen als Gegenpol zum Erhabenen,
das der zügellosen Vitalität und Aggression Grenzen setzt.

Später gesellte sich zu diesem Verhalten noch ein spezieller Protestcharakter
gegen kirchliche und gesellschaftliche Normen. Dabei ist die Dämonisierung
des in den Augen der Kirche als abwegig Betrachteten, wie das schon bei Epi-

PHANius anklingt, ein zusätzliches Element, das dem genannten Treiben noch
den Reiz des Antisakralen als besondere Herausforderung der Kirche verlieh.
Sah man doch die Aufgabe der Dämonen darin, die Menschen zu verfuhren

und zum Abfall vom Glauben zu bringen. So enthält ein 1320 im Auftrag von
Papst Johannes xxii.(1316-1334)verfasster Erlass des Dominikanergenerals
W.P. Godin in Bezug auf die Kompetenz der Inquisition von Toulouse und
Carcassonne folgende Stelle:
„Unser Herr Papst Johannes XXll. befiehlt Euch mit seiner Autorität gegen alle
einzuschreiten, die dem Teufel Opfer bringen,ihn anbeten oder sich seinem Dienst
weihen. Sie geben ihm ein Schriftstück darüber ... oder schließen mit ihm einen
ausdrücklichen Vertrag oder verschaffen sich irgendein Bild oder etwas anderes,
um ihn zu binden, und verüben dann unter einer Anrufung Zaubereien. Oder sie
missbrauchen das Sakrament der Taufe und taufen ein aus Wachs oder sonst ei

nem Stoff gemachtes Bild ... Andere Zauberer bedienen sich ... der konsekrierten
Hostie und der anderen Sakramente und missbrauchen Materie und Form zu ihren

magischen Künsten. Alle diese Frevler könnt ihr zur Untersuchung fordern und
gegen sie vorgehen; nur müsst ihr die Rechte der Prälaten achten, die sie nach den
Canones in Ketzersachen haben. Der Papst dehnt die Gewalt und die Privilegien,
die der Inquisition in den Ketzerangelegenheiten gegeben sind, auch aufalle diese
Fälle bis auf Widerruf aus.""*"

"EPIPHANIUS: Panarion haer. XXXV11,5, nach: G.Zacharias: Satanskult(1970), S. 36; zu
den Ophiten vgl. auch H. Leisegang: Die Gnosis(1985), S. 111 -185.
Nach Cm. H. Habiger-Tuczav: Magie und Magier im Mittelalter (1992), S. 89.
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Hierbei darf nicht übersehen werden, dass Wahrsagerei und Zauberei immer
schon verdächtigt und verfolgt wurden. So bestraften bereits die altjüdischen
Gesetze Wahrsagerei und Zauberei mit dem Tod. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der klassische Boden

^

ftir die Ausformung von Hexenwesen
(Abb.26) und Satanskult Südfrank-

f

V

reich war, wo sich die Traditions-

j

ströme der jüdisch-kabbalistischen

^ Geheimwissenschaft und der von
^

" t Spanien her eindringenden islamisch( maurischen Magie mit der christlichen
K,ultur vermischten. Zuderri drangen

Mittelpunkt satanischer Riten.
Dabei bilden die sog. Hexensabbate,
Abb. 26: Hans Baidung Grien: Hexensabbat, Holz- die Versammlungen von Dämonen,

schnitt. 1510.

Hexer und Hexen zu nächtlichen Or

gien, welche im 16. und 17. Jahrhundert ihre differenzierte Gestalt erhielten,
die bekannteste Form dieser Vitalitätsbekundungen, wie folgender Ausschnitt
aus einem Bericht der Biblioteca Nacional in Madrid aus dem Jahre 1610

dokumentiert(Abb.27):
„Also gleich lässt man den Novizen die Knie beugen in Gegenwart des Teu

fels, und er muss abschwören, in der gleichen Form und die gleichen Din

ge, wie die Hexe, seine Lehrmeisterin, es ihm eingeschärft hat, und der Teufel

sagt ihm die Worte vor, mit denen er abschwören muss; und er [der Novize]
wiederholt sie und schwört ab: zunächst Gott, alsdann der Heiligen Jungfrau
und Mutter Maria, allen [männlichen] Heiligen und [weiblichen] Heiligen, der
Taufe, der Firmung, beiden Chrisma[salbungen], seinen Paten und Eltern, dem
Glauben und allen Christen, und er empfängt als seinen Gott und Heim den
Teufel, der ihm bedeutet, dass er von jetzt an nicht mehr den der Christen als
seinen Gott und Herrn ansehen darf, sondern nur noch ihn, den Teufel als
den wirklichen Gott und Herrn, der ihn retten und ins Paradies führen wird....

}
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An den Vorabenden gewisser Hauptfeste im Jahr, das sind die drei Oslertage, die
Vigilien des Dreikönigsfestes, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Allerheiligen,
Lichtmess, Maria Himmelfahrt, Maria Geburt und die Vigil [des Festes] des heili

gen Johannes des Täufers, versammeln sie sich zum Hexensabbat, um den Teufel
feierlich anzubeten, und alle beichten bei ihm und klagen sich ihrer Sünden an:

/ :T

Abb. 27: Altar des Tcnal-Tcmpcis. Ilcxcnnniseiim in Burton-on-lhc-Watcr.

jedes Mal, da sie eine Kirche betreten haben, Messen, die sie gehört haben und
alles übrige, was sie wie die Christen getan haben ... Währenddessen bauen die
Gehilfen des Teufels ... einen Altar auf mit einem alten, hässlichen und schäbigen
Tuch als Decke, und darauf einige Bildwerke mit Konterfeis des Teufels, Kelch,
Hostie, Missale, Messkännchen und einige Gewänder, wie man sie in der Kirche

zum Messelesen benötigt (nur dass sie hier schwarz, hässlich und schmutzig wa
ren), und der Teufel legt seine Gewänder an, wobei die Diener ihm helfen, und sie
gehen ihm bei seiner Messe zur Hand, wobei sie mit dunklen, heiseren und misstö
nenden Stimmen singen. Und er singt sie [die Messe] aus einem Missale ähnlichen

Buch, das aus Stein zu sein scheint, und er richtet auch eine Predigt an sie...

Und alsdann setzt er seine Messe fort, und man bringt ihm die Opfergabe dar, zu
welchem Behufe der Teufel sich auf einen schwarzen Thron setzt, den man ihm

dorthin stellt, und die älteste und hervon-agendste Hexe (die Königin des Hexen
sabbats) nimmt an seiner Seite Platz ... Und wenn sie ihre Opfergabe in das Gefäß

legen, sagen sie: Das hier ist für den Ruhm der Welt und die Ehre des Festes ...
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Und nach dem Offertorium setzt er seine Messe fort, und er hebt ein rundes Ding,
das wie eine Schuhsohle aussieht und woraufdas Konterfei des Teufels gemalt ist,

indem er sagt: Dies ist mein Leib, und alle Hexer beugen die Knie, beten das Ding
an, schlagen es an ihre Brust und sagen: Aquerragoyti, Aquerrabeyti, was soviel
heißt wie: Bockauf, Bocknieder. Und ebenso tun sie, wenn er den Kelch erhebt, der
gleichsam aus schwarzem hässlichem Holz hergestellt ist und ebenso wie die Hos
tie aussieht, und das trinkt, was sich in dem Kelch befindet. Und alsdann stellen
sich alle Hexer im Kreis auf, und er reicht ihnen die Kommunion und gibtjedem ein
schwarzes Stück(worauf das Konterfei des Teufels gemalt ist), das sehr widerlich
und schlecht zu schlucken ist, und dann gibt er ihnen auch einen Schluck von einem
Getränk,das sehr bitterschmeckt und beim Trinken ihnen das Herz kalt werden lässt.
Sobald der Teufel seine Messe beendet hat, wohnt er allen bei, Männern und Frau

en, fleischlich und nach Weise der Sodomiten, und besagte Estebania de Barrenechea, die Königin [des Hexensabbats], ging hin und bezeichnete jene Hexen, die
sich dorthin zu begeben hatten, woselbst der Teufel ein wenig abseits stand, zum

gleichen Zwecke."*"

Die einsetzende Hexenverfolgung(Abb.28)führte zu einer Privatisierung und
Poetisierung des Satanskultes. So schloss sich 1846 in Paris eine Gruppe von
jungen Leuten zusammen, die sich im Zeichen der Revolte gegen die sozialen

i
Abb. 28: Hexenverbrennung. Holzschnitt auf einem Flugblatt. Nürnberg 1555.

und religiös-geistigen Normen ihrer Zeit jeden Sonntag zum Satanskult ver
sammelten. Aus dieser Atmosphäre heraus schrieb Charles Baudelaire seine
Satanslitanei:
•" Nach G. Zacharias: Satanskult(1970), S. 57-62.
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„O du, weisester und schönster der Engel,
Gott, verraten vom Schicksal
und beraubt der Lobpreisungen,
0 Satan, erbarme dich meines langen Elendes!
Du, der alles weiß, großer König
der unterirdischen Dinge,

Vertrauter Heiler der menschlichen Ängste,
Du, der du dem Geächteten jenen ruhigen und
stolzen Blick gibst.

Der eine ganze Volksmenge rund um ein
Schafott verdammt,

Pflegevater derer, die in seinem düsteren Zorn
Gott der Vater aus dem irdischen Paradies

gejagt hat,
O Satan, erbarme dich meines langen Elendes!"''In dem 1891 erschienenen Roman von

Joris Karl Huysmans, Lä-Bas, finden
wir eine sehr ausfiihrliche Beschrei

bung einer Schwarzen Messe nach
dem Ritus der katholischen Messfeier,
jedoch mit eigenen Texten zum Lob
preis des Satans, der von allen Schran
ken befreit und zu individueller Vitali

tät verhilfl(Abb.29).
„Meister aller Tumulte, der du austeilst

die Wohltaten des Verbrechens, Verwalter

der üppigen Sünden und der großen Las

ter, Satan, dich beten wir an, du logischer
Gott, gerechter Gott du!

Ungemein bewunderungswürdiger Le
gat der falschen Ängste, du nimmst auf
die Bettelei unserer Tränen; du rettest die

Ehre von Familien durch Abtreibung in
Bäuchen, die im Vergessen schöner Er

schütterungen fruchtbar werden; du gibst
Abb. 29: Collin de Plancy in Unicrhallung mit dem
den Müttern die Hast der Frühgeburten
Teufel. Kupferstich, 1825.
Ch. Baudelaire: Les Litanies de Satan, in: Les Fleurs du Mal (1857), hg. v. A. Adam
(1961), S. 146 fr.
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ein, und deine Geburtshilfe erspart den Kindern, die vor der Geburt sterben, die

Ängste des Reifens, den Schmerz der Abstürze!
Stütze der Armen in Erbitterung, Herzensfreund der Besiegten, du bist es, der sie
mit Heuchelei begabt, mit Undankbarkeit und Hochmut,aufdass sie sich verteidi
gen können gegen die Angriffe der Gotteskinder, der Reichen!...
Und du, du, den in meiner priesterlichen Eigenschaft ich zwinge, magst du wol
len oder nicht, herabzusteigen in diese Hostie, Fleisch zu werden in diesem Bro
te, Jesus, kunstreicher Webemeister des Betrugs, Räuber von Huldigungen, Dieb

der Neigung, höre du! Seit dem Tage, an dem du entstiegest den Eingeweiden
der Jungfrau: einer Gesandtschaft, hast du den Verpflichtungen, die du auf dich
nahmst, dich entzogen, hast du deine Verheißungen Lügen gestraft; Jahrhunderte
harrten dein in schluchzender Erwartung, du flüchtiger Gott,stummer Gott du! Du
solltest die Menschen erlösen und hast nichts gut gemacht; du solltest erscheinen
in deiner Glorie - und bist entschlummert! Geh, lüge weiter, sage dem Unglück

seligen, der nach dir schreit: ,HofFe, gedulde dich, leide, das Hospital der Seelen
wird dich aufiiehmen, die Engel werden dir beistehen, der Himmel öffnet sich.'
- Betrüger! Du weißt wohl, dass die Engel, angewidert von deiner Trägheit, dir
entweichen! - Du solltest sein der Dolmetsch unserer Klagen, der Kammerherr
unserer Tränen. Du solltest sie bringen vor den Vater, und du hast es nicht getan:
denn ohne Frage war dieses Einschreiten deinem Schlummer eine Störung in sei
ner selig-satten Ewigkeit!
Feierlichen Tones, aber mit Schwanken in der Stimme sprach er: ,Hoc est enim
Corpus meum\ und dann bot er, statt nach der Konsekration vor dem kostbaren

Leib niederzuknien, den Anwesenden die Stirn, in einer geschwollenen, verhetz
ten, schweißtriefenden Erscheinung."^^

Da zu einer echten Schwarzen Messe auch ein geweihter Priester gehört und
dafür selbst abgefallene Priester kaum zu Diensten standen, verwendete man
konsekrierte Hostien, wie Huysmans weiter zu berichten weiß:

„Im Jahre 1855 bestand in Paris eine Vereinigung, die sich zur größeren Hälfte aus

Frauen zusammensetzte; diese Frauen kommunizierten mehrere Male am Tage,
behielten die himmlischen Spezereien im Munde und spieen sie wieder aus, um
sie alsdann zu zerreißen oder durch widerliche Berührungen zu besudeln... Ich
bemerke noch,dass im Jahre 1874 ebenfalls Frauen in Paris angestellt wurden,um
dieses hassenswerte Gewerbe zu treiben: sie wurden fürs Stück bezahlt, was er

klären mag, warum sie sich Tag für Tag in verschiedenen Kirchen an der heiligen
Tafel einfanden... Dies ist eine Revue aus dem Jahre 1843,La Voix de la Septaine".
Sie meldet uns, dass fünfundzwanzig Jahre lang in Agen eine satanistische Verei

nigung ununterbrochen Schwarze Messen zelebrierte und dreitausenddreihundertundzwanzig Hostien mordete und besudelte!'"''*

J.K. Huysmans: Lä-Bas (1891), dt.: Tief unten. Übers, nach B. Pfannkuchen (1963), zit.
nach: G. Zacharias: Satanskult(1970), S. 141 -148.

Nach 0.Zacharias: Satanskult(1970), S. 150; K.R.H. Frick: Das Reich Satans(1982).
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2. Der moderne Satanismus

In neuerer Zeit wurde der Satanismus durch Eliphas Levi (Adolphe Louis

CoNSTANT, 1810-1875; Abb. 30) und vor allem durch den Engländer AleisTER Crowley (1875-1947) vertreten, der sich im Anklang an die Apokalyp>'
se das „große Tier" nannte (Abb. 31).
Er gründete den „Ordo Argentinum
Austrum"(auch Argenteum Austrum)

, j' sowie die Abtei „Thelema" und verfasste unter anderem ein Messritual,

.; das von vielen Gruppen als Schwarze

Abb. 30: Eliphas Levi (1810-1875)

Messe aufgefasst wird. Crowley ver
stand die satanische Macht als absolut ^

SeXUell-OrgiaStische Energie, die den ^bb. 31: Meister Crowlcy (1875-1947) trägt auf
Kern des Alls bildet. Durch Innewerj

j.

*4

1.

ri

j

*4

1

den dieser Macht errahre der Mensch

Foto einen Koprschmuck. der den ägypiisehen (jott Horiis symbolisiert. Die abgespreizten
...
,, die ,L.
, griechischen
r- f ..
Daumen sollen
Homer des
Hirien-

sich gegenüber allem und jedem als gottes Pan und seine Schöpferkraft zum Ausdnick

mächtig und göttlich.

bringen.

Der moderne Satanismus hat kaum noch theologische Inhalte,sondern greift
vor allem die oben angeführten Rituale auf. ritualisiert und verbalisiert Protest.
Gram, Aggression und Frustration, zumal die sexuelle Offenheit und die zu
nehmende sexuelle Angst orgiastische Zusammenkünfte immer unattraktiver
machen. Aufder anderen Seite nehmen persönliche Unsicherheit und das Emp
finden,besessen zu sein, immer mehr zu,sodasssich nicht nur die Schar der Sa-
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tansjünger in manchen Gegenden, wie z.B. Turin,stark vermehrt,sondern sich
auch die Unterhaltungsbranche darauf eingeschossen hat, wie etwa die PopGruppen Black Metal, Black Sabbat, Exodus usw. Mit Titeln wie „Luzifer",
„Sympathy forthe Devil"und ähnlichen Themen wurden große Erfolge erzielt.''^
Hier ist jedoch nicht der Platz, auf weitere Details einzugehen; es darf der
Hinweis genügen, dass - wo immer der Innenraum nicht zum Erhabenen hin
entfaltet oder das Erhabene im Selbst nicht mehr empfunden wird - die Zer

störung des Erhabenen einen besonderen Anreiz darstellt, da dies für kurze
Zeit Genugtuung mit sich bringt. Darin liegen das eigentliche Grundmotiv des
Satanismus und das breit gestreute Erwachen desselben.

VIII. SPIRITISMUS

Während der Satanismus die Verbindung mit den Dämonen zum Ausleben
der eigenen Vitalität und Individualität zum Inhalt hat, steht im Spiritismus
die Verbindung mit den Verstorbenen und der Geisterwelt ganz allgemein im
Mittelpunkt des Interesses.
Spiritismus (lat. spiritus, Geist) bezeichnet die Annahme und die Lehre
einer Verbindung Verstorbener und anderer Geistwesen mit den Lebenden
sowie der Lebenden mit den „Geistern" der Verstorbenen und anderen Geist

wesen mittels einer sensitiven Person, auch Medium genannt, oder mittels Be
fragungstechniken wie Tischchenrücken, automatisches Schreiben, Aufzeich
nungen auf Tonträgem, elektronische Kommunikationsmittel usw.
1. Geschichte

Ansätze derartiger Verbindungen mit Geistwesen finden sich im Animismus
archaischer Völker, in der Ahnenverehrung Chinas, in der Umwelt Alt-Is

raels, ja, bei allen Natur- und Kulturvölkern. Auch die griechisch-römische
Antike und das Christentum (vgl. die Lehre von den Armen Seelen und die

Heiligenverehmng) bzw. praktisch alle Religionen betonen mehr oder weni

ger die Möglichkeit der Verbindung mit der Welt der Geistwesen, wobei die
Verbindung mit den Verstorbenen in der katholischen Kirche besonders aus

geprägt ist, wenn sie auch die direkte Totenbefragung im Sinne des Spiritis
mus ablehnt. Im Spiritismus kommt nämlich zum Glauben an die Geisterwelt,
H. Wii si NDANcii.R: In Teufels Küche (1992): B. Wi Nisni: Satanismus (1988); F. Barhano
(Hrsg.): Diavolo(1988)
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wie bereits erwähnt, auch noch die Annahme hinzu, mit dieser Geisterwelt,
insbesondere durch bestimmte Techniken in Verbindung treten zu können.
Den großen Durchbruch erzielte dieser Denkansatz im 19. Jahrhundert. Ansät
ze finden sich aber bereits im Anschluss an den „animalischen Magnetismus"
von F.A. Mesmer(1734-1815), wo sich in mesmerischen Kreisen auch spiri
tistische Praktiken entwickelten."^ In dieser Zeit großer und kleiner Visionäre
im Bereich des deutschen Pietismus, der englischen Quäker und Methodis
ten, der amerikanischen Shaker, der Inspirierten aus den Cervennen, gingen
nämlich noch zu Mesmers Lebzeiten einige Schüler dazu über, mit Hilfe von
Somnambulen mit der Geisterwelt in Verbindung zu treten. Die erste Auf
zeichnung von Gesprächen mit Geistern erfolgte 1787 durch ein Medium im
somnambulen Zustand in einer Gemeinde von Anhängern E. Swedenborgs

in Stockholm. Bald darauf begann sich im Kreise der Mesmer-Anhänger Mesmer selbst war kein Spiritist -, die sich auch mit Besessenen befassten,
ein regelrechter spiritistischer Kult zu entwickeln. So offenbarten sich dem
Pariser Medium Celina Bequet die Geister verstorbener Ärzte, die medizini
sche Anweisungen gaben. Bequet schrieb auch automatisch, angeblich unter

dem Einfluss der Geister, wobei die Reinkamation ein Lieblingsthema war.
Diese Zuwendung zu den Geistwesen und dem Spirituellen wurde zusehends
mit einem entschiedenen Materialismus konfrontiert und von diesem gerade

zu provoziert. So schrieb Ludwig Feuerbach in seinem Buch Das Wesen des
Christentums (1848); „Wer an ein ewiges Leben glaubt, dem verliert dieses
Leben seinen Wert.""' Beinahe im gleichen Wortlaut schrieb ebenfalls 1848

Karl Marx in seinen Pages choisies pour une ethique socialiste: „Die Leug

nung des Jenseits bedeutet auch die Annahme des ,Hienieden'.""®
In dieser Zeit also, wo fuhrende Denker der Aufklärung,des Rationalismus,
der Wissenschaflsgläubigkeit und des Materialismus die Todesffage verdräng

ten, das Fortleben und eine Welt der Geister ablehnten,ja, den Jenseitsglauben
als Feind der Diesseitsgewinnung denunzierten, schlug am 1. April ebenfalls
1848 die Stunde des neuzeitlichen Spiritismus. Zwei Mädchen,Leah(10)und

Kate (12), hörten im Haus ihres Vaters, des methodistischen Farmersohnes
John Fox(Abb. 32)in Hydesville bei Rochester, USA,Klopflaute und andere
Geräusche und nahmen mit Erfolg spiritistischen Kontakt auf. Eine UntersuG. Wolters: Franz Anton Mesmer (1988); W. Bongartz (Hrsg.): Hypnosis (1992).
L. Feuerbach: Das Wesen des Christentums (1848), zit. nach: H. Reller: Handbuch
religiöse Gemeinschaften (1979), S. 575.

■** K. Marx: Pages choicies pour une ethique socialiste (1848), zit. nach: H. Reller: Handbuch
religiöser Gemeinschaften (1979), S. 575.
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chungskommission konnte die Vorfälle nicht erklären. Mittels eines KlopfABCs, das Isaak Port erfand, versuchte man die Kundgaben des „Geistes"
zu deuten. Dabei kam unter anderem die Mitteilung des Geistes, er habe als
Kaufmann im Hause Fox gelebt und sei ermordet und im Haus verscharrt
worden. Beim Nachgraben fand man tatsächlich ein Skelett, was den Bege
benheiten zu breiter Resonanz verhalf.

in der Wohnung des Pastors Dr. Phelp
in Stratford, Connecticut, den medial

veranlagten Anhänger Swedenborgs,
Andrew Jackson Davis (1826-1910,
Abb.33), zu Nachforschungen an Ort
und Stelle, woraus 1851 sein Buch

The Phihsophy of Spiritual Intercourse (Die Philosophie des geisti
gen Verkehrs) entstand."*" Das Buch
enthält „aus dem Jenseits stammende

Abb.33:AndrcwJacksonDavics(i826-i9i0)

Mitteilungen" über das Geisterland
und Techniken der Kommunikation
zwischen den Geistern im Jenseits
und den Diesseitigen.
In Windeseile verbreiteten sich die

Praktiken der Verbindung mit der

Geisterwelt - vor allem Tischchenrücken, Planchette, automatisches Schrei

ben, „direkte Stimme" von Trancemedien - über das ganze Land so dass

1855 die Zahl der Spiritisten in den USA auf 2 Millionen geschätzt wurde.

Bereits 1848 kam diese spiritistische Bewegung auch nach Europa - nach
Frankreich,ein Jahr später nach Deutschland und England. In Frankreich wur

de 1856 Hippolyte Leon Denizard Rivail(1804-1869; Abb. 34), der in Lyon
die Höhere Schule besuchte und nach seinem Studium bei Johannes Heinrich

Pestalozzi in der Schweiz 1826 in Paris ein pädagogisches Institut gegründet
hatte, in den spiritistischen Kreis eingeführt. Er hielt bereits seit 1855 selbst

spiritistische Sitzungen ab. 1858 gründete er die erste spiritistische Zeitschrift

in Paris. Revue Spii i(e, sodann die Societe Parisienne des etiides spivites und
verfasste verschiedene Bücher. Bei einer spiritistischen Sitzung teilte ihm sein
A.J. Davis; The Philosophy of Spiritual Intercourse (1851); dt.: Die Philosophie des geisti
gen Verkehrs (1884).
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esprit protecteur (Schutzgeist) mit, er habe schon im alten Gallien als kel
tischer Druide mit Namen Allan Kardec gelebt. Seither führte er diesen
Namen und präsentierte sich selbst als historischen Beweis einer Reinkama-

Abb. 34: Hippolyte Leon Detiizard Rivail alias
Allan Kardec (1804-1869)

die Körperwell, die immalenellen Wesen

unsiclllbare Welt, die Geislerwelt. Die

• •

ii; i •

j-

i

••

r

geistige Welt ist die normale, ursprüngli
che, ewige Welt, die vor allem physischen Sein gewesen ist und alles Materielle
überdauern wird. Die Körperwelt ist nur sekundär; sie könnte aufliören zu exis
tieren,ja braucht nie existiert zu haben, ohne die Wesenheit der geistigen Welt zu
verändem.

Die Geister legen auf Zeil eine vergängliche, materielle Hülle an, deren Zerstö

rung - das, was man gewöhnlich Tod nennt - sie wieder in Freiheit setzt...
Die Geister gehören nicht für alle Zeit zu derselben Ordnung. Sie erheben sich
nach und nach und steigen auf der geistigen Leiter immer mehr empor. Diese Bes-

seiung findet durch die Einverleibung statt, die auch als Sühne sowie als Mission
auferlegt sein kann. Das materielle Leben ist eine Prüfung, welche die Geister zu
wiederholten Malen zu bestehen haben, bis sie zu einem gewissen Grade der Voll

kommenheit gelangt sind. Es ist dies für sie eine Art Siebtuch oder Läuterungsap
parat, aus dem sie mehr oder minder geläutert hen'orgehen.
Beim Verlassen des Körpers kehrt die Seele in die geistige Welt zurück, um nach

Ablauf längerer oder kürzerer Zeit, während welcher sie sich im Zustande eines
.Wandelgeistes' befindet, eine neue materielle Hülle anzunehiTien.
Da der Geist durch mehrere Einverleibungen hindurchgehen muss, so ergibt sich,
dass wir alle mehrere Existenzen hinter uns haben und dass wir noch andere, mehr
oder weniger vollkommene werden bestehen müssen, sei es hier auf Erden, sei es
auf anderen Weltkörpem.
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Die Einverleibung der Geister findet stets in der Ordnung Mensch statt. Irrtüm

lich glaubte man früher, dass Seele oder Geist sich in ein Tier einverleiben könne
(Seelenwanderung, Metempsychose). Die verschiedenen materiellen Existenzen
des Geistes sind immer vorwärtsschreitende, nie rückwärtsschreitende; aber die
Geschwindigkeit des Fortschritts hängt von den Anstrengungen ab, welche wir
machen, um zum Ziele zu gelangen...

Bei ihrer Rückkehr in die geistige Welt findet die Seele alle die wieder, welche
sie auf Erden gekannt hat, und alle ihre früheren Existenzen stellen sich nach und
nach mit der Erinnerung an ihre guten und schlechten Taten wieder im Gedächtnis
dar ... Die einverleibten Geister bewohnen die verschiedenen Himmelskörper im
unendlichen Räume...

Die nicht einverleibten Geister, die ,Wandelgeister', bewohnen keine bestimmte
und begrenzte Gegend im unendlichen Räume; sie finden sich überall im Räume,
an unserer Seite, uns betrachtend und unaufhörlich umdrängend. Es ist dies eine
ganze, unsichtbare Bevölkerung, die um uns herum lebt und webt."^°
Wie bereits in der Reinkamationslehre des Hinduismus, von der sich Kardecs
Reinkamationslehre darin unterscheidet, dass sie nur aufden Menschen bezo

gen ist, lehrt auch er, dass diese Welt nicht der einzige Ort der Wiedergeburt
ist: „Die hienieden ist weder die erste noch die letzte, ja sie ist eine der am
meisten stofflichen und am weitesten von der Vollendung entfemten."^'
Wie aus diesen Ausfuhrungen hervorgeht, lehrt Kardec im Gegensatz zum
amerikanisch-angelsächsischen Spiritismus, der vor allem durch A.J. Davis
Verbreitung fand, die Reinkarnation. Er vemeint die Gottheit Christi, die Hl.

Schrift und die ewige Verdammnis. Dies führte zwangsläufig zur Verurteilung
durch die Kirchen.

Kardecs Einfluss hat vor allem in Südamerika Millionen von Anhängern in
den Bann gezogen.

2. Der gegenwärtige Spiritismus

Der gegenwärtige Spiritismus ist sehr vielschichtig. Er reicht von der Ableh
nung der christlichen Grundwahrheiten bis zur vollen Annahme der christli
chen Lehre, von einem rein inneren Bezug mit dem Geistwesen des Jenseits

über Rückführungen und Hypnose (Abb.35) bis zur sog. Transkommunika
tion, die jenseits aller theologischen Fragen mittels verschiedenster Formen
der Technik, unter Einschluss der Elektronik, den empirischen Beweis einer
A. Kardec: Das Buch der Geister (o.J.), S. 18.

"Oers., ebd., S. 139.

I Geistesund en GeisternderVerstorben
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^ Kommunikation mit der Dimension des

zu erbringen sucht."

Bei allem Bemühen, mit der Welt der Geis

ter in Verbindung zu treten, sollte man bei
zahlreichen „Stimmen", die sich dabei von
außen oder im Innern melden, stets auch in

Rechnung ziehen, dass man selbst der Pro
duzent sein kann. Die Unterscheidung der
Geister ist hier besonders gefragt.
IX. NEW AGB

Während sich der Spiritismus um die Verbindung mit der Geisterwelt bemüht, entwickelte sich nach 1950 im Zugang zur

,

\

Jahrtausendwende eine Vielfalt von Vor-

T

Stellungen über Leben und Welt, die sich

r

unter dem Begriff des Vew ^ge, des Neuen

Abb. 35: Morey Bernstein versetzt Virginia Zeitalters, weltweit verbreiteten, zumal sie
Tighe alias Ruth Simmons - oder Bridey Gedankengut aus aller Welt enthalten.
Murphy - in Trance (Foto 1956, gestellt).
Sein Buch über ihre angebliche Wiederge

burt wurde eine Weltsensation.

1. Wassermannzeitalter

Hinter dem Begriff Neues Zeitalter steht zunächst das Motiv des Endes eines
astronomischen Zeitalters. Die Sonne geht- nach Vorstellung der Astrologen
- vom Tierkreis der Fische in den Tierkreis des Wassermanm über, und jedes
Mal,wenn sie infolge der Präzession des Frühlingspunktes das Tierkreiszeichen
wechselt, ereigne sich eine Kulturrevolution vor allem im religiösen Bereich.

So trat die Sonne 4320 in das Zeichen des Stiers und in Ägypten, Kreta und
Mesopotamien hatten die Religionen den Stier als göttliches Symbol. 2160
trat die Sonne in das Zeichen des Widders und es gab die mosaische Religion
mit dem Widder als Symbol der Gottheit. Am 21. März des Jahres vor unse

rer Zeitrechnung wechselte die Sonne in das Zeichen der Fische als Symbol
Christi: Ichthys (Fisch) = /esus Christos Theou Hos 5oter (Jesus Christus,
"A. REScti: Spiritismus (1988). 1 175: ders.: Fortleben nach dem Tode (■'1987); W.P. Mulacz:
Der sogenannte wissenschaftliche Spiritismus (1976),
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Gottes Sohn, Retter). Nun gehe der christliche Zyklus zu Ende, denn im Jahr
2160 geht die Sonne in den Wassermann über.
Nach anderen Berechnungen (man
rechnet einfach mit einem Zyklus von
Jahren) sei dieser Einstieg be-

vf

reits geschehen, gerade im Gange oder
stehe unmittelbar bevor. Jedenfalls
wurde vom Musical Hair mit dem

Lied This the dawning of the
of Aquarius (Das
der Beginn
Wassermannzeitalters)der Beginn des
Neuen Zeitalters bereits 1967 feierlich

J eingeleitet. (Abb.36) Im Gegensatz
zum Fischezeitalter mit der christli-

1f .

chen Lehre von göttlicher Ordnung

jM
JW

und Gottesverehrung soll das Wassermannzeitalter von Androgynität, dem

Abb. 36: Im November 1967 verkündete das Mu- Auflieben der Geschlechtsunterschiecial ..Hair" den Anbruch des Wassermannzcilallers. de, d.h. aller Gegensätze, durch innere
In ekstatischer Form sang man von Freiheit. Frie-

r:> i

den und Glück.

Erleuchtung gekennzeichnet sein, frei

i ^

t

• i

.

^

•

von jeglicher Fonn der Transzendenz.
2. Lehre

Die Wurzeln dieses Denkens sind jedoch weit vielschichtiger und reichen von

magischen, gnostischen, alchemistischen und materialistischen Vorstellungen
über östlich religiöses Gedankengut, die Esoterik, vom wissenschaftlichen

Fortschrittsglauben der Nachkriegszeit und den emotionalen Aufbrüchen von
Bewegungen - wie Blumenkindem, Hippies, der Sexwelle, die dann von der
Drogenszene aufgesaugt wurden - über die Unterhallungsszene der Beatles,
des Rock und Pop bis zur gegenwärtigen Lebenskultur von „grün, kosmisch
gesund und erleuchtet".

Will man die übereinstimmenden Vorsteliungen zusammenfassen - eine

einheitliche Bewegung ist aufgrund der Vielschichtigkeit nicht gegeben -, so
lässt sich Folgendes ausmachen:

• Das Neue Zeitalter ist ganz allgemein gekennzeichnet von der Harmonisie
rung der Gegensätze durch das kosmische Bcwusslsein. Gott wird zum in-
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neren Gesetz im Sinne von kosmischer und individueller Lebensenergie und
schöpferischer Kraft.
• Der Mensch ist Teil des Göttlichen und als individuelle Lebensenergie Gott
selbst. Er nimmt teil am kosmischen Bewusstsein und ist somit der indivi

duellen Begrenzung enthoben. Er stirbt zwar, doch davon spricht man nicht,
denn schließlich kommt er dem Kreislauf des Lebens folgend wieder, durch
Reinkamation. Ein Jenseits im religiösen Sinn gibt es nicht.
• Die Welt ist nur Manifestation oder Emanation des reinen Geistes; sie steht im

ständigen Wandel, verschwindet und kehrt wieder im ewigen Rhythmus. Da
die Trennung von Subjekt und Objekt aufgehoben ist, bilden Natur, Mensch
und Kosmos eine Einheit.

• Der Gegensatz von Gut und Böse ist durch die Harmonie des Ganzen aufge
hoben, die sich in Kooperation, Altruismus und Erleuchtung kundtut.
• Einer Erlösung im christlichen Sinne bedarf es nicht mehr, da der Mensch
durch die Erleuchtung am kosmischen Bewusstsein teilnimmt und damit jede

Form der Individualität und somit der Trennung übersteigt. Wo Harmonie ist,
gibt es keine Werte, und wo es keine Werte gibt, braucht es auch keine Erlö
sung.

Aus diesen Grundeinstellungen ergeben sich für die konkrete Welt- und Le
bensbetrachtung folgende Neugestaltungen:
• Das analytische und sondierende Denken hat versagt, daher ist ganzheitli
ches Denken gefordert, nicht Analyse, sondern Synthese.
• Die Trennung von Subjekt und Objekt ist aufgehoben; Subjekt und Natur
bilden eine Einheit, was besonders in einem ökologischen Bewusstsein zum

Tragen kommt: Das Heil des Selbst ist das Heil der Umwelt.
• Die rationale Lebensgestaltung mit ihren Normen und Plänen ist durch Vi-

talisierung und Erotisierung zu überwinden und durch Betonung von Körper
lichkeit und Leben zu ersetzen.

• Die rationale Weltbetrachtung ist in einer ganzheitlichen Sicht durch In

tegration von Kosmos und Spiritualität zu überwinden und durch Visionen
(innere Vorstellungen)zu erweitem.
• Der Pragmatismus ist durch Kooperation und Synthese zu ersetzen.
• Die Technisierung ist durch eine Wiederbeseelung der Natur und durch
Selbsterfahrung zu beleben.

• Statt Arbeitsethik ist die Kultur der Selbsterfahrung und Selbstentwicklung
in kosmischer Harmonie zu fördern.
• An die Stelle von Mann und Frau hat Androgyn, Mannfrau,zu treten.
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Diese hammersatzartigen Formulierungen machen deutlich, wie man die

Gegensätze zu überwinden gedenkt. Ob dies je möglich sein wird, darf be
zweifelt werden. Damit soll nicht gesagt sein, dass die einzelnen Aussagen
nicht auch ein berechtigtes Korrektiv einer völlig rational-funktional-prag
matischen Lebensgestaltung von Gesellschaftsstrukturen beinhalten. Bei aller

Synthese wird man aber auf die Analyse nicht völlig verzichten können und
Androgyn wird das Leben des Mannes und der Frau nicht ersetzen. Vor allem
aber geht die Ausklammerung von Leid und Tod an jenen Elementen des Le
bens vorbei, welche die ersehnte Harmonie stets neu durchbrechen und mit
einem reinen Diesseitskonzept nicht zu beantworten sind."

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Mit diesen stichwortartigen Ausfuhrungen konnte nur ein grober Einblick in
einige Weltbilder der Paranormologie gegeben werden. Die ganze Thematik
ist zu umfangreich und in vielen Bereichen noch völlig unerforscht, um auf
nähere Einzelheiten eingehen zu können. Dennoch hoffe ich, die Grundstruk
turen der paranormologischen Weltbetrachtungen eingefangen zu haben, um

dem Interessierten einen Einstieg in dieses unüberschaubare Grenzgebiet zu
erleichtem, das an der Wurzel aller anderen Weltbilder steht. Begrifflich soll
dieses umfassende Gebiet, soweit möglich, durch das Lexikon der Paranor
mologie aufgezeigt werden."

"E. Gruber/S. Fassberg: New-Age-Wörterbuch(1986); E.Gruber: Was ist New Age(1987);
H.-J. Ruppert: New Age(1988); Ch. Bochinger:„New Age" und moderne Religion (1996).
A. Resch: Lexikon der Paranormologie(Bd. 1, 2007; Bd. 2,2011; Bd. 3,2017).

WELTBILDER DER PSYCHOLOGIE

Alle Vorstellungen von Welt und Mensch entspringen einer psychischen Gestimmtheit, die das Zusammenfügen einzelner Kenntnisse begleitet und die

ganzheitliche Sicht des gestalteten Wissensmosaiks ermöglicht. So wird das
jeweilige Weltbild von einer individuellen Gestimmtheit getragen, die das
vorhandene Wissen über die gegebenen Lücken hinweg zu einer Gesamtschau
verbindet, welche als Grundlage der persönlichen Orientierung dient. Ohne
Weltbild gibt es keine persönliche Orientierung und keine psychische Aus
geglichenheit. Trotzdem kann man nicht von einem psychologischen Welt
bild sprechen, denn die Psychologie formt kein Weltbild, sondern beschreibt
nur die Jeweilige Gestimmtheit bei der Vorstellung von Welt und Mensch so
wie die vorausgehenden und darauf folgenden Reaktionen, Stimmungen und
Denkprozesse, die ihrerseits vom Innenraum und Außenraum des Einzelnen
mitgestaltet werden. So hat eine Betrachtung der psychologischen Implikati
onen der Weltbilder von einer Gesamtsicht von Mensch und Kosmos auszu

gehen, die auch hier von folgenden Grundelementen unserer Weltbetrachtung
getragen wird:
Physis, die materielle Welt

Bios^ der lebende Organismus
Psyche, die Fähigkeit zu Empfinden und Fühlen

Pneuma,die Fähigkeit der Bildung von Allgemeinbegriffen und der Refle
xion, der Intuition, der Kreativität und der Weisheit.

Eine solche Betrachtung hat in der Psychologie bis heute noch nicht Fuß gefasst, zumal man sich fast ausschließlich auf die Reaktionen des Menschen,
losgelöst von ihren kosmischen Implikationen, beschränkt. Dabei haben sich
im Laufe der Geschichte in Anlehnung an die geistesgeschichtliche Entwick

lung drei grundverschiedene psychologische Sichtweisen des Menschen her
ausgebildet,die ich mit Funktionalismus, Geisteswissenschaftlicher Psycholo
gie und Tiefenpsychologie ganz allgemein kennzeichnen möchte, während die
Betrachtung in dem oben angeführten Sinn hier erstmals angesprochen wird,
womit auch die verwendete Bezeichnung Ganzheitspsychologie eine umfas
sendere Bedeutung erfährt. Auf die historischen Wurzeln verweist Tab. 1.
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PHYSIS

PSYCHE PNEUMA

BIOS
l

i

HIPPOKRATES

PLATO

(460? - 377?)

(427-347)

Funktionalismus

Geistesw. Psych.

MESMER
(1734- 1815)

Tiefenpsychologie

GANZHEITSPSYCHOLOGIE
Tab. 1: Schema: Entwicklung der Psychologie aus der Sicht der Ganzheitspsychologie
I. DER FUNKTIONALISMUS

Der Funktionalismus nimmt seinen Ausgangspunkt vom monistischen Natu

ralismus des Hippokrates(um 400 v. Chr.), dem Vater der Medizin, der sämt
liche Krankheiten auf der Grundlage von körperlichen Ursachen zu erklären
versuchte. Dieses Erklärungsmodell wurde nicht nur zum Fundament der tra

ditionellen Medizin, sondern auch verschiedener Richtungen der experimen
tellen Psychologie.

1. Elementenpsychologie

Den Beginn der experimentellen Psychologie kann man mit der Veröf
fentlichung der Elemente der Psychophysik (1860) durch G.Th. Fechner

(1801 — 1877, Abb. 1)ansetzen. In diesem Buch legte Fechner die wichtigsten

methodischen und theoretischen Fundamente für die Messung physikalischer
Reize dar, die bestimmte psychische Vorgänge, nämlich Empfindungen, her
vorrufen.'

G.Tii. Fi.c iini r: Elemente der Psychophysik (1860).
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Abb. 1: Gustav Theodor Fechner(1801-1877)

Abb. 2: Wilhelm Wundt(1832- 1920)

W. Wundt(1832-1920, Abb.2), der Begründer der „Wissenschaftlichen Psy
chologie", baute den Vergleich von physikalischen Reizen und Empfindungs
bzw. Wahmehmungsinhalten systematisch aus, was zu einer Betonung der
Wahmehmungslehre führte.^ Durch Analyse einfacher Elemente des Psychi
schen (Empfindungen, Reaktionen, Assoziationen) versucht man die Gesetze

ausfindig zu machen, nach denen psychische Vorgänge wie Denken, Entschei
den, Gesinnungsbildung,ja sogar Persönlichkeitsformung vor sich gehen.
Während Wundt zur Erfassung „höheren" Seelenlebens noch die Auswer
tung völkerkundlichen Materials vorschlug, versuchte sein Schüler Oswald

Külpe (1862-1915, Abb.3) durch systematisierte Selbstbeobachtung auch
die „höheren" psychischen Vorgänge in das Experiment einzubinden. Dabei
zeigte sich allerdings, dass Gedanken und Urteile nicht auf sensorische Ele
mente des Empfindens und Wahmehmens reduziert werden können.^ Dem

gegenüber behauptete jedoch der eifrigste amerikanische Vertreter der Intro
spektion, nämlich E.B. Tichener (1867 - 1927, Abb.4), „die Auflösbarkeit
der Denkvorgänge in Empfindungs- und Vorstellungsaggregate experimentell
nachgewiesen zu haben.
- W. Wundt: Grundzüge der physiologischen Psychologie (1908-1911).
'0. Külpl: Gnindriss der Psychologie (1895).

Nach H. Tiiomat/H. FiKiCRi Hauptströmiingen der neueren Psychologie (1970), S. 19; E.B.
Ticiiknhr: Experimental Psychology (1901 -1905).
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Abb. 3: Oswald Külpe(1862-1915)

Abb. 4: Edward B. Tichcner(1867-1927)

2. Behaviorismus

Diese Widersprüchlichkeit und die
Unsicherheit der Introspektion führ
ten zu einer völligen Verneinung der
Methode der Selbstbeobachtung und
der Elementenpsychologie und rie
fen die psychologische Richtung des
Behaviorismus ins Leben, der die
psychologische Forschung auf das
Studium

beobachtbarer Verhaltens

weisen beschränkte. Eigenes Erleben,
Selbstbeobachtung, intuitives Verste
hen fremden Seelenlebens wird als

Forschungsmethode abgelehnt. Das
Verhalten von Mensch und Tier wird

gleichgeschaltet. Die Deutung des
seelischen Lebens wird verneint. Die
Abb. 5: IwanP. Pawlow (1849-1936)

Fremdbeobachtung und kontrollierba-
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re Messung von Reiz und Reaktion werden zur einzig gültigen Forschungs
methode erhoben. Dabei suchen die russischen Forscher mit Iwan Petro-

wiTSCH Pawlow (1849-1936, Abb.5) an der Spitze, die Psychologie durch
die Physiologie zu ersetzen.^ Man bediente sich des Hundes als Versuchstier
und entwickelte die Lehre vom unbedingten und bedingten Reflex. Pawlow
beobachtete nämlich Folgendes: Wenn man dem Hund Fleisch anbot, sonderte
dieser Speichel ab („unbedingter Reflex"). Begleitete man das Angebot von
Fleisch mehrmals mit einem Glockenton,so löste dieser nach kurzer Zeit auch

ohne Futterangebot den Speichelfluss aus („bedingter Reflex"). Mit diesem
System wollte Pawlow menschliches und tierisches Verhalten erklären, wobei
er aufgrund späterer Untersuchungen annahm, dass nicht einzelne bedingte
Reflexe das Verhalten ausmachen, sondern dass sich „dynamische Stereoty
pen" bilden, zu denen er auch die Gefühle zählte (Abb.6).

V- J

1
Abb. 6: I.P. Pawlow mit seinen Mitarbeitern und dem Hund an der militärmedizinischen
Akademie in Petersburg 1914

Während die russischen Forscher also die Psychologie durch Physiologie
zu ersetzen suchten, strebten die amerikanischen Forscher unter J.B. Watson

(1878-1958,Abb.7)die Umgestaltung der Psychologie in eine experimentel
le Verhaltensforschung an und bedienten sich dabei der Ratte als Versuchstier.
Watson begründete mit seinem Aufsatz „Psychology as the behaviorist views

it"(1913)den Behaviorismus, dem zufolge die Aufgabe der Psychologie darin
besteht, die Gesetze tierischen und menschlichen Verhaltens zu formulieren,
zu kontrollieren und vorherzusagen. Dabei wird Verhalten im strengen Sinn
I.P. Pawlow; Sämtliche Werke {1954-1956).
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verstanden, weshalb Bewusstsein kein

Gegenstand der Psychologie sei. Denken hingegen sei insofern Verhalten,
kleinsten Bewegungen der Zunge und der Stimmbänder
kundtut. Verhaltensformen sind ent-

weder angeboren oder durch Konditionierung (bedingter Reflex nach
Pawlow) erworbene Reiz-/ReaktionsVerbindungen.*^
Beide Forschergruppen sind sich daher

2 \

I jMj«
liflf

I

in folgenden Grundannahmen einig:
'DieErgebnissederTierversuchekön-

BV .

ur

nen ohne Weiteres auf den Menschen

HriMk 1^

übertragen werden.

Abb. 7:
7: John
John B.
B.Watson
(1878-1958)
Abb.
Watson (18781958)

• Das gesamte Verhalten des Menschen
einen Baustein zurück

führen, nämlich den Reflex, angeboren oder erlernt (konditioniert).
• Die Psyche wird zur Funktion des Gehims und die Persönlichkeit zum Pro
dukt von Anlage und Umwelt.
3. Lerntheorie und Verhaltensforschung

Die Lehre von der Konditionierung der Reflexe, Reaktionen und Handlun

gen wird sodann zur Grundlage der Lerntheorie und der Verhaltensforschung,
wobei das Reaktionspotential einer möglichen Reaktion dem Produkt aus
Triebstärke, Reizintensität, der Stärke des Anreizes und der Gewohnheits

stärke gleichkomme. Selbst das Denken wird als sensomotorischer Vorgang
angesehen, der nach außen nicht in Erscheinung trete. Dabei ging es neben
der exakten Kontrollierbarkeit vor allem um die Wissenschaftlichkeit. So sei

nach K.W. Spenge (1907— 1967, Abb.8)^ nur eine Psychologie wissenschaft
lich zu nennen, die ihre Terminologie in physikalische Begriffe umwandle.
Nach Burrmus Freoeric Skinner (1904-1990, Abb.9). dem einflussreichsten
Behavioristen, muss das Studium des Verhaltens Studium des Verhaltens als

Reaktion auf die Umgebung sein, um wissenschaftlich ernst genommen zu
'• J.B. Watson: Behavior (19)4).

'K.W, Sptnit.: The Einpirical Basis and Tlieorclical Struciure ofPsychology (1960).
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werden. Bei der Gestaltung dieses
Verhaltens bediente sich Skinner vor

allem der Belohnung als positivem
Verstärker und der Bestrafung als ne
gativem Verstärker. Positive Verstär

ker fbrdem die Wiederholung einer
Handlung, negative Verstärker das
Unterlassen einer Handlung.
Dieses Vorgehen, mit dem er eine
Ratte oder eine Taube dazu brachte,

bestimmte Handlungen auszuführen,
nannte er operantes Konditionieren.
Bekannt wurde dabei die sog. Skinner-Box, ein abgeschlossener Kasten,
in dem ein Versuchstier auf bestimm
Abb. 8: Kenneth W. Spcncc(1907- l%7)

te Reize mit bestimmten Reaktionen

antwortete.^ Dabei galt die Devise:
Messhar ist nur, was in die Box hin

eingeht(= Reiz) und was aus der Box
herauskommt(= Reaktion)-, einen In

nenraum der Box, d.h. übertragen:
eine Psyche oder Seele bzw. eine Eigenlätigkeit des Ichs bzw. ein Ichbe-

wusstsein. gibt es nicht. In der neueren
Verhaltensforschung, vor allem in der
Verhaltenstherapie, spricht man auch
von einem ideativen Faktor, d.h. die
Box ist nicht mehr leer.''

4. Kybernetik

Dieses rein kausal-pragmatisch kon
zipierte Lernmodell zur Beschreibung
des Verhaltens als zielorientiert und
Abb. 9: Hurrhus F. Skinnor (1904-19')())

zweck- oder sinnvoll ohne Bezug-

" B. F. Skinni k: Scienco and Human Bcliavior (""IdSd).
" A. S( iiokk: Die Verhallcnslherapic (1084).
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nähme auf Bewusstsein, Psyche oder ähnliche Konzepte bekam in der von
Norbert Wiener (1894-1964, Abb. 10)'® und C.F. Shannon (1916-2001;

Abb. 11)" begründeten Kybernetik eine bedeutende Stütze.

Abb. 10: Norbert Wiener(1894-1964)

Abb. II; C.F. Shannon (1916-2001)

Kybernetik (griech. kybernetes = Steuermann) fasst zweckvolles Verhalten
als Verhalten auf, das sich von einem Zustand einem anderen nähert. Dabei

geht es um die Annäherung eines Wertes, dem Istwert an einen gesetzten Ide
alwert, den Sollwert, durch Steuerung der Annäherung mittels Minimierung
der durch Rückkopplung vom Sollzustand aufgezeigten Abweichungen. Zu
diesem Zweck wird nach jedem Schritt geprüft, ob die notwendigen Bedin
gungen erfüllt sind, um gegebenenfalls durch entsprechende Steuerung die
gewünschte Annäherung zu erreichen. Man setzt also ein Ziel, misst den IstZustand, gibt den Reiz, lässt das Ziel annähern, kontrolliert Schritt für Schritt,
ob der Reiz verstärkt, gemindert werden oder gleich bleiben kann, um das
gesteckte Ziel zu erreichen. Ein beliebtes Beispiel für diese Steuerung ist ein
Thermostat, der die gewünschte Temperatur durch Regelung der Wärmezu
fuhr aufrechterhält(Abb. 12).
N. Wiener; Cybemctics (1948).

" C.F. Shannon/W. Wi;avi:r: The Mathematical Thcory of Communication(1949).
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Temperaturwähler

Thermostat

Raumtemperatur

Wärmeverlust

Abb. 12: Thermostat als Regelkreis

Aus diesen kurzen Hinweisen wird bereits ersichtlich, dass das Hauptziel
dieser Denkmodelle des Funktionalismus nicht die Beschreibung der Eigenart
der menschlichen Psyche ist, sondern die gesteigerte Leistung, mit der das
Tier- und Menschsein gleichgeschaltet werden.

5. Differentielle Psychologie oder Psychodiagnostik
Diese Gleichschaltung von Leistung und Mensch bildet auch die Grundlage
der Differentiellen Psychologie oder Psychodiagnostik^ die zu Beginn des 20.
Jahrhunderts entstand.'^ Sie befasst sich im Gegensatz zur Elementen-, Lemund Verhaltenspsychologie nicht mit allgemeinen psychologischen Gesetzmä

ßigkeiten, sondern mit den unterschiedlichen psychischen Eigentümlichkei
ten wie Typen-, Alters-, Gruppen-, Geschlechts-, Intelligenz-, Leistungs- und
Persönlichkeitsunterschieden. Diese Unterschiede werden als spezielle Aus
wirkungen biologischer, psychologischer und sozialer Ursachen verstanden,
wobei die Frage gestellt wird, welche gegenwärtige Eigenheit des Organismus
Art und Grad seiner Anpassung bestimmt. Mittels statistisch auf Validität und

Reliabilität geeichter Messmethoden, wie Tests, Fragebögen und Psychogramme, versucht man, die genannten Verschiedenheiten zwischen Individu
en und Gruppen aufzuzeigen und durch Erb-Hypothesen, Milieufaktoren und

Lernprozesse zu erklären. Am meisten ausgebaut sind hierbei die sog. Leis
tungs- und Fähigkeitstests. Durch Berechnung der Extrem- und Mittelwerte
von Testergebnissen verschiedener Populationen oder Gruppierungen werden
'2 W. Strrn: Die psychologischen Methoden der Intelligenzprüfung (1912).
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Leistungsskalen erstellt, in welche die Leistungen von Einzelpersonen oder
Gruppen eingetragen und so beurteilt werden (Abb. 13).

Abb. 13: Lcislunystcstsitualion

Bei diesen Messungen und Vergleichen geht es also nicht um die Feststellung
des Zusammenhangs zwischen einer objektiven Reizgröße und der subjektiven
Wahrnehmung wie in der Psychophysik und in der physiologischen Psycholo
gie, auch nicht um die Registrierung der Auswirkung objektiver Bedingungen
auf das Verhalten wie in der Verhaltensforschung, sondern um die Messung
individueller Eigenschaften und deren Einordnung in eine Leistungsskala, die

von mehr zu weniger oder umgekehrt verläuft. Dabei werden nur jene Äußerungsfomien des Menschen erfasst. die sich statistisch auswerten lassen. Sub
jektive Erlebnisse und Spontanreaktionen, die statistisch nicht verwertbar sind,
werden ausgeklammert, weil sie nicht in die Exaktheit des Verfahrens passen.
Diese Ausgrenzung subjektiver Einflüsse auf das Testverfahren wird stark be

mängelt, nicht nur, weil dadurch die individuelle Eigenart und Kreativität ver
nachlässigt werden, sondern vor allem auch weil die Exaktheit des Verfahrens
noch kein Garant für die Realitätsbezogenheit der Resultate ist.'-'

"U. iMODCRDORt (Hg.): Psychociiagnoslik heule (1992).
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II. DIE GEISTESWISSENSCHAFTLICHE PSYCHOLOGIE

Diesen rein mess- und quantifizierbaren Denkmodellen der Psychologie stellt
sich die sog. GeisteswissemchaßUche Psychologie entgegen, indem sie ein
immanentes geistiges Prinzip als steuerndes Prinzip betont, wobei vor allem

die Gestaltpsychologie, die Phänomenologische Psychologie und die Verste
hende Psychologie zu nennen sind.

1. Gestaltpsychologie
Bereits 1880 wies der Philosoph Christian von Ehrenfels (1859-1932,
Abb. 14) unter dem Einfluss von Franz Brentano (1838-1917) und A. MeiNONG (1853-1920) in seiner Schrift über Gestaltqualitäten^'^ im Gegensatz
zur Elementenpsychologie daraufhin, dass Gestalten nicht die Summe ihrer

Abb. 14; Chrisliati v. Elirenfels {1859- 1932)

Abb. 15: Felix Krüger(1874- 1948)

Elemente sind, denn in der Wahrnehmung sei ein Moment wirksam, das von

den Empfindungen unabhängig sei, nämlich die Gestaltqualität. Jedes Glied
in einem gefügehaften Ganzen hänge vom Ganzen ab, von dem es seinen Sinn
Chr. V. EiiRi-:NF[-:Ls: Über •'Gestaltqualitäten"(1890).
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erhält. Dies sei dadurch bedingt, dass unserem ganzen Erleben ein „Zug zur

guten Gestalt", eine „Prägnanztendenz" innewohne.'^ Dies führte Felix Krü
ger (1874-1948,Abb. 15)zur Aufstellung folgenden Prinzips:
„Ein strukturiertes Seelenvvesen ist reale, notwendige und denkende Vorausset

zung für alles, was wir an psychischen Phänomenen vorfinden."'®
Sein Schüler Hans Volkelt(1886-1964,Abb.16), der den Begriffgenetische

Ganzheitspsychologie prägte, sagt:
„Das Prinzip der Zusammengesetztheit
wird schlechthin ausnahmslos durch das

Prinzip der seelischen Ganzheit ersetzt
... folglich ist kein Gesamt-oder Sonder-

. • .'

^

;.

■»

/f

inhalt - weder für das unmittelbare Primär-Erleben noch ein für die nachherige
Analyse sich als Komplex erweisender

Gesamt- und Sonderinhalt - je als Summe

fl&

W

Grund", als „Seiendes von ontologischer, mithin metaphysischer Qualität", sondern auch als „die dem Mensehen aufgegebene Form des Daseins"
eine neue Bewertung."'

Abb.
Dieses Stark philosophisch ge
Abb. 16:
16: Hans
Hans Voikeit
Volkelt (1886-1964)
(1886-1964)
prägte Gestaltverständnis der von Leipzig ausgehenden „Ganzheitspsy

chologie" versuchten die Vertreter der Berliner Schule, wie Max Wert
heimer (1880-1943, Abb. 17), Kurt Koffka (1886-1941), Kurt Lewin
(1890-1947)''' und Wolfgang Köhler (1887-1967, Abb. 18), naturwis
senschaftlich zu untermauern, indem sie vor allem betonen, dass nicht die
Summe der auf den Sehnerv einwirkenden Reize für den Wahmehmungs-

eindruck entscheidend sei, sondern ein Ordnungsprinzip, das gestalthaf
ter Natur ist. Diese dynamische Ganzheit wird dann vor allem von Köhler
" W. Metzger: Psychologie (1954), S. 198.
F. Krüger: Zur Philosophie und Psychologie der Ganzheit (1953), S. 7.

" H. Volkelt: Grundbegriffe der Ganzheitspsychologie (1934). S. 2.
'* A. Wellek: Das Problem des seelischen Seins (1941), S. 37.
K. Lewin: Field Theory of Leaming (1942).
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mit dem Feldbegriff gekennzeichnet, der eine himphysiologische Entspre
chung habe.-"

Abb. 17: Max Wertheimer (1880-1943)

Abb. 18: Wollgang Köhler(1887-1967)

Diese Untersuchungen gaben auch Anstöße zur Analyse der Zusammenhän

ge von Wahmehmung und Persönlichkeit. So kam E.R. Jaensch (1883-1940)
bei der Analyse des Wahmehmungsverhaltens für seine Typenlehre zu folgen
der Feststellung:
„Die typologischen Unterschiede, die das höhere Seelenleben der einzelnen Men
schen charakterisieren, sind schon in den elementarsten Funktionsschichten mehr
oder weniger nachweisbar und mit exakten empirischen Methoden zu ermitteln."^'

2. Phänomenologische Psychologie

Eng verwandt mit der Gestaltpsychologie ist ihrem Ursprung nach die sog.
Phänomenologische Psychologie mit ihrem Postulat, dass die innere Erfahrung
jeder äußeren mindestens ebenbürtig ist. So sagt William James(1842-1910,
Abb. 19), dass wir im Erlebnis nie einzelne Empfindungen haben:
W. Köhler: Die Aufgabe der Gestaltpsychologie (1971).

H. Weil: Sinnespsychologische Kriterien menschlicher Typen (1929). S. 241.

„Bewusstsein ist seit unserer Geburt Bewusstsein einer übergroßen Vielfalt von
Dingen und Relationen.... Das einzige, was die Psychologie von Anfang an postu
lieren darf, ist die Tatsache des Denkens (Erlebens) selbst.""

Abb. 19: Williom James(1842-1910)

Abb. 20: Edmund Husserl(1859-1938)

Dieser psychologische Ansatz der phänomenologischen Betrachtung wurde
dann vom Begründer der Phänomenologischen Philosophie, Edmund Husserl
(1859-1938. Abb.20), aufgegriffen: „Alles, was sich uns in der Intuition ori
ginär darbietet, einfach hinnehmen als was es sich gibt", denn

„wenn man nur den Mut hat, ganz ausschließlich in einer konsequent durchaeluhrten Innenschau das Bewusstsein selbst zu behagen und ihm gewissermaßen zuzu
sehen. wie es das Bewusslwerden solcher Gegenständlichkeiten zustande bringt,
wie es in sich selbst als Objektivität leistendes Bewusstsein aussieht",

dann erschließe sich intuitiv die Mannigfaltigkeit des Innenlebens.'^
Die Bedeutung dieses Ansatzes soll hier, neben dem Hinweis auf die Arbei

ten von Alexander Pfänder(1870-1941). Max Scheler(1874-1928), Edith
Stein(1891 -1942), Hedwig Conrad-Martius{1888-1966),durch die Phänomenologieder Mystik der früheren Vizepräsidentin von IMAGO MUNDl,Gerda
"W. James; The Principles of P.sychoiogy (1890). S. 229.
E. Hussürl: Vorle.sungcn über die pliiinoincnolügische Psychologie (1962). S. 28.

aWalther(1897-197 ,Ab.21),fir
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das Verständnis veränderter Bewusst-

seinszustände, wie etwa das mysti
sche Erleben, hervorgehoben werden.
Nach Walther ist das Grundwesen,

die Seelensubstanz als Geist, jene
Lichtsphäre im Innem des Menschen,
„die in sich über sich selbst hinausweisl

auf eine geistige Urquelle und die ihm
auch in verwandter Form aus anderen

Wesen in seiner Umwelt entgegcnstrahll.
Der Mensch erlebt sich also hier unter

Abb. 21: Gerda Walihcr (1897-1977)

Umständen zugleich auch als Glied einer
geistigen Welt, eines geistigen Reiches,
trotzdem er sclbst noch individuell gebun
den ist, seine eigene geistige Qualität und

deren Quelle sehr wohl von der anderer Subjekte in und außer sich unterscheiden
kann."-^

3. Verstehende Psychologie

Neben dieser phänomenologischen Betrachtung des Menschen entstand aus
der geistesgeschichtlichen Lebensphilosophie die sog. Verstehende Psycho
logie. Ihr Hauptvertreter ist Wilhelm Dilthhv (1833-1911, Abb.22), der die
Geisteswissenschaften als verstehende und ideographische, d.h. individuali
sierend beschreibende, den „erklärenden", „monothetischen", „generalisie
renden" Disziplinen der Naturwissenschaft gegenüberstellte. Die Verstehende
Psychologie versucht deshalb ein Nachvollziehen von Sinngebilden. Diese
erschließen sich nach der Verstehenden Psychologie jedoch nicht der Intros

pektion. sondern treten in der menschlichen Äußerung zutage.
„Die mächtige inhaltliche Wirklichkeil des Seelenlebens reicht über die Psycho
logie hinaus. In den Werken der Dichter, in den Rcfle.xionen des Lebens, wie Gro
ße Schriftsteller, ein Seneca, Marc Aurel, Augustinus, Machiavelli. Montaigne.

Pascal sie ausgesprochen haben, ist das Verständnis des Menschen in seiner gan
zen Wirklichkeit enthalten, hinter dem alle erklärende Psychologie weil zurück
bleibt."-'

ti. Wai.mii k: PhänoinL'nologic der Mystik (197ft). S. 122.

W. Du rill n ; Ideen /u einer hesehreibenden und \eryleiehenden Ps\chologie (1910). S. 114.
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Abb. 22: Wülielm Dilthcy (1833-]911)

Abb. 23: Philipp Lorsch (1898-1972)

Dilthey versucht daher aus geisteswissenschaftlichen Quellen eine allgemei
ne Lehre vom seelischen Zusammenhang zu schaffen, wobei er in der Indivi
dualität das Geheimnis allen Daseins sieht. So wurde das Erfassen desjeweils
Besonderen eines Menschen oder einer historischen Gestalt in den Mittel

punkt der Verstehenden Psychologie gerückt.
Doch obwohl Psychologen wie Eduard Spranger (1882-1963), William
Stern (1871-1938), Ludwig Klages (1872-1956), Gordon W. Allport
(1897-1967), Philipp Lersch (1898-1972, Abb. 23) und viele andere diesen
Gedanken der Geistesgeschichte und der Individualität in den verschiedenen
Richtungen ausbauten, ist er für die heutige offizielle Psychologie nicht viel
mehr als eine schöngeistige Unterhaltung. Hinzu kommt noch, dass aufgrund
der nicht mehr zu bewältigenden Informationsflut Zeit und Interesse für ein

Persönlichkeitsverständnis aus der individuellen Lebensgeschichte fehlen und
zunehmend fehlen werden.

III. TIEFENPSYCHOLOGIE

Mit der sog. Tiefenpsychologie kommt zur Betrachtung der Elemente, der
Reaktionen, des Geistes und der Geschichte der völlig neue Aspekt des Un-
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bewussten als ein weitgehend selb
ständiges Energiepotential hinzu.
Der Vater dieser Denkform ist Theo-

PHRASTUS BoMBASTUS VON HOHENHEIM,

genannt Paracelsus (1493/94-1541,
Abb.24), der von einem Magneten im
Sinne einer Bioenergie-^ sprach, ein
Gedanke der dann von Franz Anton

Mesmer (1734-1815, Abb.25) auf
gegriffen wurde indem er bei der

Abb. 24: Paraccisus (1493/94-1541), nach einem

I

Holzschnitt von Tobias Stimmer(1572)

Heilung von Hysterikern vom sog. tie
rischen Magnetismus sprach, was zu
einer heftigen Auseinandersetzung mit
der offiziellen Wissenschaft führte und

schließlich in den Streit Fluidum (Bio

energie) oder Suggestion mündete.
Es war dann vor allem die um 1850

einsetzende spiritistische Bewegung
mit den verschiedenen Formen des

psychischen Automatimus-®, die im
mer mehr Ärzte für das Studium des Abb. 25: Franz Anton Mesmer(1734-ISlS)
automatischen Schreibens und der sog. hysterischen Personen mit ihren Läh

mungserscheinungen und ihrer Unempfindlichkeit auf den Gedanken einer
anscheinend doppelten Kontrolle des menschlichen Verhaltens durch einen
"Paraciilsus; Die Bücher von den unsichtbaren Krankheiten (1532); H. Schott: Paracelsus
- Mesmer - Freud (1989).

Schreiben über die Magnetkur von Herrn A. Mesmer. Doktor der Arzneigelährtheit, an einen

auswärtigen Arzt (Wien: Kurzböck, 1775), in dem er das erste Mal vom animalischen Ma

gnetismus spricht. Der Begriff stammt von Athanasius KiRciinR: De Magnetismo Animalium
(1643), siehe E. Bknz: Theologie der Elektrizität(1971).
T. K. Österreich: Die philosophische Bedeutung der rnediumistischen Phänomene (1924).

Weltbilder der Psychologie

unbewussten und einen bewussten
Geist brachte. So veröffentliche Edu

ard

VON

Hartmann (1842-1906,

Abb.26) bereits 1869 das Buch Die

Philosophie des Unbewussten-'^ mit

der Feststellung, dass im Unbewuss
ten eine sog. Allenergie steckt.
Die genannten Studien der Auto
matismen und histeroider Reaktionen
fanden dann vor allem in den Büchern

von Pierre Janet (1859-1947), Psvchische Automatismen (1889), Alfred
Binet (1857—1911), Double Consciousness (1889-1900), Max Des-

soiR (1867-1947,Abb.27), Das Doppel-Ich (1890) ihren Niederschlag,

Abb. 26: Eduard von Hatlmann (1842- 1906)

wobei durch die Betonung von Sug
gestion und Hypnose der psychische
Aspekt den bioenergetischen zunächst
verdrängte, weil für die offizielle Wis
senschaft der Begriff der Suggestion
leichler zu verkraften war als die Vor

stellung eines tierischen Magnetismus
im Sinne einer Bioenergie.
So waren bereits zurzeit Skimund

Freuds Einteilungen des Bewusst-

seins wohlbekannt. Es geht hier nicht
mehr so sehr um bewusste Funktionen

der Wahrnehmung oder um bewusstes

Erfassen als vielmehr um unbewusste

Triebkräfte, deren Grundsubstrat je- Abb.27:Ma,\Des.soir(i867-i947)

doch nicht eine substantielle Seele ist. sondern verschiedene Energieberei
che bilden, welche sich aber nicht auf Physik oder Physiologie zurückfuhE. V. Hartmann: Die Philosophie des Unbewns.sicii (1869).

aDer Ausdrck Tiefnpsycholgie
Weltbilder der Psychologie

ren lassen, sondern eine eigene Qualität besitzen, die eng an den lebenden

Organismus gebunden ist. Damit wurde neben Körper und Geist eine neue
Energieform, nämlich die Energie des Unbewussten, in die Betrachtung des
Menschen eingeführt, die unter der Bezeichnung Tiefenpsychologie zu völlig

neuen Denkansätzen führte.

selbst wurde von

Eugen

Bleuler

{1857-1939, Abb.28) zur Bezeich

nung der von C.G. Jung eingeführten
psychotherapeutischen Methode ge
prägt und sehr rasch zur Bezeichnung
all jener Verfahren verwendet, die ih
ren Ausgang von der Psychoanalyse
nehmen und mit dem Begriff des Unbewussten arbeiten.
Im weitesten Sinn versteht man unter

Tiefenpsychologie jene Psychologie,
die dynamische, psychische Aktivitä
ten annimmt, welche unbewusst sind.

Hierzu gehören insbesondere Fehl
leistungen und Abwehrmechanismen,
Träume, neurotische Symptome, psy-

Abb. 28: Eugen Biculer(1857-1939)
Abb. 28: Euacn BIculcr(I857-I939)

chotischc Syndrome, Pcrvcrsionen,

vergessene, verdrängte und archetypische Erlebnisse und Inhalte sowie unbewusste Motivationen und psychische Krankheiten. Dies zeigt, dass der Begriff
Tiefenpsychologie in etwa mit Psychodynamik gleichgesetzt wird - ein heute
gebräuchlicher Begriffzur Beschreibung unbewusster Wünsche und Konflik
te auch ohne bestimmte Theorie. Die Grundgedanken der Tiefenpsychologie
werden von den psychologischen Modellen Sigmund Freuds und C.G. Jungs
geprägt und von Alfred Adler in die Gesellschaflsdynamik verlagert.
Sigmund Freud geht, wie unten weiter angeführt, von der Feststellung aus,
dass die eigentlichen Triebfedern menschlichen Verhaltens im Unbewussten
liegen und dass die Dynamik der Psyche von der Libido, der Sexualität, getra
gen wird. Die Psyche besteht aus dem Bewusstsein mit den aktuellen Denk
inhalten, dem Vorbewusstsein mit den Inhalten, die leicht erinnert werden,
und dem Unbewussten mit all jenen vergessenen oder verdrängten Inhalten,

die nur über die freie Assoziation oder den Traum in das Bewusstsein ge
langen, sofern sie nicht der Zensur anheimfallen; denn die innere psychische

302

Weltbilder der Psychologie

Dynamik wird von drei Instanzen getragen: dem Ich als zusammenhängender
Organisation der bewussten Vorgänge, dem Es als dynamischer Funktion der

Triebbedürfhisse und dem Über-Ich als Instanz der Bildung des Ich-Ideals
durch Einschränkung der natürlichen Triebregungen. So muss sich das Ich,

das gezwungen ist, sich selbst zu lieben, gegenüber dem Es und dem Über-Ich
bewähren,um das Wohlergehen zu erhalten. Wo dies nicht gelingt, stellen sich
psychische Störungen ein.
Diesem mechanistischen Modell ohne Personkem stellt C.G. Jung, wie un
ten näher dargelegt, ein Modell mit Personkem gegenüber, wobei die Psyche
folgende Stmktur aufweist: das Bewusstsein mit dem Ich als ordnendem Mit
telpunkt, das persönliche Unbewusste mit dem im Leben Vergessenen und
durch die Neurose Verdrängten und das kollektive Unbewusste, das die bei al
len Menschen formal gleichen affektiven, emotionalen Bahnungen sowie jene
Unbewusstheiten enthält, die nicht bewusst werden können, die Archetypen.
Archetypen sind keine Niederschläge von Erlebnissen, sondem Wesenheiten,
die aus einem unfassbaren Lebensgmnd als seelische Urformen in die Per
sönlichkeit hineinragen und schon auf den ersten archaischen Stmkturen der

Menschheit anzutreffen sind. Das Ich muss sich bei seiner Entwicklung nicht

gegen ein Es oder Über-Ich wehren, sondem hat im Ich-Ideal das Ziel der
Bewusstseinsentfaltung. Nach seiner Orientiemng nach außen muss das Ich
den Weg nach innen beschreiten und zunächst in Begegnung mit dem Schatten
jene Gmndhaltungen entfalten, die bisher vemachlässigt wurden. Als nächster
Schritt folgt die Begegnung mit der Gegengeschlechtlichkeit, die zur Annah
me der Anima im Mann und des Animus in der Frau fuhren soll. Durch die

Integration des Alten Weisen durch den Mann und der Großen Mutter durch
die Frau findet die Individuation des Ichs im integralen Selbst ihre letzte Aus
formung, in das die kollektiven Bestimmungen, die sog. Archetypen, die im
Unbewussten bereitliegen, integriert werden. Damit wird das Selbst zum ei
gentlichen Personkem. Die Stömngen persönlichen Verhaltens bemhen auf

Stömngen des harmonischen Flusses der Libido, die bei Jung die Bedeutung
von allgemeiner Lebensenergie hat.
Alfred Adler hingegen lehnt, wie im Folgenden näher beschrie
ben, das Unbewusste völlig ab und betrachtet den Menschen als ein vom
Minderwertigkeitsgeföhl getragenes Gemeinschaftswesen. Dieses Minder
wertigkeitsgefühl wird durch das Macht- und Geltungsbedürfhis zu kompen
sieren versucht. Persönlichkeit und Seelenleben sind zielstrebige Tendenzen.
Ziel der Persönlichkeit ist nicht die Entfaltung des Ichs, sondem die Ent
faltung des Gemeinschaftsgefühls, denn die Gemeinschaft kommt vor dem
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Einzelwesen. Zufrieden ist der Mensch, wenn er in Gemeinschaft, Beruf und

Liebe erfolgreich ist. Damit ist die soziale Bedeutung der Persönlichkeitsent
faltung angesprochen.
Aus diesen drei Systemen entstand eine Reihe weiterer Schulen wie die
Neopsychoanalyse Schultz-Henkes, die Neofreitdianer (E. Fromm, K. HorNEY, H. SuLiVAN USW.), die Gestaltkreislehre v. Weizsäckers, die Schicksals
analyse L. SzoNDis, die personalistische Tiefenpsychologie 1. Carusos usw.

Das Verdienst der Tiefenpsychologie liegt im Hinweis auf die innere Dy
namik des Menschen, die unbewussten Handlungen und Fehlleistungen so
wie in der Erstellung therapeutischer Methoden und in der Beschreibung von
Verhaltens- und Erlebnisformen. Die experimentelle Beweisführung lässt zu
wünschen übrig, was besonders in der unterschiedlichen Wertung der Religi
on, von Illusion bis zu tragender Lebensorientierung, zum Ausdruck kommt.
Dies hängt auch damit zusammen, dass Psychologie nur eine beschreibende
Wissenschaft ist, ohne Inhalte, was von Tiefenpsychologen und auch Theolo
gen oft vergessen wurde und wird.^°
1. Psychoanalyse

Unter diesem Aspekt des Unbewussten gestaltete Sigmund Freud(1856-1939,
Abb.29)sein System der Psychoanalyse, indem er in der Psyche drei Berei
che unterscheidet:

• Das Bewusstsein oder die Wahrnehmung nach außen und innen.
• Das Vorbewusstsein oder die Erinnerungen,die nicht von selbst ins Bewusst
sein gelangen, aber jederzeit ins Bewusstsein gerufen werden können.
• Das Unbewusste oder all jene psychischen Inhalte, denen von der primä
ren oder sekundären Verdrängung der Zugang zum Vorbewusstsein oder
zum Bewusstsein verwehrt und nur durch die freie Assoziation und den

Traum ermöglicht wird.
Die Energien dieser drei psychischen Bereiche des Menschen werden von den
Trieben angefeuert und von der Instanz des Hüters kontrolliert. Beherrscht
werden die drei Bereiche von drei völlig verschiedenen Instanzen: dem Es,
dem Ich und dem Über-Ich:
E. Wiesenhütter; Grundbegriffe der Tiefenpsychologie (1969); D. Wyss: Die tiefenpsy
chologischen Schulen (''1991); L.J. Pongratz; Hauptströmungen der Tiefenpsychologie
(1983).
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• Das Es, aus dem sich Ich und Über
ich bilden, ist jener irrationale, bro
delnde

Kessel, in dem Eros und To

destrieb sich bekämpfen.
• Das Ich umfasst den Bereich der

Wahrnehmung, des Vorbewussten und
reicht bis ins Unbewusste, da der

Großteil seiner Abwehrhandlungen
unbewusst sei.

• Das Über-lch ist das Resultat der

Auseinandersetzung von Es und Ich bei
der Entwicklung des Kindes, wo bei

der Überwindung des Ödipuskomple
xes das Bild des gleichgeschlechtli
chen Elternteils zum Idealbild erho

ben wird, wodurch es dem anderen
Abb. 29: Sigmund Freud (1856-1939)

Teil des Ichs als Über-lch erscheint.

Diese drei Instanzen befinden sich in einer ständigen Auseinandersetzung,
so dass der Mensch dann als psychisch gesund gilt, wenn es dem Ich gelingt,
eine gewisse Abgewogenheit der psychischen Dynamik zu erreichen(Abb.30)

Abb. 30: Sclicnui: Bo/icluing /u ischen Fs'Ich .'Übcrich - unbewusst.'vorbewiissl bewusst

Getragen wird diese ganze Dynamik von der Lihido, der Lebensenergie, die
bei Freud die Färbung einer Sexualenergie hat. Auf diesem Grundgerüst er
richtete er sein großes Gebäude der Psychoanalyse, das durch die Beschrei
bung der Ahvehrniechnanisnien. der Traiinuleutung und der Gnippenpsychologie zur Grundlage einer breilgelachcrten Lebens- und Gesellschaftsdeutung
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sowie vielfältigster Psychotherapieformen wurde und weltweite Resonanz
erlangte, wenngleich in der Experimentalpsychologie die Kritik immer mehr
zunahm.

Was schließlich die Frage nach dem Wesen des Menschen betrifft, so ist für
Freud der Mensch ein Organismus ohne Seele, in dem bewusste und unbewusste Energien ihre Lebensdynamik gestalten. Aus diesem Grund ist für ihn
Religion nichts anderes als eine Wunschprojektion und Moral eine Introjekti-

Si derPsychoanlyseaufb te,bfaste
on des Über-Ichs.^'

2. Individualpsychologie

Während Freud aus der Arbeit mit psychisch Kranken unter Verwendung des
Begriffes des Unbewussten sein großes und überaus erfolgreiches System

J

l

^

sich sein Zeitgenosse Alfred Adler

H {1870-1937, Abb. 31) vor allem mit

*1^''- IN der Beobachtung der Gesellschaff,
rir""

II

lehnte den Begriff des Unbewussten

II

sehen dem Gefühl der MWeneer/ZgMachtstreben als psy-

Grunddynamik im Menschen

1
1^1 ^

^ 1

I /

|. f ■

II

tt) Minderwertigkeitsgefühl und

«So besteht die Persönlichkeitsenlfal-

j tnng nach Adler in der Überwindung

des Minderwertigkeilsgefühls unter
Abb. 31: AHrcd Adler(1870-1937)

r--

,

j

*,1

i

i

.

Emsatz des Machtstrebens, das mit

Entfaltung gleichzusetzen ist. Ohne Minclenvertigkeitsgeßihl und ohne Mach
streben gibt es keine Entfaltung. Diese Entfaltung nuiss grundsätzlich darauf
ausgerichtet sein, sich in der Gemeinschaft, im Beruf und in der Liebe wohlzufühlen. Wer sich nämlich in der Gemeinschaft, im Beruf und in der Liebe

wohlfühlt, der ist psychisch gesund und hat seinen Entwicklungsgrad erreicht.
" S. Fri ed: Gesammelte Werke (1940- 1952); C. Km iav.vrikii.; Sigmund Freud on Religion
and Moralily: a Challenge lo Christianity (1977).

306

Weltbilder der Psychologie

Dabei ist allerdings der Grad der Aktivität je nach Entfaltungsgrad des Wil
lens, der Bildung und des Gemeinschaftssinnes verschieden, wobei der sozi
ale Aspekt dem individuellen Aspekt vorangeht. So ist der psychisch gesunde
Mensch ein sozialer Mensch. Psychisch krank sind hingegen Herrscher und
Drückeberger.
b)Lebensstil

Damit istjedoch nicht gesagt, dass der soziale Aspekt die Individualität unter
drücken darf. Im Gegenteil,jeder muss seinen persönlichen Lebensstil entfal
ten, wobei der eigene Lebensentwurfsub specie aeternitatis zu erfolgen hat,
im Blick auf das Vollkommene und Überdauernde.
Mit diesem Ansatz, der an und für sich mit Tiefenpsychologie nichts zu

tun hat, sondern eher in die Sozialpsychologie einzureihen ist,jedoch immer
in diesem Zusammenhang gebracht wird, hatte Adler vor allem in der Päda
gogik großen Erfolg. Was das Wesen des Menschen betrifft, so arbeitet auch
er mit dem TriebbegrifF und umschreibt den Sinn des Menschen mit Glück
in Beruf, Liebe und Gemeinschaft. Die Frage nach der Psyche als solcher im
Sinne einer Seelensubstanz wird nicht gestellt und auch nicht beantwortet.^^
3. Analytische Psychologie

Das weitaus umfassendste System der Tiefenpsychologie hat ohne Zweifel
der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung (1875-1961, Abb. 32) erstellt,
das er als Analytische Psychologie bezeichnete. Jung versteht Psyche als Ge
samtheit aller psychischen Prozesse, bewusster wie unbewusster, und teilt sie
- ontogenetisch gesehen - in folgende Schichten ein:
a)Das Bewusstsein

Das Bewusstsein ist für Jung die Funktion oder Aktivität, welche die Bezie

hung der psychischen Inhalte zum Ich darstellt. Alle unsere inneren und äu
ßeren Erfahrungen müssen nämlich, um wahrgenommen zu werden, durch
das Ich, sonst bleiben sie unbewusst. So umfasst das Ich einen Komplex von
Vorstellungen, die das Subjekt des Bewusstseins bilden. In jedem Individuum
gibt es vier angeborene Funktionen des Bewusstseins:
A. Adler: Praxis und Theorie der Individualpsychologie (1918); ders.: Menschenkenntnis
(1927).
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Denken,
Fühlen,

Empfinden,
Intuition.

Diese Funktionen können im einzelnen Individuum je nach Einstellungstypus
- Exiraversion/Introversion - verschieden gewichtet sein. So kam Jung,je
nachdem welcher Funktionstyp und welcher Einstellungstyp beim einzelnen
Individuum jeweils vorherrschen,zur Aufstellung folgender Typologie:
Intellektuell extravertiert - intellektuintrovertiert

<^ff^ktiv extravertiert — affektiv intro-

»RmW

vertiert
sensitiv extravertiert - sensitiv introvertiert

BIHBX-

intuitiv extravertiert - intuitiv intro-

^Ik. —

Von der jeweils gegebenen Typologie
hängt auch die Art des allgemeinen
psychischen Verhaltens des
Menschen zu seiner Umwelt

was

Jung als Persona bezeichnet. Sie
einen Ausschnitt des

ausschließlich

der

das Verhältnis zu

den Objekten,zum Außen
einen Kompromiss zwischen IndiviAbb.32:CarlGustavJung(1875-l96I)

.
j c- •
u-u * c i. * •
duum und Sozietat bildet. So hat eine

richtigfunktionierende Persona drei Faktoren Rechnung zu tragen;
- dem eigenen Ich-Ideal,

- dem Bild, das sich die Umwelt von einem macht, dem Umweltideal,
- den physisch und psychisch gegebenen Bedingtheiten, die der Verwirkli
chung des Ich- und Umweltideals Grenzen setzen.
b)Das Unbewusste

Neben dem Bewusstsein hat auch bei Jung das Unbewusste einen besonderen

Stellenwert. Es umfasst zwei Bereiche, das persönliche Unbewusste und das
kollektive Unbewusste.
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• Das persönliche Unbewusste enthält Vergessenes, Verdrängtes, unterschwel
lig Wahrgenommenes, Gedachtes und Gefühltes aller Art.
• Das kollektive Unbewusste mit den genuinen Wesenszügen des Menschen
ist die gewaltige geistige Erbmasse der Menschheitsentwicklung, wiederge
boren in jeder individuellen Struktur, und kann in folgende Zonen geschie
den werden:

-Zone der Emotionen und primitiven Triebe, über die unter Umständen
noch eine bestimmte Ich-Kontrolle möglich ist;

-Zone der Invasionen (Visionen, Halluzinationen, Neurosen und Psycho
sen sowie der schöpferischen Geister) die elementar hervorbrechen, nie
ganz bewusst zu machen sind und einen völlig autonomen Charakter ha
ben;

-Zone des nie Bewusstzumachenden, des kollektiven Unbewussten, die

zentrale Kraft, aus der sich einst die Einzelpsychen ausgeschieden haben.

Was die Äußerungsformen des Unbewussten betrifft, so ist das Unbewusste
nur aufgrund seiner Wirkungen, wie sie in der Bewusstseinsebene sichtbar
werden, feststellbar, wobei sich folgende Erscheinungsformen unterscheiden
lassen:

-Symptome als Stauung eines gestörten Energieablaufs,

- Komplexe als seelische Persönlichkeitsteile, psychische Inhalte, die sich
vom Bewusstsein abgetrennt haben und autonom funktionieren,

-Archetypen als angeborene Abbilder von instinktiven, d.h. psychisch not
wendigen Reaktionen auf bestimmte Situationen,
-Synchronizität als Prinzip akausaler Zusammenhänge.
Dieses hier nur skizzierte psychische System befindet sich nach Jung in dau
ernder energetischer Bewegung, die von der Libido aufgrund der Gegensatz
struktur der Psyche getragen wird:
Libido ist die Gesamtheit jener psychischen Energie, die sämtliche Formen
und Tätigkeiten des psychischen Systems durchpulst und miteinander verbin
det.

Gegensatzstruktur ist ein der menschlichen Natur inhärentes Gesetz zur
Selbstregulierung.

Die Psyche ist ein System der Selbstregulierung und jede Selbstregulierung
wird vom Gegensatz getragen.
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c)Individuation

Wie Freud hat auch Jung ein Modell der Persönlichkeitsentwicklung erstellt,
wobei er zu den wenigen Psychologen gehört, welche die psychische Entfal
tung bis zum Alter hin gestalten. Diese Entwicklung nennt er Individuation,
die folgende Stufen umfasst:
XIX

Mbewusst.

•

•

Abb. 33: Totalpsychc. nach J. JAtom: Die Psycholouic von C.G. Jung (1959).
Tat". XIX

die Erfahrung des Schattens als Begegnung mit jener Uranlage, die man
nicht aufkommen lässt, weil sie zu den bewussten Prinzipien im Gegen
satz steht;

die Begegnung mit der Gestalt des „Seelenbildes", anima beim Mann,

animus bei der Frau, als komplementär-geschlechtlicher Anteil der Psy
che;

die Begegnung des Mannes mit dem Archetypus des Alten Weisen, der Per
sonifikation des geistigen Prinzips, und
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• die Begegnung der Frau mit der Magna Matef\ der Erdmutter, dem stoff
lichen Prinzip;

• die Begegnung mit dem Selbst als dem letzten Erfahrbaren in und von der
Psyche. Das Selbst ist nämlich eine dem Bewusstsein übergeordnete Grö
ße, die nicht nur den bewussten, sondern auch den unbewussten PsycheTeil umfasst(Abb.33).

Somit ist die Individualpsyche nach Jung ein Teil der Universalpsyche, der
nach dem Tod in die Universalpsyche aufgeht. Sie ermöglicht die Allverbun
denheit und die Individualität."

Was schließlich die religiöse Dimension des Menschen betrifft, so sagt
Jung:

„Jegliche Aussage über das Transzendente soll streng vermieden werden, denn
sie ist stets nur eine lächerliche Anmaßung des menschlichen Geistes, der seiner

Beschränktheit unbewusst ist. Wenn daher Gott oder Tao eine Regung oder ein
Zustand der Seele genannt wird,so ist damit nur über das Erkennbare etwas ausge
sagt, nicht aber über das Unerkennbare, über welches schlechthin nichts ausgesagt
werden kann.""

IV. GANZHEITSPSYCHOLOGIE nach AndreAs Resch

Versucht man nun nach diesem bruchstückhaften Abriss verschiedener Vor

stellungen der Psychologie über Mensch und Welt, auf dem Boden der heuti
gen Kenntnisse den Menschen in seiner psychischen und geistigen Dimension
zu verstehen, so wird man all den angeführten psychologischen Systemen die

Bedeutung zusprechen, die ihnen zukommt,nämlich die einer Teilbetrachtung
der psychologischen Äußerungsformen des Menschen. Ein umfassendes Bild
der menschlichen Äußerungsformen bieten sie nicht. Hier ist ein viel umfas
senderer Ansatz gefordert, der den Menschen in den Dimensionen von Physis,
Bios,Psyche und Pneuma zu verstehen sucht.

Zur Bezeichnung dieses umfassenden Ansatzes möchte ich auf den Begriff
Ganzheitspsychologie zurückgreifen, der - wie bereits erwähnt - 1922 von

Hans Volkelt unter der Bezeichnung „Genetische Ganzheitspsychologie" in
die Psychologie eingeführt wurde und vornehmlich von der Leipziger Schule
mit F. Krüger, O. Klemm, H. Volkelt, F. Sander und A. Wellek unter dem

Aspekt von Erlebnis- und Struktureinheiten der Psyche ausgebaut wurde."
"e.G. Jung: Gesammelte Werke(1971 ff.)

"e.G. Jung: Kommentar zu „Das Geheimnis der goldenen Blüte"(1947), S. 50.
"A. Wellek: Das Problem des seelischen Seins(^1953).
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Dieser Begriff wird hier jedoch über die Erlebnis- und Struktureinheiten der
Psychologie hinaus als Bezeichnung der psychisch-geistigen Dynamik im
Wechselspiel von Physis, Bios, Psyche, Pneuma und Kosmos verstanden, was
äußere Aktivität, Innenschau und kosmische Bedingtheit gleichermaßen umfasst(Tab.2).
GANZHEITSPSYCHOLOGIE nach Resch

Pneuma

GLÜCKSELIGKEIT

Denken
Intuition
Kreativität
Weislieit

Pneumostase

ERHÖHTE zustande

Psychostase
Ozeanische

Ekstase

Selbst-Entgrenzung

N Psyche
I , Empfinden

\

'

Fühlen

Visionäre

M

t

Umstrukturierung

A

Bios

WACHZUSTÄNDE

Vigilanz
Protobewusstsein

I

Biochemie

Angstvoile

Biophysik
Bioenergie

Ich-Auflösung

Schlaf
Trance

HYPNISCHE ZUSTANDE

Hypnose

1

Biokömese

Physis
Elemente
Kosmos

LETHARGISCHE ZUSTANDE

Blostase

Thanatose

Tab. 2: Grundstruktur der Ganzheitspsychologie nach A. Resch

1. Physis, Bios, Psyche,Pneuma

Eine solche Beschreibung der psychisch-geistigen Dimension des Menschen
muss daher von einer ganzheitlichen Sicht des Menschen und des Kosmos
ausgehen. Geschichtliche Untersuchungen und historische Analysen zwingen
uns dabei zur Annahme von mindestens vier qualitativ verschiedenen Wirkkräflen in Mensch und Kosmos, nämlich Physis, Bios, Psyche und Pneuma
nach den einleitend gemachten Beschreibungen, die hier zum besseren Ver
ständnis noch einmal angeführt werden:

Physis oder die materielle Welt,
Bios oder der lebende Organismus,

Psyche oder die Fähigkeit zu Empfinden und Fühlen,
Pneuma oder die Fähigkeit der Bildung von Allgemeinbegriffen und der
Reflexion, der Intuition, der Kreativität und Weisheit.
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Diese qualitativen Kräfte wirken aufdas Bewusstsein und die Gestimmtheiten
des Menschen je nach Grad ihrer jeweiligen Implikation, so dass bei der Be
trachtung der psychisch-geistigen Situation des Menschen die Frage zu stellen
ist: Welche Kräfte sind beteiligt und welche Kraft ist dominant? Dies fuhrt zu
einer Differenzierung nach

- physischen Bedingungen, wie Einfluss der Elemente, des Klimas, kosmi
scher Faktoren usw.,

-somatischen Bedingungen, wie Anspannung, Entspannung, Lethargie,
Funktionsstillstand, Gesundheit, Krankheit usw.,

- psychischen Bedingungen, wie Emotionalität, Ekstase, ozeanisches Gefühl,
Freude, Angst usw.

-geistigen Bedingungen, wie Denken, Intuition, Kreativität, Weisheit, geisti
ges Einheitserlebnis, Unio Mystica usw.
2. Bewusstseinszustände

Sämtliche Bewusstseinszustände fußen auf den sich bedingenden Grunder
fahrungen, die unabhängig von der Art ihrer Auslösung einen invarianten
Kern mit folgenden Teilaspekten aufweisen:
1) das Streben nach ozeanischer Selbstentgrenzung oder die Erfahrung des
Unendlichen und

2)die Angst vor der Ich-Außösung oder die Erfahrung der Enge bzw. des
Todes.

3) Dieser Erfahrungskontrast kann vom Ich nur durch eine visionäre Um
strukturierung oder das visionäre Erleben von geänderten Bedeutungswer
ten in Form der Erfahrung einer äußeren und inneren Harmonisierung be
wältigt werden (vgl. Tab.2).
Diese drei Teilaspekte des gemeinsamen Kerns der Bewusstseinszustände ste
hen untereinander in Verbindung. So kann das „Numinose" gleichzeitig „tremens et fascinans", erschreckend und faszinierend sein.

Versucht man nun auf dem Boden der Wirkweise von Physis, Bios, Psyche
und Pneuma mit besagten Grunddimensionen des psychischen Erlebens eine
Gliederung der verschiedenen Bewusstseinsformen zu erstellen, so lassen sich

ausgehend vom Wachzustand folgende Bereiche ausmachen: Wachzustand,
Erhöhte Zustände. Hypnische Zustände und Lethargische Zustände, die den

Ausgangspunkt von 11 Bewusstseinsformen mit ihren 108 (1) Übergängen
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(Transite) bilden (Tab. 3-4). Dabei könnte jeder dieser Übergänge noch wei
ter aufgefächert werden. Hier sollen jedoch nur die 11 Bewusstseinsformen
r.i rirk'SFi ir.k-FiT

PNFIIMOSTASF

PSYCHOSTASE

EKSTASE

LUZIDITÄT

VIGILANZ

PROTOBEWUSSTSEIN

TRANCE
HYPNOSE

BIOKOMESE

BIQSTASE

TUANATOSE

Tabelle 3:

Holioniransilc inilAiisgang vom Prolotvmisslseiii'Transit von HianaliviC Tiirtiliicksoligkcil

Tab. 3

r.i fn kCFi u;kht

PNHIMdSTASH

PSYCHOSTASE

KkSTASH

VICill.ANZ

PROTOm-AVHSSTSEIN

SCHLAI-

biokOmese

BIOSTASE

thanatose

Tabelle I 33 Ticl'enlraiisisle iiiil Auspanp vi>ni l'ti'l>'l)ewii^>Keiii • Ttaiisil von lliaiialose /iii tiliickleigkeil
Tab. 4
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ausgehend vom Wachbewusstsein näher beschrieben werden, wobei wir auch
in die allgemeine Psychologie einsteigen.
Die sich im jeweiligen Kontext der genannten Bedingungen von Physis,
Bios, Psyche und Pneuma auf dem Boden des gemeinsamen Kems der Bewusstseinsformen bildenden Zustände können folgende Eigenarten aufwei
sen, die ich in Wachzustände, erhöhte Zustände, hypnische Zustände und le
thargische Zustände zu gliedern pflege, welche ihrerseits in Wechselwirkung
stehen.

a) Wachzustände

Wachzustände sind Bewusstseinszustände von konzentriertem Umweltbezug
bis zur relativen Umweltvergessenheit und weißen folgende Aspekte auf:
•Protobewusstsein oder Urbewusstsein ist das Selbstbewusstsein im Sinne

der Selbsterfahrung im eigenen Langzeitgedächtnis. Es zeigt sich im Zu
stand des Sich-Verlierens in psychische oder geistige Erlebnisformen, ver
bunden mit Umweltvergessenheit bei weitgehender Wahrung der Erinne
rungsfähigkeit an den verlassenen Umweltbezug, wie im Selbstgespräch
mit dem Langzeitgedächtnis.

• Wachbewusstsein oder Vigilanz ist gekennzeichnet durch Umweltbezug,
zielgerichtete Bewegung und Eigenreflexion.
• Luzidität ist gekennzeichnet durch eine innere geistige Klarheit und ein un
mittelbares, z.T. bildhaftes Erfassen von Zusammenhängen und Gegeben
heiten.

•Ekstase ist Ausdruck der völligen Inanspruchnahme durch einen psychi
schen oder geistigen Inhalt, der zu einer fast gänzlichen Unbeweglichkeit,
einer Verringerung aller Beziehungsfunktionen, des Blutkreislaufes und der
Atmung führen kann.
b)Erhöhte Zustände

Erhöhte Zustände umfassen die Weitung des inneren Bewusstseins bis zum
mystischen Einheitserlebnis:

• Psychostase ist der Zustand völliger psychischer Ruhe in Gestimmtheit des
ozeanischen Gefühls, der sich aufsomatischer Ebene wie ein Scheintod zei
gen kann.

•Pneumostase ist der Zustand jener geistigen Weitung und Harmonie, der die
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Höchstform in der Unio Mystica erreicht und körperlich als ekstatischer Tod
oder Verklärtheit zum Ausdruck kommen kann.

c) Transzendenz

• Glückseligkeit weist in ihrer letzten Ausformung bereits über die Zeitspanne
und damit den Tod hinaus und ist gekennzeichnet vom Erfulltsein der Ewig
keit des eigenen Wertes, das religiös im christlichen Verständnis in der Lie
besgemeinschaft mit dem Dreifaltigen Gott seine höchste Ausformung er
fahrt.

d)Hypnische Zustände

Hypnische Zustände sind mit einer Herabsetzung der Bewusstseins- und
Funktionsfahigkeit verbunden, wie Schlaf,Trance, Hypnose, und Biokömese:

•Schlafist ein durch sensorische Hemmung bedingter Zustand herabgesetzter
Bewusstseins- und Funktionsfahigkeit aufgrund von Ermüdung zur körperli
chen, psychischen und geistigen Regeneration.

• Trance {transitus = Übergang) bezeichnet den Zustand des Übergangs vom
Protobewusstsein zur Hypnose bzw. die Bewusstseinseinengung durch Kon
zentration aufeinen Erfahrungsbereich mit Abschwächung von Denken, Wol
len, Wahrnehmen und Kontrolle der Körperhaltung, was vor allem der Aus
spruch „Ich war kurz weg" so treffend bezeichnet.
• Hypnose ist ein Zustand veränderter Bewusstseinseinstellung, der - vor
nehmlich nach dem Grad der motorischen Hemmung - von der Person selbst
(Selbsthypnose) oder von einem Hypnotiseur(Fremdhypnose) hervorgerufen
werden kann.

• Biokömese (KörperschlaO bezeichnet die Zustände des verlangsamten Le

bens, seien diese natürlich (Winterschlaf) oder künstlich (Überwinterung der
Warmblüter, Totstellung, Koma).
e)Lethargische Zustände

Lethargische Zustände sind gekennzeichnet durch eine Herabsetzung der
Körperfunktionen bis zum irreversiblen Funktionsstillstand:
• Biostase ist der völlige Stillstand aller Lebensfunktionen, ein Zustand stati

schen Lebens in Wahrung der Funktionsmöglichkeit,die eine Wiederbelebung
ermöglicht.
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• Thanatose ist der Zustand des suspendierten Todes oder des Scheinlebens,
der Kampfdes Sorna gegen seine Vernichtung (Unverweslichkeit).^^
3. Zustandsdauer

Die einzelne Zustandsform ist häufig nur von kurzer Dauer und kann blitz
artig in einen anderen Zustand wechseln, wobei sich der somatische Zustand
und der Bewusstseinszustand oft völlig verselbständigen können, ohne nach
Eintritt in das Wachbewusstsein pathologische Spuren aufzuweisen oder zu
hinterlassen.

Die Psychopathologie spielt sich zwar auch im Rahmen der aufgezeigten
Dimension des Wechselspiels von Physis, Bios, Psyche und Pneuma ab, kann
hierjedoch bei dieser groben Skizzierung einer wissenskonformen Ganzheits
psychologie nur erwähnt werden,zumal diese Sicht einer Ganzheitspsycholo
gie sich vomehmlich nur auf die als gesund geltenden psychischen und geis
tigen Erlebnisformen bezieht, um den Menschen als kosmischen und trans
zendenten Menschen zu verstehen, der alle aufgezeigten psychologischen
Vorstellungen und Bemühungen einzugliedem vermag.

V. SCHLUSSBEMERKUNG

Der Mensch ist nach der hier skizzierten Ganzheitspsychologie getragen von
der Eigenart und Wechselwirkung des Materiellen, des Somatischen, des Psy
chischen und des Geistigen in ihm, hineingestellt in den Kosmos und bezogen
auf die Transzendenz.

"• A. Resch: Formen veränderter Bewußtseinszustände (1990), S. 135-163, hier; 140-141.

WISSENSCHAFT UND VERANTWORTUNG

in Physis, Bios, Psyche und Pneuma

Die gesellschaftliche und wissenschaftliche Entwicklung der letzten Jahr
zehnte ist gekennzeichnet durch:
- Ablöse der Nachbarschaftshilfe durch das soziale Netz

- Anerkennung der individuellen Gewissens- und Religionsfreiheit
- Ansteigen von Selbstvemichtungstendenzen: Suizid, Alkoholismus, Dro
genabhängigkeit, Kriminalität, psychische Erkrankungen und Euthanasie
- Auflösung der Unverträglichkeit ideologischer Unterschiede und politischer
Abgrenzungen

- Ausbleiben geistiger Impulse und ideeller Bewegungen
- Betonung der Menschenrechte und der grundsätzlichen Gleichstellung der
Individuen

- erhöhtes Verständnis für die Umwelt

- Erhöhung der Lebenserwartung und Überalterung der Gesellschaft in Län
dern mit höherem Lebensstandard

- esoterische Lebensführung und Lebensberatung
- fortschreitende Technisierung der Kommunikation, Arbeit, Freizeitgestal
tung und Unterhaltung
- Grenzerfahrung des Machbaren und der Produktion

- künstliche Befruchtung, Genmanipulation und künstliche Intelligenz
- lebensbedrohliche Umweltverschmutzung
- Mangel an Geborgenheit
- rapiden sozialen Wandel
- rein leistungsbezogene Ausbildung bei voller Privatisierung der Persönlich
keitsformung und der persönlichen Belange

- Steigerung der Informationsdaten um jährlich über 40%
- unüberschaubare, lebensbeengende Spezialisierungen in Wissenschaft, For
schung und Berufsleben
- Verurteilung des Rassismus
- Völkerwanderung und Integration neuer Kulturen
- weitgehende Freiheit der Meinungsbildung

- weitgehende Liberalisierung von Wissenschaft und Forschung
- weltweite Vernetzung der Kommunikation und Information
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- zunehmende Auflösung von Kleinbetrieben und Zusammenschlüsse von
Konzemen usw.

Diese sehr bmchstückhafl skizzierte Lebenssituation des Menschen von

heute bringt für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft trotz größtmögli
cher individueller Freiheit eine Vielfalt von Abhängigkeiten mit sich, die zu
nehmend mehr funktions- als institutionsbedingt sind. Das besagt: Der freie
Mensch fühlt sich von den vernetzten Funktionsabläufen des Lebens in seiner

Freiheit immer mehr eingeschränkt und mft nach lebenssichemden Verhaltensmustem und überschaubaren Vorkehrungen, nach einer Ethik des Lebens.
Eine solche Ethik des Lebens erfordert angesichts der skizzierten Viel
schichtigkeit der gegenwärtigen Lebenssituation den Einbezug aller zustän
digen Wissensbereiche und den Ausbau der ursprünglichen Bedeutung von
Ethos als individuelle Lebensweise und Charakterhaltung gegenüber Mensch,
Tier und Pflanze zu einer kosmischen Verantwortungsdimension. Diese er
wächst aus der Eigenart und Entfaltung von Physis, Bios, Psyche und Pneuma.'

Diese Vorstellungen von Welt und Mensch haben in der für das westli
che Denken so entscheidenden griechischen Philosophie eine gmndlegende
Wandlung erfahren. So spricht bereits Platon (427- 347)^ nur mehr von zwei
Prinzipien, nämlich Materie und Geist, und Demoicrit(*um 460-ca. 371)\
der Vater des Materialismus und der Atomistik, bezeichnet die Atome als wah

res Wesen der Dinge. Die Ureigenheiten von Bios und Psyche wurden mehr
oder weniger zu Epiphänomenen der Materie bzw. des Geistes. Diese Einstel

lung erfuhr erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eine erste Ändemng,als
sich die offizielle Wissenschaft bei dem durch die Hypnose hervorgerufenen

Streit bezüglich Fluid (Mesmerismus) und Suggestion für die Suggestion" als

der noch am ehesten verkraftbaren Ändemng der gegebenen Vorstellungen
entschied. Damit begann zwar eine Aufwertungsphase der Psyche, der Bios

wurde jedoch weiterhin als Synonym von Physis verstanden.
Zu einer gmndlegenden Unterscheidung von Physis, Bios, Psyche und
Pneuma kam es erst wieder in den letzten Jahren, wie die schon eingehend
behandelten Begriffe zeigen, auf die hier in ihrer Bedeutung für die Ethik
nochmals kurz eingegangen wird.
'A. Resch: Physis. Grenzgebiete der Wissenschaft 32 (1983) 1, 29-56; ders.: Bios, ebd.,
74 -88; ders.: Psyche, ebd., 192-205; ders.: Pneuma,ebd., 234-243.
^ Platon: Phaidros 245 C ff.

'Demokrit: B 168; zitiert nach H. Diels: Die Fragmente der Vorsokratikerf 1951/52).
'' W. Bongartz:(Hrsg.): Hypnosis(1992).
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1. PHYSIS

Das Wort tpooK; („Physis") ist ein Verbalabstraktum zu \j/U8O0ai (phyestai)
bzw. 7C8Vj/K^ai (pephikenaiy in der Bedeutung von Werden und Wachsen^.
So hatte der Begriff Physis, wie überhaupt die durch Verbalabstrakte auf-au;
(-tu;) benannten Begriffe, ursprünglich eine gewisse aktive Kraft. Seit Aris
toteles (384 - 322) bezeichnet Physis als fester Bestandteil des philosophi
schen Sprachgebrauchs alles, was nach Ursprung und äußerer Beschaffenheit
als vorgegeben erscheint. Die weitere Entwicklung des Physis-Begriffes ist,
wie dargelegt, äußerst bewegt, weil er über die lateinische Bezeichnung natura in die Sprachen der westlichen Welt einging und die verschiedensten Deu
tungen erfiihr.'
Fasst man die im Laufe der geschichtlichen Entwicklung bis in die Gegen
wart entstandenen Grundbedeutungen zusammen, so bezeichnet Physis die
erste Materie oder den Stoff überhaupt, die im Stoff liegende Kraft oder Entelechie, die Urkraft aller von Natur aus bestehenden Dinge,das Werden und die
endgültige Gestalt des Gewordenen, das Substrat und die Struktur manifester
wie latenter Ereignisse der materiellen Welt.
1. Natürliche Einflüsse

Aus dieser Begriffsbestimmung geht klar hervor, dass auch der Mensch Teil
der Physis ist, weshalb Harmonie und Disharmonie der Physis das Wohlbefin
den von Mensch, Tier und Pflanze beeinflussen. So reagiert der Mensch auf
nicht adäquate Schwingungen mit Unbehagen, Körpersymptomen, Verstim
mungen,ja sogar Krankheit. Licht wirkt neben der optischen Sehbahn über
den energetischen Anteil der Sehbahn, nämlich das Zwischenhim und das
Epiphysensystem, auf die von den Hormonen gesteuerten unbewusst ablau
fenden Lebensvorgänge, wobei die spektrale Komponente eine entscheidende

Rolle für das menschliche Wohlbefinden spielt.® Auch die Wirkung der Mag
netfelder auf das Wohlergehen des Menschen findet immer mehr Beachtung.'
® Von der indogermanischen Wurzel bhit, altindisch bhu, lateinisch fu, deutsch bin, englisch
be.

® H. Köster: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, D.9,(1973),246-247.
^ Cicero: Cato 2,3; Lukrez: De rerum Natura V 1361; A. Resch: Physis, 40-48.
* F. Hollwich: The Influence of Ocular Light Perception on Metabolism in Man and in Ani-

mal (1979); ders.: Der Einfluss des Augenlichtes auf Stoffwechsel und Hormone (^1986), S.
383-409.

'
H.L. König: Unsichtbare Umwelt(1975), S. 52-119; New Scientist 127(1990), 1728, 30;
Nature(1990),463.
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Zudem braucht der Mensch für sein Wohlbefinden die ständige Stimulation

wechselnder Witterungsreize und Klimaänderungen, weshalb Menschen nicht
nur unter länger anhaltenden Witterungsverhältnissen leiden, sondern auch
bei längerem Aufenthalt in voll klimatisierten Räumen leichter ermüden und
über Konzentrationsmängel klagen. So befasst man sich besonders auch mit
den Einflüssen der verschmutzten Umwelt, der Atmosphäre und schädlichen
Strahlen, wobei man sich allerdings völlig am Bios orientiert und Psyche so
wie Pneuma praktisch außer Acht lässt.
Die Physis wirkt jedoch nicht nur von außen auf die Gestimmtheit des
Menschen, sondern auch von innen. So haben die Spurenelemente im Blut
durch ihre Blutwert-Anteile (Natrium, Kalium, Kupfer, Eisen, Lithium usw.)
entscheidenden Anteil am biologischen Wohlergehen, der psychischen Ge
stimmtheit und der geistigen Kreativität." Nicht zuletzt beeinflusst die Physis
auch die Wohnkultur, das Aufenthaltsempfinden, Völkerwanderung, Volks
entwicklung und Wirtschaft.

2. Künstliche Einflüsse

Neben diesen naturbedingten Einflüssen der Physis sind die vom Menschen
durch die Physis hervorgerufenen sogenannten künstlichen Einflüsse zu nen

nen. Außer Einflüssen des Verkehrs, der technischen Arbeitsplatzgestaltung,
der Wohn- und Umweltgestaltung spielt auch der Einfluss von elektromag
netischen Feldern und Mikrowellen auflebende Strukturen eine Rolle.'- Die

Möglichkeiten der elektrischen Himreizung, die zunehmende Technisierung
in Bildung, Sozialwesen und insbesondere in der Krankenversorgung mit dem
künftigen „Krankenhaus am Handgelenk" können in ihren Auswirkungen auf
Bios, Psyche und Pneuma hier nur angesprochen werden.
So wird man eine Ethik der Physis herauszuarbeiten haben, inwieweit die
Physis als Natur und als Werkzeug das menschliche Wohlbefinden fordert und
wo Beeinträchtigungen in Erscheinung treten.

V. Faust: Biometeorologie(1978); R. Eujiin: Besondere Therapierichtungen (1991),43-50.
" J. Lovelock: Gaia(1992); H.A. Stickl: Die Umwelt des Kindes und seine Immunität(1990),

1727-1732; N. BierbaumerM/ R.F. Schmidt: Biologische Psychologie (^1991), S. 126.
Strahlen, Felder, Ströme (1991).
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II. BIOS

Das griechische Substantiv ßio(;, das erstmals bei Homer'' vorkommt, hatte,
wie erwähnt, ursprünglich die Bedeutung von „Lebensdauer" und individuel
ler „Lebensweise" des Einzelnen. Diese Bedeutung wurde bereits bei Homer
durch den Begriff ^(ofj (Leben) erweitert, der im Griechischen die physische
Lebendigkeit der organischen Wesen - Pflanze, Tier und Mensch - bezeich
net.'" Konkrete Gestalt erhält Zoe erst im individuellen Bios, der die Lebens
weise im Sinne von Lebenscharakter bezeichnen kann und daher mit Ethos

nahe verwandt ist." Im Bios kann Zoe das Leben gewinnen oder verlieren.
So gehen die Bedeutungen von Bios und Zoe häuflg auch ineinander über,
weshalb der spätere lateinische Begriff Vita(Leben)unterschiedslos für beide
griechische Termini verwendet wird.'^
Der Begriff Vita betont vor allem die Lebendigkeit, was später in den ent

sprechenden Begriffen der westlichen Sprachen seinen Niederschlag findet
und zur Allgemeinbezeichnung von „Lebendigkeit" als Wechselspiel von Ma
terie und Geist oder als evolutive Dynamik des Materiellen fuhrt.
Die von der Esoterik, den Alchemisten, Mesmeristen und Vitalisten postu
lierte ureigene Wirkqualität des Bios fand im Wissenschaftsbereich hingegen
noch kaum Beachtung." Dies ist darin begründet, dass Geisteswissenschaft
und Naturwissenschaft seit Platon und Demokrit, wie erwähnt, nur mehr mit
den Begriffen Materie und Geist (Intellekt) allein arbeiteten, während jene
von Bios und Psyche zu Epiphänomenen von Physis bzw. Nous (Geist als
Intellekt) degradierten.

1. Eigenart des Bios

Diese Einstellung hat nicht nur zu einer völligen Vernachlässigung der Eigen
art von Bios und Psyche gefuhrt, sondern auch zu einer beschränkten Lebens

betrachtung, die den heutigen Kenntnissen von Welt und Mensch jedoch nicht

mehr gerecht wird. Dafür spricht schon die alltägliche Erfahrung, dass die
Eigenart des Körperkontaktes nur durch den lebenden Organismus erfahren
wird, der umso wohltuender ist, je mehr er von einem personalen Einheits"Homer: J 16,138

A. Resch: Bios(1983), 74-76.

Der biologos oder elhologos ist nicht der „Biologe",sondern der Charakterdarsteller.
"■ Walde-Pokorny 1 836, 668 f., 870.

A. Resch: Paranormologie (1989), 310-320.
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gefuhl ohne Fehl und Trug sowie von einem abgestimmten Atemrhythmus
getragen wird.
Wissenschaftstheoretisch ist eine solche Unterscheidung des Bios von der
Physis erst durch die Einheitliche Quantenfeldtheorie von Burkhard Heim

diskussionsfahig geworden. Nach Heim ist die Raumzeit(R^)ein Unterraum

der Hyperräume R^ bzw. Rjj. Daher unterscheidet Heim, wie dargelegt, in
Kosmos und Mensch zwischen manifesten und latenten Ereignissen. Anders
ausgedrückt: Die Elementarteilchen bilden nicht aus eigener Kraft einen Ge

genstand im R^, sondern nach den ihnen im R^ bzw. R,2 zugrunde liegen
den Strukturen bzw. Informationen.'* Je komplexer diese zugrunde liegenden
Strukturen bzw. Informationen sind, um so anpassungsfähiger und selbstän
diger ist die von ihnen getragene Erscheinungsform physischer, biologischer,

psychischer oder geistiger Natur."
„Da also die Lebensevolution im Gegensatz zu den materiellen Strukturen reiner

Physis in eine immer höhere Komplexität von Strukturorganisationen wachsen
der zeitlicher Stabilität fuhrt, entsprechen die atomaren Elemente einer solchen

Stmktur einem untergeordneten Teilsystem logischer Sätze, welches aus einem
übergeordneten System logischer Sätze (der komplexen Gesamtstruktur) ausge
grenzt wurde. Nach dem Gödelschen Satz der Logik kann zwar jeder Satz des
untergeordneten Systems aus den Sätzen des übergeordneten Systems hergeleitet
werden, doch ist es umgekehrt unmöglich, aus den Sätzen des untergeordneten
Systems solche des übergeordneten Systems herzuleiten. Zwar existiert der Lebensprozess in Form materieller lebender Strukturen in den Elementen der Physis,
doch werden zur Erfassung seines Elementarprozesses logische Sätze benötigt,die

außerhalb des Kompetenzbereiches der Physis liegen und aus ihr nicht hergeleitet
werden können."^"

Diese Eigenart des Bios kommt neben der Bedeutung des Körperkontaktes vor
allem bei der Entwicklung des Kleinkindes^', in den mitmenschlichen Bezie
hungen und bei jenen Formen der Heilung zum Tragen, die als gemeinsamen
Grundzug die Mobilisierung der im Bios vorhandenen Wirkkräfte ausweisen,
wie Akupunktur, Neuraitherapie und sämtliche energetische Methoden. Auch
die sog. klassischen Naturheilverfahren benutzen natürliche Lebensreize wie
Wärme,Kälte, Licht, Dunkel, Luft, Wasser, Erde, Bewegung,Ruhe,Nahrung,
B. Heim: Elementarstmicturen der Materie 1 und 2('1998/^1996); B. Heim/W.Dröscher/A.
Resch: Einführung in Burkhard Heim (1998); Mensch und Welt(^2012).

"B. Heim: Mensch und Welt. Innsbruck: Resch (^2012).
B. Heim: Grundbedingungen von Gesundheit und Lebensentfaltung des Menschen (1988),
S. 8.

"A. Montagu: Körperkontakt(1980).
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Heilkräuter und seelische Wirkfaktoren,um die Heil- und Ordnungskräfte des
Bios zu aktivieren.^

Außerdem gehört es bereits zum Allgemeinverständnis, dass Stress das
Immunsystem in seiner Funktionsfahigkeit behindert und Krankheit sowie
schlimmstenfalls den Tod herbeiführen kann. Dass aber gleichzeitig positive

Aspekte wie Freude, Hofihung und Liebe die Gesundheit und das Wohlerge
hen des Bios fordem können, wird zum Großteil noch belächelt. Doch haben

selbst in der Schulmedizin umfangreiche Beobachtungen gezeigt, dass Er
krankungen nicht nur durch Zufuhr von Medikamenten beseitigt werden. Auf
grund der Funktion des Immunsystems, des Allgemeinzustandes, der Konsti
tution und der seelischen Verfassung ist nach eingehenden Untersuchungen
ein natürliches Heilvermögen des Bios auf den Heilungsprozess gegeben.^'
2. Künstliche Manipulation

Eine Ethik des Lebens muss aber, neben der Beachtung und Förderung der
Eigenart des Bios, besonders auch den lebensfordemden Umgang mit dem
Bios betonen und aufStörungen aufmerksam machen. Dabei geht es in erster
Linie darum, die Grundzüge einer Eubiotik^^ zu beschreiben, eine Lebens
prophylaxe au&ustellen sowie die Möglichkeiten und Grenzen biologischer
Manipulationen aufzuzeigen. Hier stellen sich die Fragen
- der Anwendung von Gentechnologie in der Landwirtschaft,
- der Erzeugung und Haltung transgener Nutztiere und
- der Freisetzung genetisch veränderter Mikroorganismen,
- der genetischen Manipulation an Embryonen und Föten,
- der indirekten und direkten Genmanipulation und Genomanalyse,

Zu diesen Fragen der Genetik gesellen sich Fragen der medizinischen Ethik,
wie:

- Euthanasie,

- Gehirnwäsche und psychische wie geistige Beeinträchtigung durch medika
mentöse und chimiigische Eingriffe,
- künstliche Befrachtung und Schwangerschafbabbrach,
- künstliche Lebenserhaltung,
22 A.Stacher (Hrsg.): Wiener Dialog über Ganzheitsmedizin(1988); ders.: Ganzheitsmedizin
(1991).
22 K.-J. Freündt: Arzneimittel(1988), S. 109-136, hier: 119-120.

2* U.E. Hasler: Eubiotik(21979); H.Zeier: Arbeit, Glück und Langeweile(1992).
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- Organspende und Organmarkt,
- Transplantationen,
- usw.

Damit umfasst eine Ethik des Bios die Entfaltung und Pflege der Eigenart,
den Schutz und die Therapie des lebenden Organismus in Mensch, Tier und
Pflanze.

III. PSYCHE

Das schon erwähnte Fehlen einer umfassenden Theorie der Weltstrukturen

hat nicht nur dazu geführt, dass Bios ganz allgemein mit Physis gleichge
setzt wird, sondern auch, dass zwischen Psyche und Geist kaum Unterschie
de gemacht werden. Den Ausgangspunkt dieser Einstellung bildet auch hier

der Übergang von der Weltbetrachtung aus Erfahrung zur Weltbeschreibung
durch den Intellekt.

So unterschied man, wie erwähnt, bei den Griechen zunächst noch zwi

schen viTüxn (Psyche), als die den Gliedmaßen innewohnende unbewusste Le
benskraft, und Gupoq(Thymos)als Träger bewusster Erlebnisse wie Gemüts
bewegung, Mut, Lust oder Drang.^^ Als sich dann im 7. Jh. v. Chr. der Glaube
an die Vergeltung des menschlichen Tuns immer mehr verbreitete und man die
Abhängigkeit der „bewussten Seele"(Thymos) von der „unbewussten See
le"(Psyche) erkannte, wurde die Psyche zusehends zum Inbegriff des Indi
viduums. Die als unbewusste, unpersönliche Lebenskraft verstandene Psyche
nimmt den Bedeutungsgehalt von Thymos als bewusster Lebenskraft in sich
auf und wird so zum Träger bewusster und unbewusster Erlebnisse von Emp
finden und Fühlen.

Entscheidend für das westliche Denken bis hinein in die Gegenwart ist
jedoch das Verständnis von Psyche und Geist bei Platon und Aristoteles.
Die Eigenschaften der Psyche - Affekte, Triebe, Streben, Mut und Empfinden
-, die in abgewandelter Form auch Tieren und Pflanzen eigen sind, werden
streng von der Vernunft, dem A-oyioriKÖv {logistikon^ Platon^^), dem voü(;
(nous, Aristoteles), unterschieden, der nur dem Menschen zukommt und
nach Aristoteles nicht mehr der Welt der natürlichen Erscheinungen,sondern

der Transzendenz angehört.

J. B. Hofmann: Etymologisches Wörterbuch des Griechischen (1949),428.
Platon: Timaios 73 d e.
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„Hinsichtlich des Geistes und des Denkvermögens aber sehen wir noch nicht klar;
doch scheint dies eine andere Art Seele zu sein, und diese allein kann sich trennen

wie das Ewige vom Vergänglichen. Dagegen ergibt sich hieraus, dass die übrigen
Teile der Seele (Tfi(; timxn?/tes psyches) nicht trennbar sind, wie einige meinen,""

Die Psyche stellt nach diesen Vorstellungen einen minderen Teil des Men
schen dar. Das Eigentliche des Menschen ist die Vernunft, die sich weit über
den Bios und die Psyche erhebt.
Dieser intellektualistischen Bewertung der Psyche liegen ethische und

pädagogische Motive zugrunde: Die Beherrschung der unmittelbaren Hand
lungsantriebe, der Affekte und Empfindungen gehört als eine Voraussetzung
geordneten Zusammenlebens zu den Erziehungszielen schon der fhihesten
Kulturen. Durch diese philosophische Bewertung wird die genannte Einstel
lung auf die wissenschaftlichen Lehren übertragen und in ihnen bis zum heu
tigen Tag tradiert und zementiert.
Mit dem Aufkommen und der Verselbständigung der empirischen Psycho
logie bot sich zwar die Möglichkeit, den Bereich der psychischen Reaktio
nen, Affekte und Gestimmtheiten unabhängig von philosophischen, ethisch
pädagogischen Vorentscheidungen, Phänomen bzw. erlebnisbezogen zu un
tersuchen. Diese Untersuchung fand jedoch nicht statt. Im Gegenteil! Die
Experimentalpsychologie des 19. und 20. Jahrhunderts setzte vielmehr die
intellektualistische Tradition fort, indem sie die „Gemütsbewegungen" gewis
sermaßen als Verzierungen des Seelenlebens bewertete, die für eine Wissen
schaft, welche ernst genommen werden wollte, schwerlich einen wichtigen
und würdigen Forschungsgegenstand abgeben konnten. Diese Haltung wurde

später durch den Behaviorismus noch erheblich verstärkt. Auch die Tiefen
psychologie konnte mit ihrem System des Unbewussten den negativen Schlei
er von der Empfindungs- und Gefühlswelt nur teilweise wegrücken und legte
daher ihr Augenmerk auf die Analyse des Erlebens und nicht auf das Erlebnis
selbst. So blieb die Erforschung von Empfinden und Fühlen bis heute ein du
bioses und prekäres Gebiet, das von den meisten „zünftigen" Wissenschaftern

gemieden wird.
1. Eigenart der Psyche

Dem gegenüber steht die konkrete Lebenserfahrung, dass die Psyche, die Fä
higkeit zu Empfinden und Fühlen,für den Menschen von ebensolcher Bedeu
tung ist, wie es seine geistigen Fähigkeiten sind.
"Aristoteles: De anima 11,2,11.
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Die Eigenart des Psychischen erlebt der Mensch in einem breiten Spektrum
von Gestimmtheiten, die an die Jetztheit der Körperlichkeit und die Jetztheit
der Bewusstseinslage des jeweiligen Individuums gebunden sind. Sie wer
den vom Menschen völlig passiv erlebt, denn sie überkommen den Einzelnen.
Empfindimgen imd Gefühle köimen nicht direkt hervorgerufen werden. Sie
kötmen nur indirekt über Körperlichkeit imd Vorstellimgsformen bis zu einem
bestimmten Ausmaß abgeschwächt oder verstärkt,in der individuellen Bedeu
tungsrelevanz verschoben oder ausgetauscht und in der individuellen Sinnbezogenheit geweitet oder eingeengt werderu Erlebt werden Empfindungen und
Gefühle immer nurjetzt und individuell. Dabei ist nicht grundsätzlich auszu
schließen, dass sie auch — selbst auf Distanz — übertragen werden. Trotzdem
erlebtjeder seine Empfindungen und Gefühle in der ureigensten Form seiner
Individualität Zudem wirkt das Psychische immer nur in aktuellen Erlebnis
sen. Es kann nicht wie ein Objekt vorgestellt werden. Bei Erirmerungen blei
ben psychische Reaktionen entweder aus oder sie werden selbst(werm auch
meist abgeschwächt)wieder aktuell.
Bewusste kognitive Bewertungsprozesse können zwar Intensität und Qua

lität psychischer Gestinuntheiten beeinflussen, sind aber keine notwendige
Voraussetzung für ihr Zustandekommen. Das besagt, dass der Mensch kei
nen direkten Einfluss auf die Psyche hat Vielmehr bestimmen psychische
Gestimmtheiten, in Abhängigkeit vom Erregungsgrad, in unterschiedlicher
Intensität Ausmaß, Richtung und Art kognitiver Prozesse. So stieß man auch
bei Versuchen, psychische Gestimmtfieiten künstlich hervorzurufen,aufzwei
grundsätzliche Schwierigkeiten:

1)auf die Unmöglichkeit, eine spezielle Gestimmtheit mit hinreichender In
tensität und Zeitdauer herzustellen;

2)aufdie Schwierigkeit,„reine" Gefühle(z.B.Angst ohne Ärger)zu induzie
ren.^

Aus Kulturvergleichen liegen handfeste Beweise dafür vor, dass psychische
Gestimmtheiten als intraindividuelle Prozesse angeboren und universell sind.
Das besagt, dass Empfindungen und Gefühle universell verstandene Aus
drucksformen sind und allgemein erlebnishafte Eigenschaften haben.^ Hierin
liegen Grundlage und Voraussetzung transkultureller Verständigung. In Be
gegnungen aufrein psychischer Ebene ist daher auch eine nicht verbale Ver
ständigung möglich.
"H.A. Euler/H. Mandl; Emotionspsychologie(1983),S. 141.
^ C.E. Izard: Die Emotionen des Menschen(1981); Josef A. Keller: Gefühle als Grundele-
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2. Ethik der Psyche

Diese Eigenheit des Psychischen bildet daher das empfindsamste Oigan ei
ner Ethik der Psyche. Aus der Gestimmtheit des Einheitserlebens von Physis,
Bios,Psyche und Pneuma mit ihrer Resonanz aufden Außen- und Innenraum
der einzelnen Person erwächst die personliche Erfahrung des eigenen Wohl
ergehens bzw. deren Möglichkeit Aus diesem Eigenerleben katm der Mensch
auch nach außen Lebensempfindungen beurteilen und ein Einfühlen in das
Selbst und in das Du entfalten, das Geborgenheit und Anerkennung gleicher
maßen beinhaltet Eine Ethik der Psyche wird daher vor allem der Entfaltung
und Eigenart der Grundempfindungen des Menschen fordemd wie helfend

Rechnung tragen, die hier nur zum besseren Überblick kurz aufgelistet seien:
- Furcht und Angst,
-Kummer und Schmerz,

- Liebe, Freude,Interesse und Überraschung,
-Scham und Schüchternheit
-Schuldgefühl und Gewissen.

-Zorn, Ekel und Geringschätzung,
-usw.

Es würde zu weit führen, die ethischen Implikationen der Gefühlswelt auch
nur stichwortartig in der lebensforderaden wie lebensstorenden Dimension zu
beleuchten. Daher möge rein der Hinweis genügen, dass die Unterdrückung
angemessener Gefühlsäußerungen das Immunsystem als Stress beeinträchti

gen und sogar Veränderungen der T-Lymphozyten hervorrufen.^
Aus diesem Grundverständnis von Empfinden und Fühlen muss eine Ethik
der Psyche auch die lebensfordemden Keimtnisse aus Forschung und Praxis,in
Psychodiagnostik, Klinischer Psychologie, Kognitionspsychologie, Entwick
lungspsychologie, Pädagogischer Psychologie, Persönlichkeitsforschung und

Differentieller Psychologie, Sozialpsychologie, Angewandter Psychologie,
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie, Motivations- und Emoti

onsforschung, Gedächtnis- und Lemforschung usw. aufgreifen. Als Beispiele
seien folgende Themen der aktuellen psychologischen Forschung aufgeführt:
-Alterasforschung

- Diagnose von Risikopatienten vor dem Auftreten einer bestimmten Störung
mente des Psychischen (1986), S. 173-190; N. Bierbaumer/R.F. Schmidt: Biol(^sche P^chologie(1991),S. 591 -618.
^ Psychosomat. Med. 52(1990),397—410.
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- Emotionsforschung
- Epidemiologie psychosomatischer Störungen
- Familienpsychologie
-Gastarbeiterintegrationsforschung
- Kritische Lebensbedingungsforschung
- Kulturvergleichende Psychologie
- Pharmakopsychologie
- Psychologische Störungen und Behinderungen bei Kindern und Jugendli
chen

- Sexual- und Partnerschaftsprobleme
- Soziale Dilemma-Forschung
- Verhaltensanalysen im Alltag
- usw.''

Schließlich ist auch der ganze Bereich der psychischen Störungen in Betracht
zu ziehen, die von der Weltgesundheitsorganisation in folgende Kategorien
eingeteilt werden:

- Affektive Störungen
- Entwicklungsstörungen
- Intelligenzminderung
- Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen oder Faktoren
- Organische, einschließlich somatischer psychischer Störungen
- Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

- Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
- Schizophrenie, schizotype und wahnhaite Störungen
- Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Ju
gend.'^
So hat eine Ethik der Psyche neben der Entfaltungsförderung von Empfinden
und Fühlen auch die sozialpsychologischen Implikationen individueller wie
gesellschaftlicher Verhaltensformen einschließlich der durch psychische Stö
rungen beeinträchtigten Verhaltensmuster zu beachten.

"Diplomarbeiten und Dissertationen im Fach Psychologie, Liste Nr. 13 u. 14 (Trier,
1992); F.E. Wlinert: Zur Lage der Psychologie(1987), 1-13.
"H. Dillino/W. Mombour/M.H. Schmidt: Weltgesundheitsorganisation (1991).
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IV. PNEUMA

Während sich die Psyche durch eine relative Unabhängigkeit von Bios und
Pneuma auszeichnet, ist der Geist, das Pneuma, der selbständigste Träger des
Ich-Bewusstseins. Diese Selbständigkeit äußert sich vornehmlich in der Fä

higkeit des Menschen, Allgemeinbegriflfe zu bilden, was die Grundlage jed
weder Reflexion darstellt. Im Geist besitzt der Mensch die Fähigkeit, eine
immaterielle Informationswelt und Gedankensysteme zur Erklärung und Ge

staltung der Welt und zur Beantwortung des Lebens aufzubauen.
1. Begriffsbestimmung
Die umfassendste Bezeichnung dessen, was wir Geist nennen, kommt, wie
schon dargelegt, im griechischen Wort 7tv8U|ia (Pneuma) zum Ausdruck.
Pneuma bezeichnet „die elementare Natur und Lebenskraft, die als Luftstrom
im Blasen des Windes wie im Einziehen und Aushauchen des Atems und von

daher übertragen als inspiratorisch erfüllender und enthusiastisch ergreifender
Hauch des Geistes nach innen und außen wirksam ist"".

Die Besonderheit der Wirkung des Pneuma kommt ursprünglich in der In
spirationsauffassung etwa der Apollinischen Weissagung oder in der ähnlich
vorgestellten Dichterbegabung durch die Musen und in der poetischen Einge
bung zum Ausdruck, die den Dichter zum Seher und Propheten macht."
Eine besondere Rolle spielte der Pneuma-Begriff in der griechischen Me
dizin, wo das Pneuma zur grundlegenden Macht im Leben der gesamten or

ganischen wie anorganischen Natur wird, da es alles zusammen erfüllt, was
zwischen Himmel und Erde ist.

Diese umfassende Bedeutung von Pneuma als Geist wurde dann von PlaTON und Aristoteles aus zwei völlig verschiedenen Ansatzpunkten heraus ei
ner Beschreibung zugeführt, die das westliche Denken von Welt und Mensch
bis in die Gegenwart bestimmen sollte.
Nach Platon nimmt der Geist unter den Erkenntnisformen der Seele die
höchste Stufe ein. Er ist gleichsam das Auge der Seele, durch welches diese

die ewigen Urbilder(Ideen) erblickt, die ihrerseits immer der Seele zugeord
net bleiben. Doch kann der Geist nur Dinge erkennen, weil er schon in einem
"H. Kleinknex iit: Trveupa, TrveupatiKÖq (1954), 333.
"H. Li;isi.(iAN(i: Der heilige Geist (1919), S. 133 f.

330

Wissenschaft und Verantwortung

vorweltlichen Leben die Ideen unmittelbar geschaut hat. Erkenntnis wird so
mit zur Wiedererinnerung.^^
Aristoteles analysiert hingegen die Struktur des Geistes unter Betonung
seiner Angewiesenheit auf die sinnliche Wahrnehmung und beschränkt den
Geist auf den vouq (Nous), den Verstand, wobei die Aspekte des Propheti
schen und Mystischen, der Inspiration und Weisheit des Pneuma, außer Acht
gelassen werden.^^ Diese Begrenzung des Geistbegriffs auf den Verstand wur
de bis zur Neuzeit bestimmend.

Mit Beginn der Neuzeit wird Geist zusehends als Bewusstsein im Sinne des
Wachbewusstseins und des aktiven Umweltbezugs verstanden. Um 1850 ist
diese Psychologisierung des Geistbegriffs bereits zur Selbstverständlichkeit
geworden. Symptomatisch dafür sind vor allem die Gleichsetzung der Begrif
fe Geist und Seele sowie die zunehmende Verdrängung des „Geistes" durch
die „Seele", die in einem umfassenden Begriff des Psychischen als natürliche
Welt- und Lebenseinheit verstanden wird.

In dieser Formulierung des Psychischen wird Geist als Teilaspekt erfüllter
Weltverbindung oder als zersetzende Rationalität verstanden, die den Lebens

strom versengt und seine Fülle tötet(der Geist als Widersacher der Seele)."
So gerät der Begriff des Geistes völlig in Misskredit: zum einen, weil
Geist mit Rationalität, ja sogar technischer Rationalität gleichgesetzt und
als lebensstörend bezeichnet wird, zum anderen, weil in sprachphilosophi
schen und neopositivistischen Richtungen der Begriff „Geist" als nicht ein
deutig zu definierender Begriff verworfen wird. Schließlich stellt sich auch
in der Anthropologie eine Tendenz ein, den Begriff „Geist" wegen seiner
Behaflung mit metaphysischen Bestimmungen und Gehalten zu vermeiden.

Im Gegenzug zu dieser Entthronung des Geistes entfaltet sich im vorwissen
schaftlichen Bereich von Esoterik, Okkultismus, Spiritismus und Mystizis
mus, der zur Zeit allein auf dem Buchmarkt alle wissenschaftlichen Publika

tionen an Zahl und Verkaufsquote in den Schatten stellt, eine Renaissance des
Geistbegriffes in Richtung der ursprünglichen Bedeutung von Pneuma.
Auf wissenschaftlicher Seite kommt der Anstoß für ein Verständnis ei
ner Substantialität des menschlichen Geistes von der Naturwissenschaft. So

schreibt der Neurologe und Neurochirurg Wilder Penfield:
„Die körperliche Grundlage des Geistes ist die Gehimtätigkeit in jedem Indivi
duum. Sie begleitet die Aktivität seines Geistes, aber der Geist ist frei. Er besitzt
"Platon: Phaidros 248 A ff.

"Aristotf-LEs: De anima 11,2,11.

"L. Klages: Der Geist als Widersacher der Seele(1929-1932; 2008).
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die Fähigkeit, einen gewissen Grad von Initiative zu entfalten. Der Geist ist der
Mensch, den man kennt. Er muss während Perioden des Schlafs oder des Komas
stets Kontinuität haben. Dann mutmaße ich auch, dass dieser Geist nach dem Tod

des Menschen irgendwie weiterleben muss. Ich kann nicht daran zweifeln, dass
viele Menschen Beziehungen zu Gott aufnehmen und Führung und Leitung von

einem höheren Geist erfahren. Aber dies alles sind persönliche Überzeugungen,
die jeder Mensch für sich akzeptieren mag oder nicht."^®
2. Ethik des Pneuma

Damit stehen wir bereits vor der grundsätzlichen Frage einer Ethik des Pneu
ma und des Menschen überhaupt; Ist der Träger des Ichbewusstseins, das
Pneuma, für sich entscheidungsfahig und damit verantwortlich oder gibt es
keinen Träger des Ichbewusstseins, weil es sich beim Ichbewusstsein nur um
ein Epiphänomen biologischer Prozesse bzw. äußerer Konditionierungen han
delt? Wenn Letzteres der Fall wäre, müsste man von einer Ethik des Pneuma

und des Menschen absehen. Nun hat aber gerade die Himforschung gezeigt,
dass es keine Isomorphie von Himbereich und Bewusstsein, von Ich und Den
ken gibt. Denn ob
„die Person einheitlich bleibt, hängt nun nicht von der objektiven Physiologie
des Gehirns ab, sondern in entscheidendem Maße von dem Verhalten der Person

selber. Wer in Widersprüchen lebt. Persönlichkeitsteile abspaltet, verdrängt, lügt
und mit sich selber und der Welt uneins ist, der wird nach Balkendurchtrennung
auch eher dissonante Persönlichkeitsmerkmale in beiden Himhälften aufweisen.

Die Split Brain Operation, welche die beiden Großhimhälflen voneinander trennt,

spaltet nicht ohne weiteres die Seele, sondern nur das, was sie schon selber zer
stückelt hat. Nicht die Physik (als Physiologie) entscheidet über die Einheit des
Menschen, sondern der Mensch selber mit seiner gelebten Moral"".

Die angeführten Argumente werfen schließlich die Frage auf, ob die Beson
derheit des menschlichen Bewusstseins vielleicht nur von einem Gnadenakt

her verstanden werden kann, der einer weiteren Analyse durch den Menschen
nicht freisteht, womit die Theologie angesprochen wird.

Aufjeden Fall machen die gewonnenen Erkenntnisse verständlich, dass für
eine Ethik des Geistes nicht mehr der begrenzte Begriffdes Intellekts, sondern
der umfassende Begriff des Pneuma Verwendung finden muss, der nicht nur
W. Penfield: Science, the Arts and the Spirit. Trans. Ray. See. Canada, Series IV (1969) 7,
83.

"D.B. Linke: Tod und Unsterblichkeit(1990),S. 128; vgl. auch: E. Niederweyer: Neurologi
sche Grundlagen des Bewusstseins(1990), S. 49-71.
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Denken und Reflexion, sondern auch Intuition, Kreativität, Weisheit, das Ein-

heitsbewusstsein und das mystische Einheitserlebnis des Menschen umfasst.
Damit sind auch die Grundthemen einer Ethik des Pneuma angesprochen:

- Erforschung der Reichweite des Pneuma und seiner anthropologischen wie
gesellschaftlichen Implikationen
-Arbeit, Arbeitslosigkeit und Langeweile

- Ästhetik, Muße und künstlerische Gestaltung
- Entfaltung und Schutz der vielseitigen Fähigkeiten des Pneuma im Indivi
duum durch die Familie, Ausbildung und kulturelle Veranstaltungen
- Ethische, intellektuelle, moralische, natürliche und theologisch-christliche
Tugenden
- Gerechtigkeit, Strafe und Versöhnung

- Gewissensfreiheit, gesellschaftliche, staatliche und religiöse Verpflichtung
- Glaube, Religionsfreiheit und Sinnvermittlung
- Göttliches und natürliches Gesetz

- Göttliches, kasuistisches, natürliches, positives und sakrales Recht

- Hinfiihnmg der Leistungsbildung zur Persönlichkeitsformung durch Über
höhung der reinen Leistung und IntelligenzfÖrderung mit Stimulation von
Intuition, Kreativität und Weisheit

- Konfliktanalyse und Friedensvermittlung
- Kulturentfaltung und Völkerverständigung
- Lebensglück, Lebenssinn und Lebenshoffiing
- Menschenrechte, Völkerrechte und Minderheitenrechte

- Moralischer und kategorischer Imperativ
- Nächsten- und Feindesliebe

- Pädagogik, Lebensbilder und Lebensziele

- Selbstbestimmung, Selbsterhaltung, Selbstliebe und Selbstverwirklichung
- Sinnerfahrung, Sinndeutung und Sinnhaftigkeit
- Tod und Fortleben nach dem Tode

- Wesen, Idee und Prinzip des Guten
- Willensfreiheit, Determinismus oder konditioniertes Verhalten

- Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit
- usw.

So hat eine Ethik des Pneuma die Umsetzung von Denken,Intuition, Kreativi
tät und Weisheit in positive Lebensgestaltung und Lebenserfüllung zu fordern,
dem Einsatz des Pneuma zur geistigen Eingrenzung, zur persönlichen Unter-
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drückung oder sogar zxir LebensVernichtung entgegenzuwirken und diesen soweit möglich -zu beheben.
V. SCHLUSSBEMERKUNG

Wissenschaft und Verantwortung in Physis, Bios, Psyche und Pneuma in der
hier stückhaft skizzierten Bedeutung ist eine Herausforderung der Lebens
vielfalt. Dieser Herausforderung kann nur entsprochen werden, wenn alles
Wissen und alle positive Lebenserfahrung eingesetzt wird, um die Vielfalt der
Natur, die Physis, die Eigendynamik des lebenden Organismus, den Bios, die
Mächtigkeit von Empfinden und Fühlen, die Psyche, und die Weite des Geis
tes, das Pneuma,zu beleben und mit Harmonie zu erfüllen.

DAS MORALISCHE URTEIL BEI SIGMUND FREUD

Bevor man über die Stellung Sigmund Freuds zur Moral sprechen kann, ist es
notwendig,zunächst einmal festzustellen, dass Freud für den Begriffder Moralität folgende Bezeichnungen verwendet: Moral, Sittlichkeit und Ethik. So
findet sich in den Gesammelten Werken\ auf die wir uns in dieser Darlegung
beschränken wollen, die Bezeichnung Moral 175-mal, die Bezeichnung Sitt
lichkeit 112-mal und die Bezeichnung Ethik 79-mal. Aus einer Untersuchung
von Cyriac Kottayarikil^ wird klar ersichtlich, dass Freud diese dreifache

Bezeichnung von Anfang an in engem Zusammenhang verwendet. Daraus
darf aber nicht geschlossen werden, dass es sich bei Moral, Sittlichkeit und
Ethik etwa um synonyme Bezeichnungen von Moralität handle.
Freud verwendet diese Begriffe in einer sehr freien Form,sodass ihre kon

krete Bedeutung nur aus dem jeweiligen Zusammenhang zu bestimmen ist.
Trotzdem haben die Begriffe Moral, Sittlichkeit und Ethik eine gemeinsame

Grundlage,nämlich die ambivalente Haltung Freuds der Moralität gegenüber.
Diese Ambivalenz entspringt nicht nur dem verschiedenen Gebrauch der ge
nannten Begriffe, sondern in erster Linie Freuds persönlicher Haltung zur
Moral:

„Das Schuldgefühl ist der Ausdruck des Ambivalenz-Konflikts, des ewigen
Kampfes zwischen dem Eros und dem Destruktions- oder Todestrieb."^
So betrachtet Freud in ihrer ererbten und institutionalisierten Form Moral

als eine repressive Norm, als ein Ineinander von Vorschriften und Verboten

und spricht von Moralität in Begriffen von Tabu'*, von Triebbeschränkung^,
von Schuldgefühlen^, von Verbotsvorschriflen', von kategorischem Impera

tiv®,kurzum in Begriffen des „Über-Ich". Auf der anderen Seite bezeichnet er
'S. Freud: Gesammelte Werke, Bd. 1-XVII (1938-1952), Bd. XVIII: Gesamtregister
(1968); die Zitation bezieht sich auf die 5. Aufl., 1969-72, wobei die römischen Nummern den
Band und die arabischen Nummern die Seiten bezeichnen.

^ C. Kottayarikil: Sigmund Freud on Religion and Morality (1977), S. 98.
^ S. Freud: Das Unbehagen in der Kultur(1930), GW XIV 492.
'
Ebd., S. 486.
'S. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1937), GW XVI 187f.

® S. Freud: Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse (1917), GW XI 344.
^ S. Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod (1915), GW X 348 f.
® S. Freud: Totem und Tabu(1912/13),GW IX,S.4; Das Ich und das Es(1923),GW XIII233;
Das ökonomische Problem des Masochismus(1924).
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„das Moralische als das Selbstverständliche"', als Menschenliebe'" und ver
kündet sich selbst als den Befreier der Ethik", denn Ethik beruhe nicht auf

einer äußeren Weltordnung, sondern auf den unausweichlichen Forderungen
des menschlichen Zusammenseins.
1. Der innere Konflikt

Diese ambivalente Betrachtung von Moral liegt darin, dass Freud den Men
schen aus seinen inneren Konflikten beschreibt:

„Sie wissen es besser, es hat von allem Anfang an bei uns geheißen, der Mensch
erkranke an dem Konflikt zwischen den Ansprüchen des Trieblebens und dem
Widerstand, der sich in ihm dagegen erhebt"..

Was nun die Kräfte dieser inneren Konflikte betrifft, so sind diese vor allem

Abkömmlinge des dunklen „Es", das nach Freud ja die eigentliche Substanz
des menschlichen Seins bildet. Dabei nimmt die Sexualität bekanntlich die
erste Stelle ein:

„Sie haben gehört, dass man an der Versagung der normalen Sexualbefriedigung
neurotisch erkranken kann. Bei dieser realen Versagung wirft sich aber das Be
dürfiiis auf die abnormalen Wege der Sexualerregung"...
„Die Triebkraft des Sexuallebens"'"* ist die Libido,„der dynamische Ausdruck der
Sexualität"'®,eine Energie gleich dem Hunger'^die „Kraftäußerung des Eros.""

„Wir haben uns den Begriff der Libido festgelegt als einer quantitativ veränderli
chen Kraft, welche Vorgänge und Umsetzungen auf dem Gebiete der Sexualerre

gung messen könnte."'®
So setzt also Freuds Begriff der Libido das Verständnis der Triebe voraus.
Unter Trieb verstand Freud um 1905 „die psychische Repräsentanz einer kon
tinuierlich fließenden innersomatischen Reizquelle, zum Unterschied vom
'
S. Freud: Über Psychotherapie (1905), GW V 25.
S. Freud: Briefe an Rolland (1926), GW XIV 533.
" S. Freud: Das Unbehagen in der Kultur(1930), GW XIV 421-506.

S. Freud: Neue Folge der Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse (1932), GW
XV 62f.

"S. Freud: Abriss der Psychoanalyse (1938), GW XVII 128.
S. Freud: Vorlesungen zur Einführung (1917), GW XI 428.

S. Freud: „Psychoanalyse" und „Libidotheorie"(1923), GW XIII 229-33.
S. Freud: Vorlesungen zur Einführung (1917), GW XI 323; Psycho-Analysis (1934) GW
XIV 302.

S. Freud: Psycho-Analysis, GW XIV 302.

'* S. Freud: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905), GW V 118.
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Reiz"...",wobei der Trieb als „ein Reiz für das Psychische" zu verstehen ist^°,
der aus vier Grundelementen besteht: „Drang, Ziel, Objekt, Quelle des Trie
bes"^'. Dabei kann der Trieb folgende Modifikationen erleiden;
„Die Verkehrung ins Gegenteil.
Die Wendung gegen die eigene Person.
Die Verdrängung.

Die Sublimierung."^^

Für die moralische Betrachtung des Triebes ist besonders seine Verkehrung

ins Gegenteil von Bedeutung, weil sie gerade die Ziele des Triebes betrifft und
dabei zwei verschiedene Vorgänge aufweist: die „Wendung eines Triebes von
der Aktivität zur Passivität"^^ und „die inhaltliche Verkehrung"-'*.
Den ersten Vorgang ergeben „die Gegensatzpaare Sadismus - Masochismus
und Schaulust-Exhibition"^', während sich die inhaltliche Verkehrung in „der
Wandlung des Liebens in ein Hassen"^® bekundet.
Von diesem Triebverständnis aus unterscheidet Freud bei seinem Libidobe-

griff zunächst zwischen „Ich-Libido" und „Gbjekt-Libido"". Der Libidobegriff Freuds hat allerdings durch die Wandlung des Triebbegriffes eine Reihe
von Modifikationen erfahren. 1910 weitete Freud den Begriff der Sexualität
so aus, dass er darunter jede körperliche Lust verstand:
„Wir gebrauchen das Wort Sexualität in demselben umfassenden Sinn wie die
deutsche Sprache das Wort,lieben'."^®

Sprach er aber zunächst noch von Ich-Trieben und Sexual-Trieben,so verleg

te er 1914 den Sexualtrieb vom Äußem in das Innere des Körperlichen und
schrieb auch dem Ich einen Sexualinhalt zu, indem er es mit Libido besetzte

und so von der Gbjekt-Libido unterschied:
„Mit der Aufstellung der narzisstischen Libido und der Ausdehnung des Libido-

begriffes auf die einzelne Zelle wandelte sich auch der Sexualtrieb zum Eros, der
die Teile der lebenden Substanz zueinander zu drängen und zusammenzuhalten
"S. Freud: Drei Abhandlungen,GW V 67; vgl. a.: Das Interesse an der Psychoanalyse(1913),
GW VIII 410-11; Jenseits des Lustprinzips(1920), GW XIII 38.
S. Freud: Triebe und Triebschicksale (1915), GW X 211.
Ebd., S. 214-15.
-- Ebd., S.219.
"Ebd.
Ebd.
Ebd.

Ebd., S. 220.

S. Freud: Drei Abhandlungen (1905), GW V 128.

S. Freud: Über „wilde" Psychoanalyse (1910), GW VllI 120.
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sucht, und die gemeinhin sogenannten Sexualtriebe erschienen als der dem Objekt
zugewandte Anteil dieses Eros."-'
Die Dichotomie von Lebenstrieb und Todestrieb brachte dann schließlich

1923 die Endformulierung:
„Ursprünglich nannten wir so alle jene von uns nicht näher gekannten Triebsrich
tungen, die sich von den auf das Subjekt gerichteten Sexualtrieben abscheiden
lassen, und brachten die Ichtriebe im Gegensatz zu den Sexualtrieben, deren Aus
druck die Libido ist. Späterhin näherten wir uns der Analyse des Ichs und erkann
ten, dass auch ein Teil der ,Ichtriebe' libidinöser Natur ist, das eigene Ich zum
Objekt genommen hat. Diese narzisstischen Selbsterhaltungstriebe mussten also
jetzt den libidinösen Sexualtrieben zugerechnet werden. Der Gegensatz zwischen
Ich- und Sexualtrieben wandelte sich in den zwischen Ich- und Objekttrieben,
beide libidinöser Natur. An seine Stelle trat aber ein neuer Gegensatz zwischen
libidinösen (Ich- und Objekt-) Trieben und anderen, die im Ich zu statuieren und

vielleicht in den Destruktionstrieben aufzuzeigen sind."^°
So wurde also der Ich-Trieb in den Sexualtrieb überfuhrt und schließlich zum

Gegenpol des Todestriebes gestempelt. Das Ich wurde zum Reservoir der Li
bido, von dem aus die Libido zum Objekt gesandt und gleichzeitig vom Ob
jekt aufgesogen wird. So erhielt der Ich-Trieb den Namen Eros, wobei jener
Teil, der auf die Objekte gerichtet ist, als Sexualtrieb bezeichnet wird. Den
Gegentrieb des Eros bezeichnete er als Thanatos^\ So kam Freud schließlich
zu der Annahme von zwei Grundkräften im Menschen, nämlich des Eros oder
Lebenstriebes und des Thanatos oder Todestriebes." Wenn Einheit und Ge

meinschaft das Ziel des Eros sind, dann sind Desintegration und Spaltung das
Grundelement des Todestriebes.

2. Die Entwicklung des moralischen Bewusstseins

Von dieser Triebbetrachtung aus ist für Freud nicht nur die Grunddynamik
des menschlichen Lebens,sondern auch die Formung des moralischen Urteils

beim Menschen umschrieben, die ontogenetisch und phylogenetisch bedingt
ist.

S. Freud: Jenseits des Lustprinzips(1920), GW XIII 66, Fußnote I.
Ebd.

" Freud gebrauchte die Begrifte Tcdestrieb. Destruktionstrieb, Selbstzerstörung. Thanatos

venvendete er nur in der Konversation; die spätere Analyse hat ihn dann aber eingeführt. Vgl.
E. Jones: The Life and Work of Sigmund Freud, vol. 1-3(1953-57), hier: III. S. 295.
S. Freud: Jenseits des Lustprinzips(1920), GW XIII 66, Anm. I.
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Die ontogenetische oder individuelle Formung des moralischen Urteils
vollzieht sich bereits in der kindlichen Periode. Dabei geht Freud von dem
Gedanken aus, dass der Urkem des Individuums von der ältesten psychischen
Instanz, dem Es, gebildet wird:
„Inhalt ist alles, was ererbt, bei Geburt mitgebracht, konstitutionell festgelegt ist,
vor allem die aus der Körperorganisation stammenden Triebe.""
Ein Teil dieses Es- der durch die Nähe und den Einfluss der Außenwelt „zur

Reizaufhahme und zum Reizschutz eingerichtet ist, vergleichbar der Rinden
schicht, mit der sich ein Krümchen lebender Substanz umgibt"^'* - verselb

ständigte sich in den ersten Entwicklungsphasen zum Ich. Dieses Ich unter
scheidet sich vom Es in besonderer Weise durch seinen Zug zur Synthese und
vertritt daher im Seelenleben „Vernunft und Besonnenheit'"^, während das Es

„die ungezähmten Leidenschaften"^^ vertritt, „keine Wertung, kein Gut und
Böse, keine Moral"" kennt und daher ganz „unmoralisch"^® ist.

Den Höhepunkt der frühkindlichen Entwicklung bildet die Überwindung
des Ödipuskomplexes um das fünfte Lebensjahr." Dieser Ödipuskomplex ist
in seiner vollständigen Form ein zweifacher:
ein „positiver und ein negativer, abhängig von der ursprünglichen Bisexualität des

Kindes, d.h. der Knabe hat nicht nur eine ambivalente Einstellung zum Vater und
eine zärtliche Objektwahl für die Mutter, sondern er benimmt sich auch gleichzei
tig wie ein Mädchen. Er zeigt die zärtliche feminine Einstellung zum Vater und

die ihr entsprechende eifersüchtige feindselige gegen die Mutter. Die Lösung des

Ödipuskomplexes führt zu Vater- und Mutter-Identifikation, wobei durch Introjektion ihrer Autorität das sogenannte Ober-Ich gebildet wird.'""'
Dieses Ober-Ich ist sowohl der Vertreter des Es wie der Außenwelt:
„Es ist dadurch entstanden, dass die ersten Objekte der libidinösen Regungen des
Es, das Ehepaar, ins Ich introjiziert wurden, wobei die Beziehung zu ihnen desexualisiert wurde, eine Ablenkung von den direkten Sexualzielen erfuhr. Auf diese

Art wurde erst die Überwindung des Ödipuskomplexes ermöglicht. Das Über-Ich
behielt nun wesentliche Charaktere der introjizierten Personen bei, ihre Macht,

Strenge, Neigung zur Beaufsichtigung und Bestrafung... Das Über-Ich, das in ihm
"S. Freud; Abriss der Psychoanalyse (1938), GW XVII 67-68.
"S. Freud: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1928-38),
GW XV 82.

"Ebd., S. 83.
"Ebd.

"Ebd., S. 82.

S. Freud: Das Ich und das Es(1923), GW Xlll 284.

"S. Freud: Der Untergang des Ödipuskomplexes(1924), GW Xlll 395-402.
S. Freud: Das Ich und das Es(1923), GW XIII 261.
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wirksame Gewissen, kann nun hart, grausam, unerbittlich gegen das von ihm be
hütete Ich werden. Der kategorische Imperativ Kants ist so der direkte Erbe des

Ödipuskomplexes... Der Ödipuskomplex erweist sich so ... als die Quelle unserer
individuellen Sittlichkeit (Moral). Im Laufe der Kindheitsentwicklung, welche
zur fortschreitenden Loslösung von den Eltern fuhrt, tritt deren persönliche Be

deutung für das Über-Ich zurück. An die von ihm erübrigten Imagines schließen
sich dann die Einflüsse von Lehrern, Autoritäten, selbstgewählten Vorbildern und
sozial anerkannten Helden an, deren Personen vor dem resistent gewordenen Ich

nicht mehr introjiziert zu werden brauchen. Die letzte Gestalt dieser mit den Eltern

beginnenden Reihe ist die dunkle Macht des Schicksals, welche erst die wenigsten
von uns unpersönlich zu erfassen vermögen."""

Das Über-Ich als moralische Instanz ist aber nicht nur eine Reaktionsbildung
gegen die Ödipuswünsche des Individuums, sondern auch gegen die Ödipuswünsche des archaischen Menschen, bezog sich doch ursprünglich alles ge
sellschaftliche Verhalten auf den sogenannten Totemismus^^.diQX ganz eng mit
derTotemexogamie,dem Verbot des sexuellen Verkehrs zwischen Mitgliedern
desselben Clans verbunden isf'^ Nun ist aber für Freud das vom Inzestverlan

gen beherrschte Verhältnis zu den Eltern für den Kemkomplex der Neurose zu
erklären'", wobei er die neurotischen Verbote mit Tabus vergleicht"^, da beide
Folgendes gemeinsam haben:
„1. In der Unmotiviertheit der Gebote, 2. in ihrer Befestigung durch eine innere
Nötigung, 3. in ihrer Verschiebbarkeit und in der Ansteckungsgefahr durch das
Verbotene, 4. in der Verursachung von zeremoniösen Handlungen, Geboten, die
von den Verboten ausgehen.'"*'

„Die ältesten und wichtigsten Tabuverbote sind die beiden Grundgesetze des Tote-

mismus: Das Totemtier nicht zu töten und den sexuellen Verkehr mit den Totemgenossen des anderen Geschlechts zu vermeiden. Das müssten also die ältesten und
stärksten Gelüste der Menschen sein.'""

So kommt es zur Polarisierung zwischen dem Verbotenen und dem Ge
wünschten:

„Das Tabu ist ein uraltes Verbot von außen (von einer Autorität) aufgedrängt und
gegen die stärksten Gelüste der Menschen gerichtet. Die Lust,es zu übertreten, be-

S. Freud: Das ökonomische Problem des Masochismus(1924), GW XIII 380-81.
S. Freud: Totem und Tabu (1913), GW IX 7-20, 112.
« Ebd., S. 13.
Ebd., S. 24.
Ebd., S. 26-92.
Ebd., S. 39.
"Ebd., S. 42.
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Steht in deren Unbewusstem fort; die Menschen, die dem Tabu gehorchen, haben

eine ambivalente Einstellung gegen das vom Tabu Betroffene."^®

Da nun nach Freud in Anlehnung an die „Urhorde"'"C. Darwins das Totemtier der Vater ist,

„ ... fallen die beiden Hauptgebote des Totemismus, die beiden Tabuvorschriften,
die seinen Kern ausmachen, den Totem nicht zu töten und kein Weib, das dem
Totem angehört, sexuell zu gebrauchen, inhaltlich zusammen mit den beiden Ver
brechen des Ödipus, der seinen Vater tötete und seine Mutter zum Weibe nahm,
und mit den Urwünschen des Kindes, deren ungenügende Verdrängung oder deren
Wiedererweckung den Kern vielleicht aller Psychoneurosen bildet."^"

Um diesen Gedanken auch auf dem phylogenetischen Weg, die kultürliche
Entwicklung des Menschen,fruchtbar zu machen, griff Freud zur Theorie des
Urmordes:

„Eines Tages taten sich die ausgetriebenen Brüder zusammen,erschlugen und ver
zehrten den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende."^'

Dieser Urmord und das Verzehren des Vaters haben nun auf dem phylogene
tischen Weg der Menschheitsentwicklung dieselben psychischen Folgen wie

die Überwindung des Ödipuskomplexes durch Introjektion der Elteminstanz
auf dem ontogenetischen Entwicklungsweg:
„Die Totenmahlzeit, vielleicht das erste Fest der Menschheit, wäre die Wiederho

lung und die Gedenkfeier dieser denkwürdigen, verbrecherischen Tat, mit welcher
so vieles seinen Anfang nahm, die sozialen Organisationen, die sittlichen Ein

schränkungen und die Religion.""

So gelangt Freud zum Schluss,
„dass im Ödipus-Komplex die Anfänge von Religion, Sittlichkeit, Gesellschaft

und Kunst zusammentreffen, in voller Übereinstimmung mit der Feststellung der
Psychoanalyse, dass dieser Komplex den Kern aller Neurosen bildet.""

Denn die Einsicht in die Gefahren und die Erfolglosigkeit der inneren Kämp
fe, die Erinnerung an die gemeinsam vollbrachte Befreiungstat durch die Er
mordung des Urvaters und die Gefiihlsbindungen aneinander, die während der
Zeit der Vertreibung entstanden.
Ebd., S. 45.
Ebd., S. 172-173.
Ebd.,S. 160.

" Ebd.,S. 171.
"Ebd.,S. 172.
"Ebd., S. 188.
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„führten endlich zu einer Einigung unter ihnen, einer Art von Gesellschaftsvertrag.
Es entstand die erste Form einer sozialen Organisation mit Triebverzicht, Anerken

nung von gegenseitigen Verpflichtungen, Einsetzung bestimmter für unverbrüch
lich (heilig) erklärter Institutionen, die Anfänge also von Moral und Recht."^''

An der Leiche der geliebten Person entstanden also
„nicht nur die Seelenlehre, der Unsterblichkeitsglaube und eine mächtige Wurzel
des menschlichen Schuldbewusstseins, sondern auch die ersten ethischen Gebote.
Das erste bedeutsame Verbot des erwachsenen Gewissens lautete: Du sollst nicht

/ö/eA7.""

So kommt Freud zu der Vermutung,
„dass vielleicht die Menschheit als Ganzes ihr Schuldbewusstsein, die letzte Quel

le von Religion und Sittlichkeit, zu Beginn ihrer Geschichte am Ödipuskomplex
erworben hat."'^

Was auf dem phylogenetischen Weg gilt, trifft, wie gezeigt, auch auf dem ontogenetischen Weg zu. So sagt Freud in Bezug auf das Sexualleben:
„Im vierten und fünften Lebensjahr erreicht es einen ersten Höhepunkt, dann aber
vergeht diese Frühblüte der Sexualität, die bisher lebhaften Strebungen verfallen
der Verdrängung und es tritt die bis zur Pubertät dauernde Latenzzeit ein, während
welcher die Reaktionsbildung der Moral, der Scham, des Ekels aufgerichtet wer
den.""

In dieser Zeit vom vollendeten fünften Lebensjahr bis zu den ersten Äußerun
gen der Pubertät
„werden sogar auf Kosten dieser von erogenen Zonen gelieferten Erregungen im
Seelenleben Reaktionsbildungen, Gegenmächte, geschaffen wie Scham, Ekel und
Moral, die sich gleichwie Dämme der späteren Betätigung der Sexualtriebe ent

gegensetzen."'®

So kann man zusammenfassend sagen, dass nach Freud der Ödipuskomplex,
also die NichtVerwirklichung einer frühen Objektwahl, die Hilflosigkeit des
Kindes, die darauf folgende Identifikation, den Ursprung der individuellen
moralischen Ordnung mit ihren Triebvemeinungen, die Ontogenese der Mo
ral, der Urmord. das auf ihn folgende Empfinden von Schuld, der Versuch der

Versöhnung mit dem getöteten Vater, der in der Erinnerung der Sippe fortS. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1937), GW XVI 187-188.
■ ■ S. Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod (1915), GW X 348-349.
S. Freud: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1917), GW XI 344.
"S. Freud: Selbstdarstellung(1925), GW XIV 62; vgl. a. S. 64, Anm. 1.
S. Freud: Charakter und Analerotik (1908), GW V 205.
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lebt, den Ursprung der Universalmoral und ihrer Gesetze, die vor allem auf
Triebbeschränkung beruhen, die Phylogenese der Moral bilden. Dies gilt be
sonders für die christliche Moral:

„Erbsünde und Erlösung durch den Opfertod wurden die Grundpfeiler der neu

en, durch Paulus begründeten Religion... Beachtenswert ist, in welcher Weise die
neue Religion sich mit der alten Ambivalenz im Vaterverhältnis auseinandersetzte.
Ihr Hauptinhalt war zwar die Versöhnung mit Gott Vater, die Sühne des an ihm
begangenen Verbrechens, aber die andere Seite der Gefuhlsbeziehung zeigte sich
darin, dass der Sohn, der die Sühne auf sich genommen, selbst Gott wurde neben

dem Vater und eigentlich an Stelle des Vaters. Aus einer Vaterreligion hervorge
gangen, wurde das Christentum eine Sohnesreligion. Dem Verhängnis, den Vater
beseitigen zu müssen, ist es nicht entgangen."^'

So wurden durch Introjektion und Identifikation äußere Autorität und Idea
le Teil des individuellen Lebens. Hier liegt daher nach Freud der Ursprung
des moralischen Bewusstseins, das die Schlacht gegen die beneidete Autorität
darstellt und somit das Phänomen des Gewissens und der moralischen Angst
umschließt.

a)Das Gewissen
Das Gewissen ist nach Freud die Urform des moralischen Bewusstseins:

„Wenn wir nicht irren, so wirft das Verständnis des Tabu auch ein Licht auf die

Natur und die Entstehung des Gewissens. Man kann ohne Dehnung der Begriffe

von einem Tabugewissen und einem Tabuschuldbewusstsein nach Übertretung des
Tabu sprechen. Das Tabugewissen ist wahrscheinlich die kleinste Form, in wel
cher uns das Phänomen des Gewissens entgegentritt."^

So gibt Freud folgende Definition und Interpretation des Gewissens:
„Gewissen ist die innere Wahrnehmung von der Verwerfung bestimmter in uns be
stehender Wunschregungen... Jeder, der ein Gewissen hat, muss die Berechtigung

der Verurteilung, den Vorwurf der vollzogenen Handlung in sich verspüren. Die
sen nämlichen Charakter zeigt aber das Verhalten der Wilden gegen das Tabu; das
Tabu ist ein Gewissensgebot,seine Verletzung lässt ein entsetzliches Schuldgefühl
entstehen, welches ebenso selbstverständlich wie nach seiner Herkunft unbekannt
ist."<^'

Das Gewissen entsteht also auf dem Boden einer Gefühlsambivalenz und be
ruht

"S. Freud; Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1937), GW XVI 245.
S. Freud: Totem und Tabu (1913), GW IX 85.
Ebd., S. 85.
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„auf der Spannung zwischen dem Ich und dem Ich-Ideal, ist der Ausdruck einer
Verurteilung des Ichs durch seine kritische Instanz.""

Seine eigentliche Entstehung erfolgt dann,
„wenn die Autorität durch die Aufrichtung eines Über-Ichs verinnerlicht wird...
Es benimmt sich nämlich umso strenger und misstrauischer,je tugendhafter der
Mensch ist, sodass am Ende gerade die es in der Heiligkeit am weitesten gebracht,

sich der ärgsten Sündhaftigkeit beschuldigen.""
So hat das Gewissen, „die selbstbeobachtende Instanz"", der „Ichzensor"

oder „das normale, bewusste Schuldgefühl"", wie Freud es auch nennt, einen
doppelten Ursprung: den

„aus der Angst vor der Autorität und den späteren aus der Angst vor dem Über
ich.""...

„zunächst Triebverzicht infolge Angst vor der Aggression der äußeren Autorität...
dann Aufnchtung der inneren Autorität, Triebverzicht infolge der Angst vor ihr,
Gewissensangst."

„Das Gewissen ist die Folge des Triebverzichtes; oder: Der (uns von außen auf
erlegte) Triebverzicht schafft das Gewissen, das dann weiteren Triebverzicht for
dert.""

Später unterschied Freud zwischen Gewissen als Funktion des Ichs und der
„Selbstbeobachtung, die als Voraussetzung für die richterliche Tätigkeit des
Gewissens unentbehrlich ist"'°, gab aber beiden den gemeinsamen Namen

„das Über-Ich"". So sagt Freud, das Gewissen
„beobachtet das Ich, gibt ihm Befehle, richtet es und droht ihm mit Strafe, ganz
wie die Eltem deren Stelle es eingenommen hatte. Wir heißen diese Instanz das
Über-Ich, empfinden sie in ihrer richterlichen Funktion als unser Gewissen."''-

S. Freud: Das Ich und das Es(1923), GW XIII 280.

"S. Freud: Das Unbehagen in der Kultur(1930), GW XIV 484-485.
"S. Freud: Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse(1917), GW XI 444.
« Ebd.

S. Freud: Das Ich und das Es(1923), GW XIII 280.
S. Freud: Das Unbehagen in der Kultur(1930), GW XIV 486.
Ebd., S. 487.
<''' Ebd., S. 488.

S. Freud: Neue Folge der Vorlesungen zur Einfühmng in die Psychoanalyse (1932), GW
XV 65.

S. Freud: Das Unbehagen in der Kultur(1930), GW XIV 496.
S. Freud: Abriss der Psychoanalyse(1938), GW XVII 136.
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b)Die moralische Angst

Als weitere Äußerung der ängstlichen Erwartung zeigt sich besonders bei
moralisch empfindsamen Personen die moralische Angst oder die Gewissens
angst,„die gleichfalls vom Normalen bis zur Steigerung als Zweifelsucht va
riiert"'^ und ihre eigentliche Wurzel im Kastrationskomplex hat:
„Das Ich folgt einfach der Wamung des Lustprinzips. Hingegen lässt sich sagen,

was sich hinter der Angst des Ichs vor dem Über-Ich, der Gewissensangst verbirgt.
Vom höheren Wesen, welches zum Ich-Ideal wurde, drohte einst die Kastration

und diese Kastrationsangst ist wahrscheinlich der Kem, um den sich die spätere
Gewissensangst ablagert, sie ist es, die sich als Gewissensangst fortsetzt."''*

Vom phylogenetischen Standpunkt aus kam Freud zu der Annahme,

„dass das Schuldgefühl der Menschheit aus dem Ödipuskomplex stammt und bei
der Tötung des Vaters durch die Brüdervereinigung erworben wurde....

Die Folge dieses Mordes war ein ambivalentes Gefühl dem Vater gegenüber:
Liebe und Hass. Die Liebe entwickelt die Gewissensangst und schuf so Ein
schränkungen, um die Wiederholung der grauenhaften Tat zu vermeiden. Hass

und Aggression wurden unterdrückt und dem Über-Ich unterstellt. So ist die
Gewissensangst im Grunde die Angst vor dem Über-Ich:
„Wenn das Ich seine Schwäche einbekennen muss, bricht es in Angst aus, Real

angst vor der Außenwelt, Gewissensangst vor dem Über-Ich, neurotische Angst
vor der Stärke der Leidenschaft im Es."'^

So existieren Gewissen und Gewissensangst Seite an Seite im psychischen
Leben. Beide stammen von der ursprünglichen emotionalen Ambivalenz, und
das Über-Ich fungiert als kontrollierende Instanz:

„Wir haben dem Über-Ich die Funktion des Gewissens zugeschrieben und im
Schuldbewusstsein den Ausdruck einer Spannung zwischen Ich und Über-Ich
erkannt. Das Ich reagiert mit Angstgefühlen (Gewissensangst) auf die Wahmeh-

mung, dass es hinter den von seinem Ideal, dem Über-Ich, gestellten Anforderun
gen zurückgeblieben ist."''
„Über-Ich, Gewissen, Schuldgefühl, Strafbedürfnis, Reue ... beziehen sich auf
dasselbe Verhältnis, benennen aber verschiedene Seiten desselben."'^

"S. Freud: Über die Berechtigung von der Neurasthenie einen bestimmten Symptomkomple.x
als ..Angstneurose" abzutrennen (1895). GW 1318.
'■* S. Freud: Das Ich und das Es (1923). GW XIII 2871.

'' S. Freud: Das Unbehagen in der Kultur (1930). GW XIV 490.
S. Freud: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1932). GW
XV 85.

" S. Freud: Das ökonomische Problem des Masochismus (1924), GW XIII 379.

Das moralische Urteil bei Sigmund Freud

345

So ist nach Freud das individuelle Bewusstsein in seiner ererbten Form „die

Stimme" der introjizierten und der verinnerlichten äußeren Autorität, seien
es nun die Eltern, Religion oder irgendeine andere Institution, und bringt als
solches eine Moral als Gesetzeskodex von Geboten und Verboten mit sich.

Diese kategorische Moral existiert im Individuum als angestammtes Erbe und
hat nach Freud auch seine Parallele im phylogenetischen Weg, d.h. auch die

Gesellschaft entwickelt ein Über-Ich. Es
„ruht auf dem Eindruck, den große Führerpersönlichkeiten hinterlassen ha
ben, Menschen von überwältigender Geisteskraft oder solche, in denen eine der
menschlichen Strebungen die stärkste und reinste, darunter oft auch die einseitigs' te, Ausbildung gefunden hat."''

Dieses Kultur-Über-Ich verhält sich dem Ich gegenüber in gleicher Form wie
das Über-Ich des Individuums:
„Es kümmert sich in der Strenge seiner Gebote und Verbote zu wenig um das

Glück des Ichs, indem es die Widerstände gegen die Befolgung, die Triebstärke
des Es und die Schwierigkeiten der realen Umwelt nicht genügend in Rechnung

bringt. Wir sind daher in therapeutischer Absicht sehr oft genötigt, das Über-Ich
zu bekämpfen und bemühen uns seine Ansprüche zu erniedrigen. Ganz ähnliche

Einwändungen können wir gegen die ethische Forderung des Kultur-Über-lchs
erheben. Auch dieses kümmert sich nicht genug um die Tatsachen der seelischen
Konstitution des Menschen. Es erlässt ein Gebot und fragt nicht, ob es dem Men
schen möglich ist, es zu befolgen."^'

Die Urform dieser Verbote und Vorschriften waren primitive Tabus:
„Die Tabus seien uralte Verbote einer Generation von primitiven Menschen, der
einst von außen aufgedrängt, das heißt also doch wohl von der früheren Genera
tion ihr gewalttätig eingeschärft. Diese Verbote haben Tätigkeiten betroffen, zu
denen eine starke Neigung bestand. Die Verbote haben sich nun von Generation
zu Generation erhalten, vielleicht bloß infolge der Tradition durch elterliche und

gesellschaftliche Autorität."®'
Hier bezieht sich Freud auf Wilhelm WuNDx^^der das Tabu „als den ältes

ten ungeschriebenen Gesetzeskodex der Menschheit"®^ bezeichnete, wobei
Freud diesen Kodex in die Zeit vor der Entstehung von Gott und Religion
zurückfuhrt und die Entstehung des ältesten Strafsystems mit der Formung
S. Freud: Das Unbehagen in der Kultur(1930), GW XIV 496.
"Ebd., S. 501 f.
Ebd., S. 503.
S. Freud: Totem und Tabu (1913), GW IX 41.

W. Wundt: Völkerpsychologie, II. Bd.„Mythos und Religion"(1906), II. S. 308.
"S. Freud: Totem und Tabu (1913), GW IX 27.
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des Tabus in Verbindung bringt, dessen ältestes Verbot das Grundgesetz des
Totemismus war: Das Totem nicht zu töten und einen Sexualverkehr mit den

Gliedern der Sippe zu vermeiden. Das Typische des Tabus ist also, dass es
aus VerbotsVorschriften besteht. Nun zeigt aber die Psychologie des Verbotes,
dass es keine Notwendigkeit gibt, etwas zu verbieten, was niemand wünscht.
Das besagt, was mit der größten Emphase verboten wird, nur ein Ding sein
kann, dass am meisten begehrt wird:„Wo Verbot vorliegt, muss ein Begehren
dahinter sein."®^ Wenn also unsere ererbte Moralität ein Kodex von Geboten

und Verboten ist, so nur deshalb, weil sie auf der Linie der Wünsche liegen.
So sagt Freud:
„Die ethischen Strebungen der Menschheit, an deren Stärke und Bedeutsamkeit

man nicht nörgeln braucht, sind ein Erwerb der Menschheitsgeschichte."

Mit diesen Ausführungen sind wir nun endlich in der Lage, eine Antwort auf
die gestellte Frage zu geben: Was soll nach Sigmund Freud Moral nicht sein
und was soll nach Sigmund Freud Moral sein?

3. Keine gesetzliche und keine autoritäre Moral

Wie schon gesagt, bildet die Lösung des Ödipuskomplexes und die gefolgte
Identifikation durch Introjektion der elterlichen bzw. kulturellen Autorität die
Grundursache für den extrem gesetzlichen Charakter der individuellen Moral
und den extrem autoritären Charakter der Kultur-Moral. Daher sagt Freud:
„Die Ablösung des heranwachsenden Individuums von der Autorität der Eltem

ist eine der notwendigsten, aber schmerzlichsten Leistungen der Entwicklung."®^

Das durch die Introjektion der Autorität geformte Über-Ich steht nun gegen
das Ich, wie der strenge Vater dem Kind gegenüber. Auf Schritt und Tritt wird
der Mensch von Verboten begleitet." Zudem übt noch unsere Kultur „einen
fast unerträglichen Druck auf uns aus"®®, sodass wir immer unter „Verbots
traumen" leben®'.

„Schon die gemeine, normale Moral hat den Charakter des hart Einschränkenden,
grausam Verbietenden."'"
Ebd., S. 87.

S. Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod (1915), GW X 350.
S. Freud: Der Familienroman der Neurotiker(1909), GW Vll 227.

"S. Freud: Die Frage der Laienanalyse(1926)GW XIV 269.
«« Ebd., S. 285.
Ebd., S. 286.
S. Freud: Das Ich und das Es(1923), GW Xlll 284.
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Es ist daher völlig natürlich, in der Moral einer derartigen Zivilisation einen
Gesetzeskodex der „Gebote und Verbote"" zu sehen, was darin besonders
zum Ausdruck kommt,

„dass wir mit jedem Einschlafen unsere mühsam erworbene Sittlichkeit wie ein
Gewand von uns werfen, um es am Morgen wieder anzuziehen.""

Eine derartige Zivilisation erzeugt daher mehr und mehr Neurotiker, die unter
der Herrschaft einer Übermoral leben. So sah Freud in der Gesetzes- wie Kul
turmoral einen unterdrückenden Kodex von Gesetzen und sprach in Begriffen

wie „Moral-Vorschriften",„Moral-Einschränkung".'^
Das Ober-Ich als moralische Funktion ist also sowohl im Individuum als

auch in der Gesellschaft das Tonangebende, nicht das Ich. Daher sagt Freud:
„Das Über-Ich ist eine von uns erschlossene Instanz, das Gewissen eine Funkti
on, die wir ihm neben anderen zuschreiben, die die Handlungen und Absichten
des Ich zu überwachen und zu beurteilen hat, eine zensorische Tätigkeit ausübt.

Das Schuldgefühl, die Härte des Über-Ichs, ist also dasselbe wie die Strenge des
Gewissens, ist die dem Ich zugeteilte Wahrnehmung, dass es in solcher Weise
überwacht wird, die Abschätzung der Spannung zwischen seinen Strebungen und

Forderungen des Über-Ichs, und die der ganzen Beziehung zugrunde liegende
Angst vor dieser kritischen Instanz. Das Strafbedürfnis ist eine Triebäußerung des
Ichs, das unter dem Einfluss des sadistischen Über-Ichs masochistisch geworden
ist, d.h. ein Stück des in ihm vorhandenen Triebes zur inneren Destruktion zu

einer erotischen Bindung an das Über-Ich verwendet. Vom Gewissen sollte man
nicht eher sprechen, als bis ein Über-Ich nachweisbar ist; vom Schuldbewusstsein
muss man zugeben, dass es früher besteht als das Über-Ich, also auch als das
Gewissen. Es ist dann der unmittelbare Ausdruck der Angst vor der äußeren Au
torität, die Anerkennung der Spannung zwischen dem Ich und dieser Letzteren,
der direkte Abkömmling zwischen dem Bedürfnis nach deren Liebe und dem

Drang nach Triebbefriedigung, dessen Hemmung die Neigung zur Aggression er

zeugt. Die Übereinanderlagerung dieser beiden Schichten des Schuldgefühls-aus
Angst vor der äußeren und vor der inneren Autorität - hat uns manchen Einblick

in die Beziehungen des Gewissens erschwert. Reue ist eine Gesamtbezeichnung
für die Reaktion des Ichs in einem Falle des Schuldgefühls, enthält das wenig
umgewandelte Empfindungsmaterial der dahinter wirksamen Angst, ist selbst eine
Strafe und kann das Strafbedürfhis einschließen; auch sie kann also älter sein als
das Gewissen.""

"S. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1937), GW XVI 227 f.
92 s. Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod (1915), GW X 338.

92 S. Freud: Totem und Tabu (1913), GW IX; Die Disposition zur Zwangsneurose(1913),GW
VIII 451.

9-' S. Freud: Das Unbehagen in der Kultur(1930), GW XIV 496.
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Das Über-lch wirkt also im Individuum „wie eine zensorische Instanz'"^ und
stellt in der Gesellschaft als „Kultur-Über-lch"'^ „Zwang und Triebverzicht"''
auf, da es „ganz allgemein auf der Unterdrückung von Trieben"'^ beruht. Die
se moralische Instanz im Individuum wie in der Gesellschaft übt auf den zeit

genössischen Menschen einen Druck aus, der ihn mehr und mehr nervlich be
lastet, was zu einem Gesetzeskodex von Geboten und Verboten fuhrt. So wird
diese Gesetzes- und Institutionsmoral zur beherrschenden, kontrollierenden,
unterdrückenden und verdrängenden Instanz, weshalb Freud in ihr nichts an
deres als „eine Anzahl von Geboten und Verboten"" sieht. Diese Moralität des

individuellen und kulturellen Über-lchs, der Gesetze und der Institutionen, ist
also vollkommen auf die Unterdrückung des Individuums und der freien Ge
sellschaft ausgerichtet, was sich besonders in ihrem Kodex der Sexualmoral
zeigt. Freud betrachtet daher die moralischen Systeme als repressive Normen,
als eine Degenerierung in Form des Selbst hinter dem Selbst, des Selbst über

das eigentliche Selbst, nämlich das Über-lch, und lehnt sie vollkommen ab. So
bezeichnet er die Gegenwartszivilisation als eine Hypokrisie.
„Es ist unleugbar, dass unsere gegenwärtige Kultur die Ausbildung dieser Art von

Heuchelei in außerordentlichem Umfange begünstigt. Man könnte die Behaup
tung wagen, sie sei aufsolche Heuchelei aufgebaut und müsste sich tiefgreifende
Abänderungen gefallen lassen, wenn es die Menschen unternehmen würden, der

psychoanalytischen Wahrheit nachzuleben."'""

Was ist nun die psychoanalytische Wahrheit?
4. Das Moralische als das Selbstverständliche

In seiner Grabrede zu Sigmund Freud sagte sein Biograph Ernst Jones, dass
die bedeutendsten Worte, die er dem Lebensbuch dieses großen Mannes ent
nahm,folgende seien:

„Ich betrachte das Moralische als etwas Selbstverständliches; ich habe eigentlich
nie etwas Gemeines getan."'"'
Ja, bereits 1915 schrieb Freud an Dr. Puttmann:
S. pRruD: Zur Einführung des Narzißmus(1914), GW XIV 195.
S. Frrud: Das Unbehagen in der Kultur(1930), GW XIV 501 -506.

■" S. Frrud: Die Zukunft einer Illusion (1927), GW XIV 328.
S. Frrud: Die „kulturelle" Sexualmoral und die modeme Nervosität (1908), GW VIII 149.

S. Frrud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1937), GW XVI 227.
S. Frrud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod (1915), GW X 336.
E. JoNRs: Thc Life and Work of Sigmund Freud (1953-1957), vol. III, S. 164.
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„Ich bin immer mit meinen Gaben unerfüllt geblieben, aber ich betrachte mich
als eine sehr moralische Person, die die Maxime von T. Vischer unterschreiben

kann: ,Was moralisch ist, ist selbstverständlich'. Ich habe nie etwas Schlechtes

oder Böses getan und kann keine Versuchung dazu finden, so bin ich schließlich
nicht wenig stolz darauf."'"^

Was Freud mit dieser Selbstverständlichkeit meint, kann allerdings niemand

sagen. Er machte keine direkten Kommentare. Trotzdem deuten seine Aussa
gen auf eine Autonomie der Moral hin, auf eine Ethik der Ehrlichkeit. Denn
die

„individuelle Freiheit ist kein Kulturgut... Der Freiheitsdrang richtet sich also ge
gen bestimmte Formen und Ansprüche der Kultur oder gegen die Kultur über
haupt."'»'

Freud lehnt daher eine natürliche Begabung, gut und böse unterscheiden zu
können, ab und tritt für eine äußere Determinierung der moralischen Motiva
tion ein.

„Ein ursprüngliches, sozusagen natürliches, Unterscheidungsvermögen für gut
und böse darf man ablehnen. Das Böse ist oft gar nicht das dem Ich Schädliche
oder Gefahrliche, im Gegenteil auch etwas, was ihm erwünscht ist, ihm Vergnü
gen bereitet. Darin zeigt sich also fremder Einfluss; dieser bestimmt, was gut und
böse heißen soll. Da eigene Empfindung den Menschen nicht auf demselben Weg
geführt hätte, muss er ein Motiv haben, sich diesem fremden Einfluss zu unter
werfen. Es ist in seiner Hilflosigkeit und Abhängigkeit von andern leicht zu entde
cken, kann am besten als Angst vor dem Liebesverlust bezeichnet werden. Verliert
er die Liebe des andern, von dem er abhängig ist, so büßt er auch den Schutz vor
mancherlei Gefahren ein, setzt sich vor allem der Gefahr aus, dass dieser Über

mächtige ihm in der Form der Bestrafung seine Überlegenheit erweist. Das Böse
ist also anfanglich dasjenige, wofür man im Liebesverlust bedroht wird; aus Angst
vor diesem Verlust muss man es vermeiden. Darum macht es auch wenig aus,
ob man das Böse bereits getan hat oder es erst tun will; in beiden Fällen tritt die
Gefahr erst ein, wenn die Autorität es entdeckt, diese würde sich in beiden Fällen
ähnlich benehmen.*'""

Man sollte nämlich hierbei Folgendes nicht vergessen:

„Der Mensch ist selten im Ganzen gut oder böse, meist ,gut" in dieser Relation,
,böse' in einer andern oder ,gut' unter solchen äußeren Bedingungen, unter ande
ren entschieden ,böse'."'»'

Ebd., S. 463-465.
"" S. Freud: Das Unbehagen in der Kultur(1930), GW XIV 455.
Ebd., S. 483-484.

S. Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod (1915), GW X 332.
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Diese Aussagen lassen daraufschließen, dass nach Freud das „Moralische als
das Selbstverständliche" mehr eine Autonomie der moralischen Normen als

der moralischen Handlungen beinhaltet, was besonders durch seine Ethik der
Ehrlichkeit veranschaulicht wird.
5. Ethik der Ehrlichkeit

Freud fugt seiner aufgestellten Maxime der „Moral als das Selbstverständli
che" die Bemerkung hinzu
„Ich habe eigentlich nie etwas Gemeines getan."'"®

Diese Ethik der Ehrlichkeit ist aus dem konkreten Alltagsleben genommen
und bezieht sich dort auf die Bildung des eigenen Selbst. So sagt Freud in
Bezug auf die Haltung des Arztes:
„Er muss nicht nur selbst ein integrer Charakter sein - ,das Moralische versteht
sich ja von selbst', wie die Hauptperson inT. Vischers ,Auch Einer' zu sagen
pflegt;-er muss auch für seine Person die Mischung von Lüsternheit und Prüderie
überwunden haben, mit welcher leider so viele andere den sexuellen Problemen

entgegenzutreten gewohnt sind."""

Unter integrem Charakter versteht Freud vor allem Ehrlichkeit und Auf
richtigkeit. Er gibt nicht nur vor, diese moralischen Eigenschaften in seinem
ganzen Leben gepflegt zu haben, sondern verlangt dasselbe auch von seinen
Kollegen und Schülern als notwendige Bedingung. So tadelte er einst einen
Kollegen, der eine Kusstechnik in der Analyse anwandte, stellte dies als Ge

fahr hin und ermahnte seine Mitarbeiter zur äußersten psychischen Selbstbe
herrschung und Kontrolle:
„Ich kann den Kollegen nicht dringend genug empfehlen, sich während der psychoanalytischen Behandlung den Chirurgen zum Vorbild zu machen, der all seine
Affekte und selbst sein menschliches Mitleid beiseite drängt und seinen geistigen
Kräften ein einziges Ziel setzt, die Operation so kunstgerecht als möglich zu voll
ziehen."'""„Die psychoanalytische Behandlung muss sich über alle Rücksichten
hinaus setzen, weil die Neurose und ihre Widerstände rücksichtslos sind."'"'

'°®Vgl.Anm. 101.

S. Freud: Über Psychotherapie(1905), GW V 25.
S. Freud: Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung(1912),GW Vlll
380-81.

S. Freud: Zur Einleitung der Behandlung (1913), GW Vlll,469, Anm. 1.

Das moralische Urteil bei Sigmund Freud

351

Doch nicht nur vom Analytiker,sondern selbst vom Patienten verlangte Freud
eine letzte Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. So lautet für den Patienten das
Grundgesetz der Psychoanalyse:
„... teilen Sie mir mit, was Sie von sich wissen... Endlich vergessen Sie nie daran,
dass Sie volle Aufrichtigkeit versprochen haben, und gehen Sie nie über etwas hin

weg, weil Ihnen dessen Mitteilung aus irgendeinem Grunde unangenehm ist."""

So bezeichnet E. Jones als die drei wichtigsten Qualitäten Freuds: seine Erha
benheit des Charakters, seine direkte und instinktive Liebe für die Wahrheit,
seinen Hass gegen jede Form von Betrug, Zweideutigkeit und Ausflucht und
schließlich seinen Mut für unbeugsame Bestimmtheit, wobei die Erhabenheit
des Charakters das Bedeutendste ist.'"

Freilich ist diese Erhabenheit im persönlichen Leben Freuds von einer Rei
he schwacher Punkte durchbrochen. So konnte er nicht nur ungeheuer heftig,
sondern auch äußerst hasserfüllt sein,sodass er geradezu vom Tag träumte, wo
er seinen Fuß „vom vaterstädtischen Boden" abwenden konnte; außerdem ist

der Großteil seiner Mitarbeiter gerade aufgrund seiner Intoleranz von ihm ab
gefallen. Auch seine moralische Ehrlichkeit ist durch manche Hinweise, wie
z.B. die von C.G. Jung, nicht wenig in Frage gestellt"^ sodass die Bezeich
nung des moralischen Verhaltens der Gesellschaft als Hypokrisie nicht weit
hergeholt zu sein scheint, und die Berufung auf sein persönliches Verhalten
als Grundbeispiel für das geforderte „Moralische als das Selbstverständliche"
ermangelt der postulierten Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit.
Trotzdem bleibt eines unumstritten, dass Freud heftig gegen die ererbten
Moralsysteme und die konventionellen Normen des Verhaltens kämpfte, da
bei aber in keiner Weise ein Vemeiner aller moralischen Werte war. Er kämpf

te mehr gegen Ideologie als gegen Ideale, gegen Überbewertungen als gegen
Werte selbst. So war das Ziel, das Freud mit seiner Moral der Ehrlichkeit

vorhatte,nicht daraufangelegt, die Philosophen zu unterstützen,„die den Gott

der Religion zu retten glauben""\ sondern vielmehr darauf, aus seiner großen
Liebe zur Humanität die Menschheit zu retten. So identifizierte sich Freud

mit Hannibal als dem Befreier"", mit Moses dem Reformer"^ und vergleicht
seinen Begriff des Eros mit dem Liebesbegriff des hl. Paulus:
Ebd., S. 468.

E. Jones: The Life and Werk of Sigmund Freud (1953-1957), vol. III, 246f.; ebd. 437.

C.G. Jung: Erinnerungen, Träume, Gedanken. Aufgezeichnet und hrsg. v. J. Jaffe (1963), S.
151-173.

S. Freud: Das Unbehagen in der Kultur(1930), GW XIV 432.
S. Freud: Traumdeutung (1900), GW 11-111 202.
S. Freud: Der. Moses des Michelangelo(1914), GW X 172-201.
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„ und wenn der Apostel Paulus in dem berühmten Brief an die Korinther die
Liebe über alles andere preist, hat er sie gewiss im nämlichen »erweiterten' Sinn
verstanden","^

sodass Gregory Zilboorg sagt, dass Freud nicht nur angeregt durch das Lie
besverständnis des hl. Paulus seinen Begriff der Libido oder des Eros näher
formulierte, sondem auch den Wunsch äußerte, dass man den Eros im Sinne
der Caritas des hl. Paulus verstehen und behandeln solle. Ja, selbst wenn

Freud das Leben und Werk Christi so interpretierte, um es in seine Hypothese
des Urmordes einbauen zu können und den christlichen Begriff der Nächsten
liebe als Illusion bezeichnete, empfand er doch Achtung und Verehrung den
ethischen Vorschriften Christi gegenüber:
„Von Christus wird diese gleiche Liebe ausdrücklich ausgesagt: Was ihr getan habt

einem unter diesen meinen geringsten Brüdem, das habt ihr mir getan. Er steht zu
den Einzelnen der gläubigen Masse im Verhältnis eines gütigen älteren Bruders,
ist ihnen ein Vaterersatz. Alle Anforderungen an die Einzelnen leiten sich von die
ser Liebe Christi ab. Ein demokratischer Zug geht durch die Kirche,eben weil vor
Christus alle gleich sind, alle den gleichen Anteil seiner Liebe haben. Nicht ohne
tiefen Gmnd wird die Gleichartigkeit der christlichen Gemeinde mit einer Familie
heraufbeschworen und nennen sich die Gläubigen Brüder in Christo, d.h. Brüder
durch die Liebe, die Christus für sie hat.""®

Aus diesem Gedanken des Eros als Liebe ist für Freud trotz seiner Annahme

eines natürlichen Triebes der Zerstörung im Menschen, des Destmktiomtriebes, die Härte eines Weltkrieges z.B. völlig unverständlich und führt ihn zur

Verurteilung eines Universalkrieges als einer großen Gefahr für die Mensch
heit.

„Wie lange müssen wir nun warten, bis auch die andern Pazifisten werden? Es ist

nicht zu sagen, aber vielleicht ist es keine utopische Hoffnung, dass der Einfluss
der beiden Momente, der kulturellen Einstellung und der berechtigten Angst vor
den Wirkungen eines Zukunftskrieges, dem Kriegführen in absehbarer Zeit ein
Ende setzen wird.""'
Denn

„etwas mehr Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit allerseits in den Beziehungen der
Menschen zueinander und zwischen ihnen und den sie Regierenden dürfte auch
für diese Umwandlung die Wege ebnen."'^°
S. Frf.ud: Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921), GW Xlll 99.
G.Zilboorg: Freud and religion (1958), S. 41.
"" S. Freud: Massenpsychologie und Ich-Analyse(1921), GW Xlll 102.
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S. Freud: Warum Krieg (1933), GW XVI 26-27.
S. Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod (1915), GW X 340.
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Das Studium der psychologischen Hintergründe des menschlichen Verhaltens
seiner Zeit offenbarte Freud nämlich die Diskrepanz zwischen Lehre und Ver
halten, sodass er für einen Strukturwandel auf dem Gebiet der Moral eintrat,
ganz besonders auf dem Gebiet der Sexualmoral, und zwar ganz einfach aus
einer Grundüberzeugung,
„dass der normale Mensch nicht nur viel unmoralischer ist, als er glaubt, sondem
auch viel moralischer als er weiß"'-'... da „die Natur des Menschen im Guten wie

im Bösen weit über das hinaus geht, was er von sich glaubt, das heißt was seinem
Ich durch Bewusstseinswahmehmung bekannt ist."'^^
Die etablierte Gesellschaft kümmert sich aber nicht um diese Grundtatsachen,
„sie begnügt sich damit, dass ein Mensch sein Benehmen und seine Handlungen

nach den kulturellen Vorschriften richtet, und fragt wenig nach seinen Motiven."'-^
Sie hat sich nämlich dazu verleiten lassen,

„die sittlichen Anfordemngen möglichst hoch zu spannen und ihre Teilnehmer zu
noch weiterer Entfernung von ihrer Triebveranlagung gezwungen."
Eine Reform der Moral ist daher nach Freud besonders auf dem Gebiet der

Sexualmoral notwendig.
„Es ist gewiss nicht Sache des Arztes, selbst mit Reformvorschlägen hervorzutre

ten; ich meinte aber, ich könnte die Dringlichkeit solcher unterstützen, wenn ich
die V. E h r e n fe 1 s'sche Darstellung der Schädigungen durch unsere ,kulturelle'
Sexualmoral um den Hinweis auf deren Bedeutung für die Ausbreitung der mo
dernen Nervosität erweitere."'-'

Hat uns doch unsere Zivilisation einen zweifachen Instinktverzicht auferlegt,
nämlich des Sexualinstinkts und des Aggressionsinstinkts. Um uns glücklich
zu machen, muss die Zivilisation vor allem auf diesen beiden Gebieten die

Initiative ergreifen.
„Wenn wir gegen unseren jetzigen Kulturzustand mit Recht einwenden, wie unzu
reichend er unsere Fordemngen an eine beglückende Lebensordnung erfüllt, wie
viel Leid er gewähren lässt, das wahrscheinlich zu vermeiden wäre, wenn wir mit

schonungsloser Kritik die Wurzel seiner Unvollkommenheit aufzudecken streben,
üben wir gewiss unser gutes Recht und zeigen uns nicht als Kulturfeinde. Wir dür-

S. Freud: Das Ich und das Es(1923), GW XIII 281 -82.
Ebd.,Anm. I.

S. Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod (1915), GW X 334.
Ebd., S. 335.

S. Freud: Die kulturelle Sexualmoral und die „moderne" Nervosität(1908), GW Vll 197.
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fen erwarten, allmählich solche Abänderungen unserer Kultur durchzusetzen, die
unsere Bedürfhisse besser befriedigen und jener Kritik entgehen."'^^

Bei dieser Kulturkritik fand Freud oft auch sehr harte Worte gegen die christ
liche Moral, doch schrieb er an Pfister:

„Wir wissen, dass wir auf verschiedenen Wegen dasselbe objektive Gut für die
arme Menschheit anstreben."'^'

So kämpfte Freud dreißig Jahre lang gegen eine konventionelle Sexualmoral
im Sinne einer autonomen Ethik und fuhrt ganz einfach und allgemein die
Menschenliebe als eigentliches Motiv für „das Moralische als das Selbstver
ständliche" an, ohne sie im Einzelnen klar zu beschreiben:
„Der Menschenliebe hing ich selbst an, nicht aus Motiven der Sentimentalität oder
der Idealforderung, sondern aus nüchternen ökonomischen Gründen, weil ich sie

bei der Gegebenheit unserer Triebanlagen und unserer Umwelt für die Erhaltung
der Menschenart für ebenso unerlässlich erklären musste wie eben die Technik."'^®

6.Zusammenfassung
Was nun eigentlich konkret das moralische Urteil bei Sigmund Freud beinhal
tet, soll folgende zusammenfassende Feststellung beleuchten:
Auf der einen Seite gibt es nach Freud für das menschliche Verhalten die
sog. erworbenen moralischen Systeme und Gesetze, die er als schwarze Fle

cken ansah und deren Ursprung er unterdrückten Wünschen und Introjektionen äußerer Autorität zuschrieb. Auf der anderen Seite versuchte er eine

moralische Befreiung zu verkünden,eine Ethik frei von religiösen Illusionen,
die den Menschen vom äußeren Druck befreien würde, „das Moralische als

das Selbstverständliche", doch vermochte er weder den Anfang noch das Ende

dieser Ethik je zu umreißen noch zu sehen. Zudem ist seine Theorie des Ödi
puskomplexes reine Konstruktion, die er benötigt, um sein Verständnis von

Moral und Ethik als Über-Ich-Diktion zu gestalten.
Ein inneres biologisches wie psychisches und geistiges Harmoniebedürfnis
des Menschen, das auch jenseits von äußeren Diktionen wirksam ist, passte
nicht in Freuds Konzept, wenngleich er mit seinem Hinweis, stolz daraufzu
sein, nie etwas Gemeines getan zu haben, gerade diese innere Harmonie be
schwört.

S. Freud: Das Unbehagen in der Kultur(1930), GW XIV 475.
S. Freud: Brief an Pfister, 22. Okt. 1927: Briefe 1873-1939,(Frankfurt i960).
S. Freud: An Romain Rolland (1926)GW XIV 553.

AUTORITÄT UND PERSONALISATION

Der hier angeführte Vortrag vor Studenten versteht sich als Satire auf die
1968 ausgebrochene Freiheitsepidemie mit Hinweisen aufGrundbedingungen
menschlichen Lebens. Ausgangspunkte dieser Bewegung waren die Evoluti
onstheorie von Charles Darwin und die kosmische Lebensschau von Pierre

Teilhard de Chardin. Ziel war das Ich in Freiheit vom Du, einer Denkform,

die bei den heutigen elektronischen Möglichkeiten Realitätscharakter an
nimmt und den Innenraum unweigerlich in eine Sackgasse fuhrt, wie folgende
Satire aufzeigt.

„Verehrte Studenten, Darwina und Teilhard de Chardin zeugten ein Kind.
Dann trennten sie sich für immer, da die Evolution der beiden zur Vollevolu

tion drängte. Ein Zusammenleben hätte die immanent gesteuerte Entwicklung
der beiden durch exogene Einschränkungen in ihrer Originalität gefährdet.
Fordert doch das Leben zu zweit, sofern man es als solches bezeichnen kann,

einen gewissen Grad der Duung des Ichs.
Wo immer jedoch das Ich Du-Charakter annimmt, ist die Originalität der
Ich-Evolution gefährdet. Daher trennten sie sich. Nur das gezeugte Kind nahm
die Mutter mit, weil die Evolution des Kindes die Evolution der Mutter erst
störte, wo das Kind als ein von der Mutter sich voll abhebendes Lebewesen

dieser gegenüberstand. In diesem Augenblick, also unmittelbar nach der Ge
burt, verließ die Mutter das Kind, weil der Lebensrhythmus des Kindes sich
nicht mehr mit dem der Mutter deckte, wodurch die immanente Evolution der

ureigensten Individualität sowohl des Kindes als auch der Mutter gefährdet
war.

So lebten nun Vater, Mutter und Kind im vollsten individuellen Evoluti-

onsfluss der jeweils ureigensten Evolutionskulmination entgegen. Genauer

gesprochen lebten sie nicht als Vater, Mutter und Kind, sondern vielmehr als
das absolut bindungslose jeweilige Ich.

Der gesetzte Kulminationspunkt war so sehr rasch erreicht. Innerhalb kür

zester Zeit waren alle drei gestorben, und zwar starben sie an einem psychogenen Herzschlag. Am Grab der drei Ichs stellte ich mir die Frage nach dem
Du,weil man an ihrem Grab von allem sprach, nur niemals vom Du. Der voll

kommene Mangel des Du führte für sie zum Untergang des Ichs, weil ja das
Ich nur Ich sein kann bei vorhandener Existenz des Du.
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Wenn dem aber so ist, dann setzt das Einzelleben, das Leben des Anderen

voraus. Damit ist auch gesagt, dass die volle Entfaltung des eigenen Selbst
nicht durch eine immanent gesteuerte Evolution des vollkommen Du-losen
Ichs erfolgt, sondern vielmehr in der bestmöglichen Integrierung des eigenen
Selbst in die konkret gegebene Gesellschaft unter Höchstentfaltung der eige
nen Fähigkeiten. Integrierung in die Gesellschaft fordert aber eine Abstim
mung der eigenen Originalität auf den Lebensrhythmus und Lebensraum des
Anderen. Dies kann nur dann personale Entfaltung des Ichs bedeuten, wenn
die Anderen für mich zu Wertgestalten werden. Wo ich hingegen diese An
passung unfrei vollziehe, werde ich frustriert und vernichte mich dadurch in
direkt selber.

Anerkennung des Anderen als Wert ist gleich Verleihung von Autorität. Da
mit ist aber gesagt, dass echte Personalisation nur im Rahmen von Autorität

erfolgen kann, was - anders ausgedrückt - wiederum besagt, dass das Ich
nicht aus sich, sondem nur in der Begegnung mit dem Du zum vollen Ich
wird."

Die Duung des Ichs

Im Anschluss an diesen Vortrag wurde mir die Frage gestellt, was ich unter
Duung des Ichs verstehe. Ich konnte nur sagen, dass dies meine Definition von

Liebe ist, woraufhin mich der junge Arzt Egon einlud, zu seiner Vermählung
mit Monika ein Duungs-Gedicht zu verfassen, das dann folgende Gestalt an
nahm:

Das Große hüllt das Kleine ein,

drum Weisheit komm'hervor,
helle diesen dunklen Stein

und sprich uns frei ins Ohr.
Wir kennen wohl die Wissenschaft,

den Menschen aus Fleisch, Gebein,
die Krankheit und die Lebenskraft,

was kann noch größer sein?
Die Frage, die schon Antwort ist,
wenn Großes sich enthüllt,

wo fragend nicht mehr fragend bist,
weil Antwort dich erfüllt.

Autorität und Personalisation

Sprich „Monika" in vollem Ton
und du sag „Egon" frei heraus,
ist Frage hier nicht Antwort schon?
Denn Großes schließt das Kleine aus.

Drum hüllt euch nicht in Fragen ein,
lasst Wissenschaft frei gewähren,
das Große könnt ihr selber sein,
wenn Fragen sich entbehren.

357

„MAN MUSS SCHON ETWAS SPINNEN,UM NORMAL ZU SEIN"

Interview mit Südtirol Online(STOL)

STOL: Warum haben Sie mit der Erforschung paranormaler Phänomene be
gonnen: Gibt es ein persönliches Erlebnis als Auslöser?

Andreas Resch: Das hängt vielleicht mit meiner Persönlichkeit zusammen.
Ich interessierte mich immer für das, was ich nicht wusste oder was man nicht
weiß. Als Kind war ich als Kuhhirte bis zu zehn Stunden ganz allein im Wald
und habe dann mit den Kühen gesprochen und gesehen, dass diese Informati
onen aufhehmen, die außerhalb der uns bekannten Kanäle laufen.

STOL: Würden Sie die Erlebnisse als Kuhhirte bereits als paranormales Phä
nomen bezeichnen?

Resch: Ich würde den gesamten Bezug zwischen Mensch und Tier als ein
nicht erklärbares Phänomen bezeichnen. Ich möchte nicht immer das Para

normale beschwören, aber was wir nicht erklären können - so meine heutige

Überzeugung -,ist das, was dem Leben sozusagen Leben gibt.
STOL:Sie erforschen paranormale Phänomene. Was war Ihr beeindruckends
tes Erlebnis?

Resch: Das kommt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Mir wurde von

einem Arzt eine verheiratete Frau und dreifache Mutter geschickt, die jede
Nacht an ein Gitterbett gebunden wurde und der bald als letzter Weg Morphi
um gespritzt werden sollte. Die Frau litt an einem Angstsyndrom. Der Arzt
wollte für diese Entscheidung aber nicht die alleinige Verantwortung tragen.
Als die Frau dann vor mir saß, sagte ich spontan und ohne weiter zu überle
gen: „Ich kann Ihnen nicht als Psychologe helfen, aber als Priester." Dann
sprach ich ein kurzes Gebet. Die Frau bedankte sich und ich verspürte in die

sem Moment einen riesigen Schmerz in meiner Brust. Dann ist sie aufgestan
den. Am kommenden Tag rief mich der Arzt an und sagte, es sei ein Wunder
geschehen, denn die Frau sei gesund. Zehn Jahre später besuchte sie mich und
erzählte mir, dass sie seitdem keine Beschwerden mehr hat. Ich weiß bis heute

nicht, was genau geschehen ist.

STOL: Wie würden Sie Ihre Handlung deuten?
Resch: Ich würde das nicht als meine Macht hinstellen, sondern einfach sa-

„Man muss schon etwas spinnen, um normal zu sein"
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gen, dass es das richtige Wort und die richtige Fühlung im richtigen Moment
waren.

STOL: Sie gelten als einer der weltweit größten Experten auf Ihrem Gebiet,
werden zu vielen Fällen aber erst im Nachhinein befragt. Wie viele paranor
male Phänomene haben Sie persönlich erlebt?
Resch: Wenn ich große Fälle nenne, sind dies recht wenige. Da wäre zum
einen die unerklärliche Bewegung eines Glaszylinders, den niemand berührte.
Der Glaszylinder stand auf einem Tisch, der von niemandem berührt wurde
-so geschehen aufeinem Kongress in Japan. Dann erinnere ich mich an eine
Ekstase, an einen Bewusstseinszustand, bei dem die Person völlig weg war,
d.h., sie war bei vollem Bewusstsein, sah und spürte aber nach außen nichts
und war schmerzunempfindlich. Zudem hatte ich in fniheren Jahren mehrere
Erfolge bei Hypnosen mit Rückführungen, konkret bis zu jenem Erlebnis, das
eine Störung verursachte, um so den Knoten der Störung an der Wurzel durch
ein neues therapeutisch gesteuertes Erleben aufzulösen. Und ich habe einen
Spuk, den berühmten Fall von Rosenheim, miterlebt.

STOL: Worum ging es dabei und wie haben Sie den Fall untersucht?
Resch: Der Spuk war an eine Sekretärin, das Medium,gebunden. Als ich ein
mal mit dem Mädchen sprach, legte sie plötzlich die Hände auf den Kopf,
erstarrte, blickte ins Leere und verlor völlig das Bewusstsein. Gleichzeitig be
gannen im Nebenraum,zu dem die Türe offen war, Schubladen aus der Füh
rung zu fallen. Andere Phänomene waren das Bewegen eines Schrankes und
von Lampenschirmen, fernem klingelte das Telefon in unerklärlicher Form.
Die Phänomene wurden von den Münchner Stadtwerken und von der Techni

schen Universität München untersucht, konnten jedoch nicht erklärt werden.
Man sagte daher, die Frau hätte psychokinetische Kräfte. Das ist Fembeein
flussung durch psychische Kraft in einem besonderen Bewusstseinszustand.
Richtig erklären lässt sich dies alles jedoch nicht, denn alle Erklämngsansätze
sind nur Hypothesen.
STOL: Können Menschen mit psychokinetischen Kräften diese auch bewusst
nutzen?

Resch: Diese Personen wissen nicht, wann sie in diesen Zustand verfallen. Es

sind Zufallserscheinungen. Heute gibt es aber viele, die von sich behaupten,
sie hätten solche Kräfte, und verdienen sehr gut damit. Wer aber sagt, er habe
diese Kräfte abmfbereit, ist ein Scharlatan.

STOL: Wie können Sie ein paranormales Phänomen im Nachhinein wissen
schaftlich untersuchen?
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Resch: Im Nachhinein ist das wissenschaftlich nicht mehr möglich.
STOL: Und wenn sie nun doch vor Ort sind?

Resch: Bei mir war das ja ganz konkret im Fall Rosenheim so. Das betroffene
Mädchen hätte in diesem Moment aber an Geräte angeschlossen sein müssen,
um z.B. die Hautelektrizität und die Himströme zu messen. Zudem hätte in

dem anderen Saal, wo die Schubladen herausfielen, eine Kamera installiert
sein müssen, um etwa zu sehen, ob die Person, die im Nebenraum war, etwas
mit den herausfallenden Schubladen zu tun hatte oder ob sie nur unbeteiligte
Zuschauerin war. Ich wurdejedoch von den Ereignissen völlig überrascht und
war aufdas Geschehen nicht vorbereitet. So konnte ich dann auch keinen wis
senschaftlichen Schluss ziehen und keine Beweise erbringen.

STOL: Gibt es denn Fälle, in denen man eine endgültige Erklärung geben
kann?

Resch: Es gibt so viele Fälle, bei denen man Erklärungen versucht. Aber diese
Erklärungen sind letztendlich nicht endgültig zu bestätigen.
STOL: Was zeichnet denn einen seriösen Paranormologen aus?
Resch: Er muss Phänomenen gegenüber offen sein, Interesse an den Phäno

menen und vor allem an den Personen haben. Für mich gilt in diesem Zu
sammenhang der Grundsatz: Lieber glaube ich zehn Prozent weniger, als ein
Prozent zu viel. In 99 Prozent der Fälle, zu denen ich gerufen wurde, hat sich
alles in Nebel aufgelöst.
STOL: Was ist mit dem restlichen Prozent?

Resch: Dazu fallt mir z.B. Medjugorje ein. Ich war Leiter des Untersu

chungsteams der Seher von Medjugoije,das aus zwölf Ärzten,zwei Psycholo
gen und einer wissenschaftlichen Hilfskraft bestand. Wir haben die Personen

in Hypnose versetzt, um zu sehen,ob es möglich ist, durch Suggestion hervor
zurufen, was sie erlebt haben oder erleben. Die Personen wurden medizinisch,
neurologisch und psychologisch untersucht. Dabei wurden die modernsten

Messtechniken eingesetzt. Zudem gab es Lügentests, Tests zur Verhaltens
und Persönlichkeitsstruktur usw. Im Anschluss daran wurden dann psychophysiologische Untersuchungen,also Messungen der Hautelektrizität oder der
Atmung und der Herzfrequenz, durchgeführt. Das Ergebnis kurz gefasst: Die
Seher hatten ein Erlebnis, das nicht aus ihrer Lebenserfahrung erklärt werden
kann und somit von ihnen auch nicht erfunden wurde. Sie sprechen von der
Erscheinung der Mutter Gottes. Die Wissenschaft kann diese persönliche Er
fahrung weder beweisen noch verneinen. Sie kann aber sagen, dass die Seher
nicht lügen.
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STOL: Was machten diese sechs Seher später? Sind sie Nonnen und Mönche
geworden?
Resch: Nein. Sie sind alle verheiratet und haben keinen Profit daraus geschla
gen.

STOL: Können Sie kurz erklären, wofür Medjugoije berühmt ist?

Resch: Medjugoije ist ein Wallfahrtsort im heutigen Bosnien-Herzegowina.
Dort haben im Juni 1981 vier Mädchen und zwei Jungen scheinbar zehn Tage
lang gemeinsam die Gottesmutter gesehen. Manche von ihnen haben immer
noch täglich Ekstasen. Heute ist Medjugoije, wie Fatima oder Lourdes, ein
großer Wallfahrtsort.
STOL: Was war die Botschaft an die sechs Seher?

Resch: Beten, fasten und arbeiten.

STOL: Wurden Sie eigentlich von anderen Theologen und Wissenschaftlern
in Ihrer Arbeit immer ernst genommen?
Resch: Zweifler gab es immer. Man hat gesagt: ,Beim Resch weiß man nicht,
ob er spinnt, oder ob er so gescheit ist.' In diesem Spannungsfeld bin ich
geblieben. 1969 wurde ich aber nach Rom an die päpstliche Lateranuniver
sität berufen, und zwar an die Accademia Alfonsiana, um als Erster in der

Geschichte der Kirche Vorlesungen über die Grenzgebiete der Wissenschaft
zu halten.

STOL: Wie lässt sich Ihre Forschung mit der Lehre der katholischen Kirche
in Einklang bringen?
Resch: Die Wissenschaft befasst sich mit den Phänomenen, die Kirche mit

der Sinnffage. Soweit ich mich mit den Phänomenen befasse, habe ich die
wissenschaftlichen Methoden zu beachten. Will ich den Phänomenen Sinn

geben, habe ich die kirchliche Lehre zu beachten. Hier kann es zu Deutungs
problemen kommen. Bisjetzt konnten aber alle gelöst werden.
STOL: Kennen Sie gesicherte Beispiele für Wunderheilungen?
Resch: Ja, aber ich möchte vorausschicken, dass meiner Ansicht nach Wun

derheilungen als Phänomen natürlich sind. In Indien kam ein Junge mit einem
Klumpfuß zur Welt. Dafür gibt es medizinische Belege. Nach der Wallfahrt
eines 11-jährigen Jungen zum Grab einer im Ruf der Heiligkeit verstorbe
nen Person war der Klumpfuß verschwunden. Bei einem solchen Fall wird

der Ärzterat angerufen. Kommt dieser zum Urteil, dass die Heilung wissen
schaftlich nicht erklärbar ist, heißt das jedoch noch nicht, dass es sich um ein

Wunder handelt. Das muss der Papst bestimmen. Ich sage zu solchen Fällen,
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dass die Phänomene als sichtbare Erscheinungsformen auch bei sog. Wundem
natürlich sind. Nur die Vemrsachung kann übematürlich sein,denn auch daim,
wenn ich geheilt werde, müssen im Anschluss daran meine Körperkräfle die
Heilung aufrechterhalten. Eine vormals kranke Person, an der eine unerklärli
che Heilung geschieht, wird zehn Jahre lang weiterhin untersucht, um sicher
zustellen, dass die Heilung-etwa bei Krebs-nicht nur von kurzer Dauer war.
STOL: Es gibt einen Fall, in dem ein Hellseher den Aufenthaltsort eines vermissten Jungen nennen konnte. Was sagen Sie dazu?

Resch: Dem berühmten holländischen Hellseher Croiset wurde im japani
schen Femsehen die Frage zu einem verschollenen Kind gestellt und er nannte
einen Fluss in Tokio. Am Tag darauf ging ein Kamerateam an die Stelle, die
Croiset genannt hatte, und fand einen ertmnkenen Jungen. Es war aber nicht
der Gesuchte, sondem ein anderes Kind. Interessant an der Geschichte ist:

Der Seher wäre als Kind selbst einmal fast ertrunken und zeigte seitdem für
Kinder in solchen Situationen eine besondere emotionale Reaktion.
STOL: Was soll man davon halten?

Resch: Ich kannte Croiset, einen der größten Hellseher des vorigen Jahrhun
derts, persönlich. Wenn man all seine Aussagen überprüft, trafen drei bis vier
Prozent seiner Aussagen zu.
STOL: Wahrsager, Esoteriker und Astrologen sind in Mode. Was kann die
Kirche tun, um Menschen wieder an sich zu binden?

Resch: Das Phänomen der Esoterik ist im Moment sehr stark. Die Menschen

suchen darin letztendlich die persönliche Ewigkeit. Die Kirche ist hier in
einem Dilemma. Sie ist der Wahrheit verpflichtet, darf also den Menschen
nicht Scheinwahrheiten anbieten. Der Erfolg der Esoterik kommt aber auch
nicht von ungefähr. Denn,was sucht der Mensch? Erlebnis und Geborgenheit.
Wenn in der Kirche alles zu rational abläuft, da alles theologisch erklärbar
sein muss, vergisst sie oft einen Teil des Menschen, und zwar den größten
Teil: das Gefühl. Die Gefühle sind im Leben wichtiger als das Denken, auch
wenn das komisch klingen mag.
STOL: Kann die Paranormologie der Kirche bei diesem Problem helfen?
Resch: Wissenschaftlich nein, da die Paranormologie ebenfalls rational vor

geht und versucht zu analysieren. Ich könnte heute wahnsinnig viel Geld
verdienen, wenn ich als Gum leben würde. Ich bräuchte nur in meinem gro

ßen Bibliotheksraum in irgendeinem Mantel erscheinen ohne ein inhaltliches
Wort, sondem einfach nur etwa „ohm, ohm, ohm" sagen, um dann wieder
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ZU verschwinden. Das mache ich nicht, obwohl es von mir den Spruch gibt:
„Man muss schon etwas spinnen, um normal zu sein."
STOL: Wie hat sich die offizielle Haltung der katholischen Kirche zu Fragen
der Paranormologie in den letzten 50 Jahren, auch dank Ihres Beitrags, ver
ändert?

Resch: Die Sache hat sich dahin verändert, dass die Kirche heute sagt: Mit
diesen Phänomenen soll sich die Wissenschaft befassen. Ohne die eigenen
Sachen überzubewerten, habe ich sicherlich weltweit einen offenen Dialog
zustande gebracht und zwar dahingehend, dass man phänomenbezogen ar
beitet. Jene, die auf diesen Gebieten arbeiten, werden anerkannt. Der Spinner
wird nicht als Spinner abgeschrieben, sondern er wird ermuntert, Realitäts
kontrolle zu machen. Letzteres ist Aufgabe und Schwierigkeit zugleich. Wenn
Sie heute einen wissenschaftlichen Vortag anbieten, kommen vielleicht 12 bis

15 Leute. Wenn Sie aber einen esoterischen Vortrag zu Astralwanderung und
Veijüngungskuren organisieren, ist der Saal voll. Für mich ist, psychologisch
gesehen, der Motivationsgrund der Menschen dafür interessant. Was suchen
die Menschen? Sie suchen Geborgenheit und Wohlergehen und nicht nur Ver
pflichtungen. Andererseits muss man einfach sagen, dass manch einer auch
spinnend zugrunde gehen kann. Diese Freiheit muss man ihm belassen.
STOL: Glauben Sie an die Besessenheit von Personen durch den Teufel?

Resch: Theologisch gesehen gibt es diese Möglichkeit. Die Kirche sagt: Es
gibt einen Teufel und dieser könnte auf einen Menschen einwirken. Psycho
logisch gesehen ist es so, dass ich vom äußeren Verhalten her nie sagen karm:
Die Person ist besessen. Dahinter steckt, ganz kurz zusammengefasst,ein Unsicherheitssyndrom,bei dem Personen die Angst in das Innere verlegen. Diese
Angst wirkt dann von innen heraus. Ich bekomme zurzeit fast täglich Anrufe
von Personen, die sich besessen fühlen. Ich könnte heute nur als Exorzist ar
beiten und gut davon leben.

STOL: Was macht ein Exorzist eigentlich?

Resch: Er spricht ein Befreiungsgebet. Bei einem feierlichen Exorzismus, der
nur mit Erlaubnis des Bischofs vorgenommen werden kann, ist die Gebetsfor
mel vorgeschrieben.

STOL:Eine Besessenheit beruht Ihrer Ansicht nach also einzig und allein auf
Einbildung?

Resch: Sich besessen zu fühlen, ist im Grunde meist eine Einbildung. Hierzu
fallt mir eine Geschichte ein, in der ich als Magier gewirkt habe. Einmal rief
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mich ein pensionierter NATO-General an. Er sagte, er habe seine sterbende
Frau gerade aus dem Krankenhaus gebracht, ich müsse ihr helfen. Als ich ihn
fragte, was seine Frau habe, erzählte er mir,seine Frau werde von einer Groß
stadt aus von einem Mann mit einem Laser bestrahlt und könne deshalb kaum

noch atmen. Ich wusste, das ist ein Wahn und auch, dass ich der Frau helfen
kann. Ich bat die Frau also ans Telefon, doch sie röchelte nur in den Hörer. Da

sagte ich zu ihr: ,Was? Sie röcheln noch? Haben Sie nicht gespürt, dass ich
die Strahlen dieses Mannes umgelenkt habe. Die blitzen bei Ihnen ab, weil
ich Sie mit einem Panzer ausgerüstet habe. Jetzt röchelt dieser Mann. Stehen
Sie auf und machen Sie Ihrem Mann einen Kaffee.' Nach einer halben Stunde

rief mich der Mann an und sagte zu mir: ,Es ist ein Wunder geschehen! Mei
ne Frau ist aufgestanden und hat mir einen Kaffee gemacht.' In Wirklichkeit
konnte ich ihr aufgrund des großen Vertrauens die Angst nehmen.
STOL: Der theologische und der psychologische Ansatz bei Besessenen sind

also gegensätzlich. Wie können Sie als Theologe und als Psychologe dies in
Einklang bringen?

Resch: Seit meinem Erfolg mit dem oben beschriebenen Exorzismusgebet bin
ich davon überzeugt, dass das Gebet eine eigene Kraft hat. Hier bin ich reiner
Pragmatiker.
STOL: Ist das Sprechen eines Gebets bereits Exorzismus?
Resch: Nein. Meist handelt es sich in diesem Zusammenhang vielmehr um
ein Heilungsgebet, um eine negative Kraft zu vertreiben. In Italien hat fast

jede Diözese einen Exorzisten. Der feierliche Exorzismus wird nur selten an
gewandt.

STOL: Was sagen Sie zum Thema Astrologie?
Resch: Ich bin der Ansicht, dass es sicher einen kosmischen Einfluss auf den

Menschen gibt. Denken wir nur an die Gezeiten, die durch den Mond ausge
löst werden. Was aber die Astrologie betrifft - dass ein solcher Einfluss mei
ne Charakterform und mein Alltagsleben bestimmt, ist zu hinterfragen. Jeder
Mensch wird von unendlich vielen Faktoren beeinflusst: von seinen Genen,

von psychologischen Faktoren, von der Umwelt usw. Den astrologischen Ein
fluss dabei herauszufiltem, ist wissenschaftlich kaum möglich.

STOL: Die Paranormologie ist ein sehr weites Feld. Auf welche Phänomene
haben Sie sich bei Ihrer Forschung konzentriert?
Resch: Ich habe vor allem die Frage des Fortlebens nach dem Tode und das
Thema „Bewusstsein" erforscht.
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STOL: Bei Nahtoderfahrungen erzählen Menschen von Wesen und davon,
dass sie sich selbst von oben gesehen haben. Sind Erzählungen darüber in
allen Kulturen gleich?
Resch: Es gibt hier drei Bereiche: Sterbebetterfahrungen, den klinisch toten
Zustand und Nahtoderfahrungen. Bei Sterbebetterfahrungen beginnt der Ster
bende zu sprechen: ,Ich sehe eine Person, die mich abholt.' Solche Berichte
kennen wir aus aller Welt. Nur die Wesen, welche die Person ,abholen', unter

scheiden sich. Diese Erfahrungen sind also unabhängig vom kulturellen und

religiösen Umfeld des Sterbenden. Denn die tiefste Dimension des Menschen
ist überall gleich. Beim klinisch toten Zustand hingegen verliert der Patient
sein volles Bewusstsein. Er ist im Koma, kehrt aber durch Wiederbelebung
zurück. Es gibt auch Personen, die Nahtoderfahrungen als außerkörperliche
Erfahrungen gemacht haben, so auch ich. Die ganze Frage geht dahin: Ist
Bewusstsein nur himphysiologische Reaktion oder ist Bewusstsein mehr als
nur das Gehirn? Es gibt eine Reihe von wissenschaftlich begründeten Fällen,
wo die Person beim vollen Fehlen von Himreaktionen, nach Erlangen des
Bewusstseins über Begebenheiten während des Reaktionsstillstandes des Ge
hirns berichtet, die tatsächlich stattfanden. Doch auch unabhängig von so au

ßergewöhnlichen Begebenheiten ist das Bewusstsein als solches rein himphysiologisch nicht erklärbar. Wer daher sagt, dass Bewusstsein nur eine himphy
siologische Reaktion sei, den bedauere ich. Der hat die Realität nicht gesehen.
STOL: Was passiert mit Andreas Resch, wenn sein Körper gestorben ist?
Resch: Für mich gibt es ein Fortleben nach dem Tod. Mein Selbst geht im Tod
nicht zugmnde, sondem in eine andere Dimension über. Ich hoffe, dort gut

aufgenommen zu werden und meinen verstorbenen Eltern, Geschwistern und
vielen anderen zu begegnen.
STOL: Macht es überhaupt Sinn, paranormale Phänomene mit den uns zur
Verfügung stehenden Sinnen zu erforschen?
Resch: Waren Sie schon einmal verliebt? Wer mir mit ,Ja' antwortet, dem

sage ich: ,Wenn Sie mir das wissenschaftlich erklären können, würde ich Ih
nen das Doktorat geben.'

STOL: Mit welchem Ziel haben Sie eigentlich Ihre Forschung begonnen?
Resch: Das Ziel war ein reiner Wunsch, den ich durch gewisse Umstände
realisieren konnte. Abgesehen von meiner Bemfling an die Universität erfuhr
ich sehr lange Zeit keine Unterstützung. Im Gegenteil. Jetzt arbeite ich am

weltweit größten Lexikon der Paranormologie, der Grenzgebiete der Wissen
schaft. Das ist, so lang meine Jahre dauern, meine Lebensaufgabe. Ich will
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einfach die ganze Breite der Paranormologie anzeigen. Ich habe gesehen:
Niemals kann Detaüforschung diese unendlichen Bereiche ausloten. Denn
Wissen ist schnell überholt Kaufe ich heute einen Computer, ist er morgen
schon veraltet. Ich bin aber auch gerade dabei, meine gesammelten Werke,
also alles, was ich veröffentlicht habe, in mehreren Bänden in der Reihe R
herauszugeben.

STOL: Sie forschen seit 40 Jahren. Welche Ergebnisse hat Ihre Forschung
erbracht?

Resch: Im universitären Bereich lehnt man die Frage der Grenzgebiete der
Wissenschaft nicht mehr voll ab.

STOL: Welche Erkermtnisse hat Ihre Forschung gebracht?
Resch: Das Bewusstsein geht weit über das Wachbewusstsein hinaus. Und:
Der Mensch hat einen ,Personträger*, der vom Körperlichen her nicht zu
erklären ist. Er birgt eine Dimension des Nicht-Materiellen in sich. Daher

kommt die HoflBiung, dass dieser Personträger beim Auflösen des Körpers
weiter besteht. Darüber hinaus habe ich vier Werke des Physikers Burkhard
Heim mit seiner zwölfdimensionalen Theorie herausgegeben, die jetzt gewal
tig in Diskussion ist. Es geht um die Frage: Kann der Mensch mit den Dimen
sionen Raum und Zeit auskommen?

STOL: Welche Fehler haben Sie in Ihrer Forscherlaufbahn gemacht?
Resch: Ich wollte zu lange alles erfassen und habe unendlich viel unnötig
getan. Ich hätte viel früher aufhören sollen, alles zu sammeln, sondem hätte
vielmehr früher gewisse Bereiche auswählen müssen.

STOL: In letzter Zeit ist das Phänomen der Madonnenstatuen, die weinen
oder sich angeblich bewegen, wieder sehr aktuell.
Resch: Dieses Phänomen tritt in den vergangenen Jahren verstärkt auf. Bei
diesen Sachen muss man aber große Zurückhaltung üben. Kürzlich wurde aus
Italien gemeldet, dass eine Madonnenstatue ihre Beine bewegt haben soll.
Hier kann man zunächst nur sagen: Das ist eine optische Täuschung. Als es in
Civitavecchia den Fall der weinenden Madonna gab, bin ich dort hingefahren
und habe mit dem Bischofgesprochen, der über die Statue verfugt hat. Es hat
dann Blutuntersuchungen gegeben und in diesem Fall ist das Blut als echtes
menschliches Blut bezeichnet worden, eine Ausnahme. Bei solchen Meldun
gen muss man nämlich von vomherein zunächst sagen: Quatsch! Es werden
nämlich sogar Statuen verkauft, die innen mit Motoren, Sensoren und Flüs
sigkeit ausgestattet sind.
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STOL: Warum haben sich Meldungen über weinende Madonnenstatuen in
den vergangenen Jahrzehnten gehäuft?
Resch: Mit dem Wachsen der Sorge der Menschen um die persönliche Le
bensbewältigung ist Maria zur Schutzfrau der Geborgenheit geworden. Selbst
wenn Leute wissen,dass eine Madonnenstatue nur mechanisch weint, können

sie glucklich sein, sie weinen zu sehen. Sie sagen: ,Sie weint mit mir.* Gegen
die Dummheit ist letztendlich kein Kraut gewachsen.

STOL: Welche Fehler machen Medien, weim sie über Paranormologie be
richten?

Resch: Ein Fehler besteht darin, dass die Medien den Leuten zu viel Hofi-

nung geben, vor allem, wenn es um Gesundheit geht. Viele Leute glauben
dann plötzlich, dass es ein Heilserum gibt. Nach einer TV-Sendung des ZDF
musste ich mir drei Tage lang Telefonate anhören, da unglaublich viele Leute
aiuiefen, die geheilt werden wollten. Joumalisten, vor allem jene, die für das
Femsehen arbeiten,sind gezwungen,das Negative stärker hervorzuheben. In
halte sind nicht gefiragt. Es ist leicht, einen Aufrnacher wie „Der Spinner von
Steinegg'* zu präsentieren. Damit geht der Journalist aber an der Sache vorbei.
STOL: Wie gehen Sie damit um?

Resch: Das ist mein größtes Problem. Ich stelle mir ewig die Frage: Hätte ich
nicht den wissenschaftlichen Plunder lassen und rein bei der Psychotherapie
bleiben sollen? Denn für mich bietet Wissenschaft bei meinen letzten Fragen
nichts mehr.

STOL: Welche Frage, die wir Ihnen nicht gestellt haben, würden Sie sich
machen?

Resch: Warum mühen Sie sich mit Ihren Jahren noch so ab?
STOL: Herr Resch, wamm mühen Sie sich mit Ihren Jahren noch so ab?

Resch: Es gibt zwei Gründe. Ohne die Verarbeitung von Informationen kann
ich praktisch nicht leben. Zweitens sehe ich für mich einen Auftrag, das Wis
sen, das ich habe, durch ein Lexikon umzusetzen, um es der Nachwelt zu

übermitteln. Denn wenn sich jemand in den Bereich der Paranormologie ein
arbeiten möchte, wie ich das getan habe,können Jahre, wenn nicht Jahrzehnte

vergehen.
STOL: Herr Resch, wir bedanken uns für das Interview.

DER BLICK IN DIE ZUKUNFT

Ein Blick in die Zukunft kann immer nur so sicher sein, als uns die Gegen
wart die Zukunft vorzeichnet. Dabei dürfen wir bei dieser Betrachtung davon

ausgehen, dass wir in Welt und Mensch, wie schon öfters erwähnt, mindes
tens vier Wirkqualitäten zu unterscheiden haben, die den Lebensablaufgrund
sätzlich bestimmen, nämlich Physis oder die Natur als solche, Bios oder den
lebenden Organismus, Psyche oder die Fähigkeit zu Empfinden und Fühlen
und Pneuma, den Geist, oder die Fähigkeit des Denkens, der Weisheit und
Intuition. Was wird sich nun auf diesen Ebenen in Zukunft ereignen?
1. PHYSIS

Was die Physis betrifft, so ist es bekanntlich in letzter Zeit gelungen, Einzel
atome auf einer Oberfläche zu positionieren und aus ihnen bestimmte Struk
turen zu bilden. Dadurch eröffnen sich in Zukunft folgende Möglichkeiten:
- Aufbau gewünschter Moleküle Atom für Atom,
- gezielte Veränderung einzelner Moleküle,
- Herstellung ultrafeiner elektrischer Schaltungen,
- Speichern von Daten in atomarem Maßstab mit Speicherdichten, die
mehr als eine Million Mal größer sind als die heute erreichbaren.
1. Sauerstoff

Eine ganz besondere Herausforderung wird der Bedarf an Sauerstoff z\xm
Atmen und als Oxidationsmittel für Wasserstofftriebwerke darstellen. Hier
wird der Mond wiederum von besonderem Interesse sein. Die Sauerstoff

produktion auf dem Mond ist deshalb so attraktiv, weil es dort ausreichend

sauerstoffhaltiges Gestein gibt und das Gravitationspotential gering ist, sodass sich das produzierte Gas unter weit geringerem Energieaufwand in den
freien Raum schaffen lässt als auf der Erde. Andere Elemente können we

gen der bewegten Vergangenheit des Mondes mit fortwährenden Meteori
teneinschlägen nicht systematisch gesucht werden. Man hofft jedoch, auch
Silizium, Aluminium, Calcium, Eisen, Titan und Magnesium abbauen zu
können. Bevor allerdings derartige Vorhaben verwirklicht werden, ist vor
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allem die Frage der Energieversorgung zu lösen, damit ein Abbau möglich
wird. Zudem müssten für die chemische Abtrennung der Rohstoffe Elemente
wie Chlor, Fluor, Kohlenstoff und Wasserstoff von der Erde auf den Mond
gebracht werden. Für die unmittelbare Zukunft wird der Mond daher seine
Freiheit noch etwas bewahren können, zumal die gesellschaftlichen Welt
bewegungen den finanziellen Spielraum gewaltig beeinträchtigen werden.
2. Elektromagnetismus

Hingegen wird bereits in allernächster Zukunft ein Zentralbereich der Phy
sik, nämlich der Elektromagnetismus, voll in die Umwelt- und Gesund
heitsdiskussion einbezogen werden. Die fortschreitende Elektrifizierung und
Computerisierung unserer Umgebung setzen Natur und Mensch verstärkt
elektromagnetischen Feldern aus, die den Organismus auf irgendeine Weise
beeinflussen.

Elektromagnetische Wechselfelder (Lichtquellen, Röntgen-, Gamma- und
kosmische Strahlen)erzeugen im Menschen Ströme, deren Spannung sich auf
der Haut in Form von Biosignalen (EKG, EMG, EEG) äußert. Der Stromfluss bedingt Reibungsverluste, die bei einer Erwärmung des Gewebes über
43° C zu dessen Schädigung oder Zerstörung fuhren. Eine weitere Zunahme
der Stromdichte fuhrt zum punktuellen Durchbruch der Zellmembran, was
das Eindringen von Genen in die Zelle oder die Vereinigung von Zellen er
möglicht- Methoden, deren sich vorwiegend Molekularbiologie und Genetik
bedienen.

Mit diesen Hinweisen seien nur einige jener Aspekte angesprochen, die wie noch kurz dargelegt wird - auch das Gesundheitswesen völlig emeuem
werden.

11. BIOS

Während im Bereich der Physis die Entwicklung vor allem von Macht- und

Finanzstrukturen bestimmt wird, treten im Bereich des Bios aufgrund der zu

nehmenden Genmanipulation das Lebensschicksal des Einzelnen und die per
sönliche Verantwortung immer mehr in den Vordergrund.

370

Der Blick in die Zukunft

1. Gentechnik

Ganz allgemein versteht man unter genetischer Manipulation die Verände
rung der Weitergabe, Qualität und Funktion genetischer Information durch
menschliche Einwirkung, welche entweder indirekt oder direkt erfolgen kann.
Die indirekte Genmanipulation geschieht über eine Manipulation von Verhal
tensweisen, die in die Biologie des Menschen eingreifen, wie Kontrazeption
und Abtreibung, Polygamie, Keimzellenauswahl, genetische Beratung, Steri
lisation, physische Vernichtung und staatliche Kontrolle des Reproduktions
verhaltens. Hinzu kommen noch technologische und gesellschaftliche Ver
änderungen, wie bewusste und unbewusste Exposition gegenüber Rönt
genstrahlen und Radioaktivität, genotoxische Chemikalien und Medikamen
te, Virusinfektionen, unkontrolliertes Rauchen, Drogen- und Alkoholkonsum
während der Schwangerschaft.
Die komplexen Eigenschaften des Menschen werden durch das Zusam
menwirken einer Vielzahl von Genen bestimmt, besonders was die Leistungen
des Gehims und der Sinnesorgane betrifft. Die prinzipielle Unkenntnis dieser
komplexen Systeme macht auch in nächster Zeit jeden Gedanken genetischer
Manipulation der intellektuellen Fähigkeiten zur puren Illusion. Es bestehen
zwar bereits die technischen Voraussetzungen dafür, einzelne Fremdgene in
menschliche Embryonen einzuführen, doch ist die Wahrscheinlichkeit patho
logischer Folgen sehr groß.
Eine Reihe von Genen liefert trotz identischer Genstruktur unterschiedli

che Genprodukte. Eine genetische Verbesserung des menschlichen Lebens ist
auch in Zukunft nicht möglich. Der fertige Mensch ist nämlich nicht nur Pro
dukt der Gene,sondern ebenso Produkt der Umwelt und der inneren Struktur.
Dieses zunehmende Verständnis der lebenswirksamen Rolle der Umwelt wird

nun gerade für die in der Genetik vorpreschenden Biologen zu einer nicht zu
bewältigenden Herausforderung. Folgende Aufgaben stellen sich ein:

Schutz, Pflege und Entwicklung
- der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Landschaft und Natur,
- der Tier- und Pflanzenwelt in freier Natur,
- der Naturgüter Boden, Wasser und Luft,
- des Naturhaushaltes insgesamt.

Diese Form des Naturschutzes wird aus folgenden Gründen gespeist:
- Ästhetische Gründe: Gefühl für Schönheit und Vielfalt intakter Natur,
- ethische Gründe: Schutz der Natur aus Verantwortung für das Leben,
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- existentielle Gründe: Schutz der Natur zur Sicherung unserer eigenen
Existenz.

Naturschutz muss also auf zwei Säulen aufbauen: auf Wissen und auf Werte.

Das Wissen muss sich die entsprechenden Kenntnisse aus Natur- und Geistes
wissenschaften zu eigen machen, das Wertverständnis hat sich vor allem der

Psychologie, Ethik, Kultur und Religion zu bedienen.
2. Das prophetische Wort
Die Weite und Notwendigkeit dieser umfassenden Sicht hat niemand besser
beschrieben als Hildegard von Bingen (1098-1179) in ihren Visionen des
Kosmos. Natur und Mensch sind aufeinander angewiesen, ohne sich jedoch
entgegenzustehen, sofern der Mensch der ganzen Schöpfung in Verantwor
tung begegnet. Der gesamte Kosmos ist nämlich ein lebendiger Organismus
und nicht eine mechanische Konstruktion.

„Denn alle Geschöpfe, die der Naturgesetzlichkeit der Elemente unterliegen, ent
stehen hier und vergehen dort. Wenn die Weltelemente ihre Funktion ausüben,

bringen sie Fmcht; wenn sie aber nach Gottes Geheiß wieder gesammelt werden,
nehmen sie die Fruchtbarkeit weg. So stößt auch der Mensch seinen Atem aus, um
nicht in Unfruchtbarkeit zu vergehen, und er zieht ihn wieder ein zur Erquickung
seiner Lebenskraft. Alle diese Werke nehmen nun Bezug auch auf das Leben der
Seele: Die geistige Lebenskraft ist in der Seele lebendig wie das Mark der Hüften
im Fleische; aus ihr gehen im guten Rufdie Kräfte der Tugenden wie der Elemente
hervor und kehren durch das gleiche Vermögen im betrachtenden Gebet wieder
zurück."{Uber vitae meritorum, S. 146)

Ohne den Ausgleich und die Unterstützung der kosmischen Kräfte könnte der
Mensch nicht existieren:

„Denn die Elemente trinken alles, was zur Natur des Menschen gehört, wieja auch
der Mensch die Elemente in sich hineinnimmt. Er lebt mit ihnen und sie mit dem

Menschen und dementsprechend strömt auch das Blut im Menschen, das in den
Adern den Körper ernährt, so wie das Netz der Gewässer die Erde befhichtet."

(Causae et curae, S. 69)

Der Mensch kann jedoch aufgrund seiner überragenden Stellung als Mikro
kosmos im Makrokosmos,als einziges Glied des Kosmos,auch zum Zerstörer

der inneren Ordnung werden. Wenn aber der Kosmos infolge von Verfehlun

gen des Menschen in seinem natürlichen Verlauf gestört wird, stöhnen die
Elemente auf:
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„Wir können nicht mehr laufen und unsere Bahn nach unseres Meisters Bestim

mung vollenden. Denn die Menschen kehren uns mit ihren schlechten Taten wie
in einer Mühle von unterst zu oberst. Wir, die Elemente - die Lüfte, die Wasser

-, stinken schon wie die Pest und vergehen vor Hunger nach der vollen Gerech
tigkeit."
Gottes Stimme antwortet:

„Mit meinem Besen will ich euch reinigen und die Menschen so lange heimsu
chen, bis sie sich wieder zu mir wenden ... Mit den Qualen derer, die euch verun
reinigt haben, will ich euch reinigen, so oft ihr besudelt werdet. Denn wer wäre

mir gewachsen? Doch jetzt sind die Winde voll vom Moder des Laubes, und die
Luft speit Schmutz aus,so dass die Menschen nicht einmal mehr richtig den Mund
aufzumachen wagen. Auch welkte die grünende Lebenskraft durch den gottlosen
Irrwahn der verblendeten Menschenseelen. Nur ihrer eigenen Lust folgen sie und
lärmen (übermütig): ,Wo ist denn Gott, den wir niemals zu sehen bekommen?'"
(Liber vitae meritorum, 133)

3. Biologen

Diese Verbindung von Wissen und Werten ist für den Biologen eine totale

Überforderung. So bekommen immer mehr Biologen Angst, von Ideologie
und „Ökologiebewegung" vereinnahmt zu werden, zumal es in der Öffent
lichkeit gegenüber biologischen und ökologischen Disziplinen die Erwartung
gibt, der gesamten Menschheit sozusagen per Rezept ein harmonisches,fried
liches und sicheres Zusammenleben untereinander, mit der Umwelt und mit

der Natur zu ermöglichen, ohne Forderungen an den Einzelnen. Damit ist der

Biologe maßlos überfordert und die meisten Biologen sind daher froh, wenn
sie sich aufihre Spezialarbeit konzentrieren dürfen. Zu einer ihrer Kompetenz
entsprechenden Mitarbeit am Naturschutz sind sie bereit.
4. Gesundheit

Aus den gemachten Ausführungen wird deutlich, dass sich auch die Gesimdheitsversorgimg der Zukunft, wie angedeutet, von derjetzigen klar unter
scheiden wird. Es wird zwar immer noch Krankheit,Tod, Ärzte und Kranken

schwestern geben, die Krankheits- und Pfiegemuster werden jedoch andere
sein. Die Medizin wird ihre Paradigmen erweitem, dadurch dass sie vieles
lemt über die bioelektrischen Heilkräfte des Körpers, entweder von altemativen Therapien oder von neuen Forschungsversuchen, vor allem dann, wenn
der Verbraucher verstärkt auf die Anwendung solcher oder anderer alternati
ver Mittel und sog. Expertensysteme drängt.
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5. Expertensysteme

Die Expertensysteme werden weiträumig genutzt werden und Diagnose wie
Verschreibung in allen medizinischen Aspekten ausfuhren. Sie werden mit
hocheflfizienten Anlagen zur Gesundheitsüberwachung kombiniert. Die neuen
Geräte (insbesondere für die Gesundheitsüberwachung zuhause) werden eine

einfache, aber wirksame und nahezu ständige Überwachung der körperlichen
und seelischen Verfassung ermöglichen. Danach kann jeder Einzelne seine

eigene Definition von Gesundheit und Krankheit entwickeln.
Die Kombination besserer Diagnose- und Verschreibungssoftware mit per

sönlichen Überwachungseinrichtungen sowie neue Formen miniaturisierter
Medikamentenausgabe und bioelektrischer Therapie werden bis zum „Kran
kenhaus am Handgelenk" fuhren, eingebaut in das Globotron. Dieses Ge
rät wird eine ständige individuelle Kontrolle der Körperfunktionen gewähr
leisten, indem es den Puls misst, den bioelektrischen Zustand überwacht und

Sofort-Tests geringster Blutmengen vornehmen kann. Es kann die gesamten
biomedizinischen Daten eines Menschen wie auch den allgemeinen biomedi
zinischen Wissensstand enthalten oder zumindest jederzeit angekoppelt wer
den und so eine äußerst detaillierte Diagnose ermöglichen. Die Behandlung,
sofern notwendig, würde entweder durch Einstellung auf das bioelektrische
Feld, durch Mikroinjektion gezielter Pharmazeutika oder durch effiziente Be
ratung erfolgen. Das Gerät lässt sich über Telefon mit dem zuständigen Arzt
verbinden, um Daten auszutauschen, die Wissensbasis für die Diagnose auf
den neuesten Stand zu bringen und um die Verschreibungen zu überprüfen,
die das „Krankenhaus am Handgelenk" vorgenommen hat.

Über die biomedizinische Information hinaus mag der wichtigste Nutzen
dieser Expertensysteme die psychologische Information über unser Verhalten
sein. Da etwa 50% der unterschiedlichen Gesundheitsverfassungen mit un
serer Lebenssituation zusammenhängen (20% mit der Umwelt, 20% mit der

genetischen Disposition und 10% mit der medizinischen Versorgung), zahlen
sich diese Expertensysteme für eine Gesundheitsversorgung zuhause vor al

lem insofern aus, als sie als effizienter „Gesundheitsberater" fungieren,der In
teressen, Kenntnisstand und Hauptmotivation jedes Familienmitglieds kennt

und entsprechende Empfehlungen abgibt. Vermutlich wird es die Entwicklung
von Sprachsynthese und Spracherkennung durch Computer in weiterer Zu
kunft ermöglichen, dass diese „Gesundheitsberater-Expertensysteme" jedes
Familienmitglied mit den Worten und in dem Tonfall ansprechen können, der
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am wirkungsvollsten ist. Viele Expertensysteme, die im dritten Jahrtausend
entweder von professioneller Seite oder allgemein genutzt werden, können
dann das Sprachniveau des Anwenders registrieren und entsprechend agieren.

Durch Kombination personalisierter genetischer Information mit der genauen
Überwachung des Gesundheitszustandes werden wir in die Lage versetzt, auf
die biochemische Einmaligkeit eines Individuums einzugehen. Mit den zu
sätzlichen Informationstechnologien wird dann ein durchschnittlicher Haus

halt in der Lage sein,für eine bessere medizinische Versorgung zu garantieren
als dies ein Arzt in seiner Praxis vor Jahren konnte.

6. Sanfte Techniken

Neben dieser allgemeinen Entwicklung wird es in den nächsten Jahren in der
Gesundheitsversorgung noch eine besondere Entwicklung geben, die man als
„sanfte Techniken" bezeichnen könnte. Dazu gehören vor allem Biofeedback,

Visualisierung, Meditation und eine Vielzahl von Körperarbeitstherapien. Zu
dem wird die Forschung auf Gebieten wie der „Psycho-Neuroimmunologie"
(PNI) tiefere Einsichten in die Verbindung zwischen Geist und Körper be
scheren.

III. PSYCHE

Die aufgezeigten Entwicklungstrends in Physis und Bios finden ihre Ent
sprechung auch im Bereich der Psyche. Allein schon die Tatsache, dass wir

in einer Zeit leben, wo jährlich über 40% mehr Daten erzeugt werden,zwingt
den Einzelnen beim Suchen der für ihn wichtigen kleinen Teile an Informa

tion zur Benützung anwenderfreundlicher Informationsquellen und -techniken. Das Verweilen beim Wohlerworbenen wird immer mehr durch handliche

Speichermedien ersetzt, was zusehends zu roboterartigen Verhaltensmustem
fuhrt und das Verständnis für Tradition, Familie und Zuhause zu einem schwer
einholbaren Gefuhlsbedürfhis werden lässt. Zu dieser erhöhten Informations

anpassung gesellen sich noch die erhöhte Lebenserwartung, die fhihe Pensio

nierung, die Überalterung der Gesellschaft durch die Abnahme der Geburten
sowie die zunehmende Inanspruchnahme psychologischer Beratung aller Al
tersgruppen.
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1. Lebensspanne

Dies alles macht immer deutlicher, dass die Entwicklung des Menschen ei
nen Dauerprozess darstellt und neben den aktuellen Anpassungsforderungen
die gesamte Lebensspanne eines Menschen umfasst. So wird eine Entwick
lungspsychologie der Lebensspanne die Erforschung des gesamten Lebenslau
fes zur Aufgabe machen, um die notwendigen entwicklungspsychologischen

Konzepte, Modifikationen und Anpassungsformen zu erarbeiten. Dies wird
umso dringlicher, als der rapide soziale Wandel durch sinkende psychische
Verwurzelung in Tradition und Familie, durch wirtschaftliche Großräume und
zunehmende Völkerwanderung zu sozialer Instabilität und, damit verbun

den, zu einem Ansteigen von Selbstvemichtungstendenzen, Alkoholismus,
Drogenabhängigkeit, Kriminalität, Suizid, psychischen Erkrankungen, Kreis
lauferkrankungen, Tumoren und Unfällen fuhren wird. Durch die Integration
neuer Kulturen kommt es zu einer Umstrukturierung des traditionellen Fami
liensystems und zu einer Verunsicherung der persönlichen Identität. Diese un
erwünschten sozialen Phänomene sind durch eine verbesserte Wirtschaftslage
allein nicht in den Griff zu bekommen. Zahlreiche Studien machen deutlich,

dass die Unterdrückung angemessener Gefühlsäußerungen (Ärger,Angst,An
spannung)als Stress das Immunsystem beeinträchtigt.
2. Medienpsychologie

Diese sozialpsychologischen Umwälzungen fuhren auch zu einer Änderung
der medienpsychologischen Einstellung. Konzentriert man sich gegenwärtig
fast ausschließlich aufdas Verhalten, d.h. auf die äußeren Reaktionen,so wird
man in Zukunft den entwicklungs- und persönlichkeitspsychologischen As

pekten mehr Beachtung schenken und die interdisziplinäre Zusammenarbeit
suchen. Anstehende Themen im Bereich des Femsehens sind etwa Fragen der
Auswahl und Wirkung von Sendetypen, wie Sport-, Wissenschafts-,Religions-,

Musik- oder Unterhaltungssendungen, die Beschreibung von Nutzergruppen,
wie Unterhaltungsseher,jugendliche bzw. ältere (Viel-)Zuschauer, die Erfor

schung von „pathologischen", zu Gewalttätigkeit gegenüber anderen oder
sich selbst oder zu parasozialen Bindungen neigenden Personen, die Fem-

sehgestalten zur Verstärkung ihrer Neigungen missbrauchen. Zudem lassen
technische und gesellschaftliche Verändemngen im Bereich der medialen In-

dividual- und Massenkommunikation erwarten, dass medienpsychologische
Expertise auch aufdem Arbeitsmarkt noch mehr gefragt sein wird.
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3. Ethik

Dies besagt, dass die Überschätzung der intellektuellen Erkenntnismethode
durch die moralisch ethische Perspektive ergänzt werden muss. So sollten
in der Persönlichkeitsentwicklung intellektuelle und moralische Dimensio

nen in wechselseitiger Verbindung stehen, wobei die moralische Dimensi
on die tiefere Basis des Bewusstseins ausmacht und als Wertbasis dem Hu

manismus des Menschen dient. Das bedeutet Erziehung im Geiste der Zunei

gung und Selbstdisziplin, der Selbstkritik und der Bereitschaft, Ansprüche an
sich zu stellen. Die Fähigkeit, das Gute zu erkennen und zu wollen, ist in

jedem Menschen vorhanden. So ist auch bei Menschen mit schweren Intelli
genzbeeinträchtigungen ein ausgeprägter Sinn für das Gute und ein echtes
Interesse am Mitmenschen zu finden.
IV. PNEUMA ODER GEIST

Dieses psychische Empfinden des Guten gewinnt auch im Hinblick auf den

zunehmenden Einsatz der künstlichen Intelligenz besondere Bedeutung.
1. Grenzen des Machbaren

Wenngleich Arbeitszeitverkürzung, Wohlstand und Spitzenforschung künftig
nur durch einen erhöhten Einsatz von Künstlicher Intelligenz(KJ)aufrechtzu
erhalten sind, werden auch die Grenzen offenbar:

- Künstliche Intelligenz kennt keine Gefuhlsempfindungen und hat daher nur
quantitative Bedeutung.
- Die Verantwortung für die Leistungen der KI bleibt letztlich beim Men
schen, denn die Kl hat weder Verantwortungsbewusstsein noch Verantwor
tungsverpflichtung.

- Der Mensch kann nur so viel Verantwortung übernehmen, als er die er
stellten Programme der KI zu überblicken vermag bzw. im entscheidenden
Moment in den Leistungsablauf eingreifen kann.

- Vermehrter Einsatz künstlicher Intelligenz auch im Bereich einfacher
menschlicher Handlungen führt zur Minderung menschlicher Handfertig
keiten, kreativer Einfälle und individueller Gestaltung.
- Die durch die Kl noch bedeutend ausbaubare Arbeitszeitverkürzung im

technischen Handlungsbereich führt nicht nur zu erhöhten Freizeitproble-
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men, sondern aufgrund der Angleichung der Arbeitszeit in sozialen Beru
fen an jene der technischen Berufe zu Asozialität bis Unmenschlichkeit.
Die Situation im Gesundheitsbereich gibt hiervon bereits klare Anzeichen.
Begriffe wie Geßihl, Zuneigung, Einsamkeit, seelischer Schmerz, Verlas
sensein usw. haben in der KI keinen Platz.

So fordert die „künstliche Intelligenz" wie kein anderer Wissenschaftszweig
die Bereiche Politik, Religion und Wissenschaft heraus, dafür zu sorgen, dass
KI zur Verbesserung und nicht zur Verschlechterung der Lebensqualität einge
setzt wird. Schließlich darf nicht übersehen werden, dass die KI bereits heute

und in Zukunft fast ausschließlich für das Machtpotential des einzelnen Be
triebes wie des einzelnen Landes bestimmend wird.

2. Verantwortung

Obwohl sich nach dem Zweiten Weltkrieg allgemein das Bewusstsein ver
stärkte, dass sich moralische Verantwortung auf alle Menschen erstreckt, ist
man sich bis heute nicht im Klaren, was unter „alle Menschen" zu verstehen
ist. Sind es nur die jetzt lebenden Menschen oder sind es - im Blick auf die
ökologischen Folgen - auch die kommenden Generationen? Schwierigkeiten
hat man auch hinsichtlich der Behinderten, vor allem der geistig Behinderten,
der Ungeborenen und der Kleinkinder. So heißt es vielfach, ihnen fehle das
Personsein, weil sie keine moralischen Verpflichtungen tragen würden.
Diesen Vorstellungen liegen folgende zwei Auffassungen von Moral zu

grunde: der Utilitarismus und der Kontraktualismus. Während der Utilitarismus cfie Grundthese aufstellt, dass zwischen mehreren Handlungsaltemativen
immer diejenige vorzuziehen sei, die insgesamt mehr Glück zur Folge hat,
selbst wenn darunter einige leiden müssen, stützt sich der Kontraktualismus
auf das egoistische Interesse, das sich in den Spruch fassen lässt: „Was Du
nicht willst, dass man Dir tu', das füg' auch keinem andern zu!"
Von einem inneren Wert des Menschen wird in beiden Grundsätzen bewusst

abgesehen, weil die Person keinen inneren Kern habe, sondern auf Bewusstseinsformen beschränkt sei.
3. Das „Andere"

Diese Lahmheit der geistigen Situation mit der Missachtung eines inneren
Wertes des Menschen lässt zusehends den Ruf nach dem „Anderen" laut wer-
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den. So verstärkt sich die Sehnsucht nach „Paradigmenwechsel", nach einem
„Neuen Zeitalter", sei dies das postmodeme oder das Wassermannzeitalter.
Die Ursache dafür liegt in der Undurchschaubarkeit des von komplexer Tech
nik und Bürokratie beherrschten Alltagslebens und im Unbehagen einer„Wis
senschaft" gegenüber, die alles Konkrete als Gegenstand eines möglichst um
fassenden allgemeinen Gesetzes zu erklären sucht.
So wird z.B. in Anwendung naturwissenschaftlicher Evolutionstheorien das
menschliche Leben als Bestandteil eines als Organismus gedachten Kosmos
verstanden, der sich in seiner vorläufigen höchsten Ausformung, dem Men
schen, der Endlichkeit entledigen kann und damit selber evolutiv gewordener
Gott wird. Hierin liegt auch der wesentliche Unterschied der Neo-Mythen zur

Religion. Das Transzendierende der Religion hat die unmittelbare Überwin
dung der an sich unüberwindbaren Endlichkeit der menschlichen Existenz

durch göttliche Einwirkung zum Inhalt, während neomythisch diese Überwin
dung durch einen innerkosmischen Prozess erfolgt, der durch entsprechende
Umsetzung wissenschaftlicher Möglichkeiten und intuitiver Kenntnisse be
schleunigt und gestaltet werden soll.
4. Gegensätze

Die genannte Lahmheit der geistigen Situation hat nicht zuletzt auch eine
politisch-psychologische Tragweite. Was wir derzeit zu erleben scheinen, ist
nicht nur das Ende des Kalten Krieges oder das Dahinschwinden einer be

stimmten Periode der Nachkriegsgeschichte, sondern die Universalisierung
der liberalen Demokratie des Westens als endgültige Form der Regierung des
Menschen. Diese Zeit der weltweiten liberalen Demokratie wird jedoch keine
freudige sein. An die Stelle der großen ideologischen Auseinandersetzungen,
die Wagemut, Vorstellungskraft und Idealismus erforderten, treten wirtschaft
liche Kalkulationen, das endlose Lösen von technischen Problemen und Um-

weltffagen sowie die Befnedigung anspruchsvoller Konsumentenwünsche.

Ohne Gegensätze büßt der Mensch jedoch Motivation und Kreativität ein.
Selbst der Reiz der Neuheit als zentrale Motivation vermag hier keine geisti
gen Impulse mehr zu vermitteln, weil er in einer kontrastlosen Welt nur noch
aus technischen Verbesserungen und Formen neuer Wunscherfullungen be

stehen kann. Ein Ausweg aus dieser prognostizierten „schönen, neuen Welt"
lässt sich insofern erahnen, als die Langeweile dafür sorgen wird, dass die
geistige Dynamik wieder einsetzt. Man möchte hoffen, dass es ein materiell
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kampfloser Weg geistiger Auseinandersetzung wird, welche die Langeweile
universalisierter Demokratie aufhebt.

5. Gewinn der Aura

Die Grundvoraussetzung für diesen Wandel ist allerdings der Gewinn der
Aura. Die technischen Möglichkeiten der Reproduktion, der Nachbildung von
Kunstwerken bis hin zu Pflanzen, haben zum Verlust der unaustauschbaren

Originalität, der Aura, geführt. Die Natur ist jedoch immer größer als der
Mensch. Sie kann nur nachgeahmt, nie aber produziert und ersetzt werden. So
fuhrt der Verfall der Aura zum Verlust der Einmaligkeit und Erhabenheit. Um
diesen Verlust wettzumachen, werden auch weiterhin verschiedene geistige
Führergestalten in Ermangelung eigener Perspektiven durch Rückwendung zu
alten Sinngarantien den verschiedenen Lebensbedürfnissen Rechnung tragen.
Sekten werden weiterhin wie Pilze aus dem Boden schießen,Psychotherapeu

ten werden noch mehr mit Sinnfragen überfordert werden und philosophische
Lebensberater werden weitere Praxen eröffnen.

Vielen mag es zwar noch gelingen, das Sinndefizit durch erhöhten
Konsumaufwand oder durch Betäubungsmittel wie Drogen, Alkohol und Ni
kotin zu verdecken oder durch Zerstreuung, Geld, Erfolg, Prestige, Wachstum
und Korpulenz in physischer, technischer und ökonomischer Form zu erset
zen, der Innenraum aber bleibt leer. Also versucht man den materiellen An

spruch noch zu steigem,indem man zunächst einmal alles verdoppelt: zweiter
Fernsehapparat, zweites Auto, Zweitstudium, Zweitberuf, Zweitffau, Zweit
mann usw. Doch wird auch hier der Alltag die Flucht nach außen einholen. Wo

an Selbstvervollkommnung nicht mehr gedacht wird, schrumpft der Sinn auf
das Bekommenwollen zusammen.
6. Sinnerwerb

Da aber die Sehnsucht nach Sinn materiell nicht zu sättigen ist, versucht man
den Sinn zu „erwerben", wie dies in der psychotherapeutischen Praxis ver
stärkt zu erleben sein wird: Menschen kommen,sie wollen oder können nicht

mehr arbeiten, sie wollen nicht mehr faulenzen, sie wollen nicht mehr lesen,
nicht mehr schreiben, nicht mehr Neigungen, nicht mehr Pflichten haben,
nicht mehr lieben, nicht mehr hassen, sie wollen einfach Sinn. Sinn ist je
doch nicht direkt zu haben. Sinn gibt es nur im Blick auf Gott, der das Leben

380

Der Blick in die Zukunft

des Einzelnen über den Tod hinaus verewigen und mitjenen Inhalten erfüllen
kann, welche die tiefsten Sehnsüchte abdecken. Hier hilft auch kein Warten

auf das Außergewöhnliche, auf die Entdeckung des Steins der Weisen durch
einen Guru, einen Sektenführer, einen Politiker, einen Wissenschaftler, einen
Psychotherapeuten, um die ersehnte Glücksformel in den Griffzu bekommen
und den Sinn wie eine Ware zu vermarkten.

Da also Sinn weder erworben noch vermarktet werden kann und sich die

Langeweile auch durch Freizeitangebote, Sensationsvermittlung und angebli
che Sinnbeweise nicht verscheuchen lässt, machen sich einige weiterhin auf

den Weg,um das Eigenwertgeftihl durch strengen Perfektionismus zu sichern.
Durch peinlich genaues Befolgen festgefügter Regeln, sei es in Sport oder
Spiel, in der Ernährung oder religiösen Lebenshaltung, wird man weiterhin
versuchen, Ordnung in Unordnung,Sicherheit in Unsicherheit, Heil in Unheil
zu bringen, um sich dadurch die eigene Wertigkeit sichern zu können.
So sehr derartige Einstellungen auch motivieren mögen und sich in Zu
kunft noch verstärken werden,decken sich solche perfektionistische Handlun
gen im Grunde doch mit den genannten Sinnersatzformen, weil man auch im
Perfektionismus die Lösung in die äußere Handlung verlegt und nicht in die
Vervollkommnung des personalen Selbst.
7. Glaube

Sinn kann es letztlich nur im Ursprung allen Seins geben, nämlich in Gott,
der dem Menschen das ewige und vollendete Leben verspricht, sofern er sei
nen Innenraum dafür bereitet und in seinen Handlungen Schätze sammelt, die
weder Rost noch Motten verzehren. Ohne Gott und ohne Fortleben nach dem

Tode gibt es keinen lebenstragenden Sinn. Dieses ungestüme Fragen nach
dem Sinn und die zunehmende Bedeutung der Einmaligkeit und Erhabenheit
leiten am Beginn des 3. Jahrtausends auch eine glaubensgeschichtliche Wen
dezeit ein, die durch folgende drei Aspekte gekennzeichnet ist:

- durch den Übergang von der rein rationalen Glaubensbegründung zur
Weckung der Glaubenserfahrung;

- durch den Übergang vom reinen Satz- und Wortglauben zum Vertrauens
glauben;

- durch den Übergang vom reinen Gehorsamsglauben zum Verstehensglauben.
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Gott wird angesichts der Grenzen des Machbaren nicht mehr so sehr als der
Allmächtige angerufen, der alles kann, sondern vielmehr als Quelle des un
überbietbaren Lebensglücks, der ersehnten Geborgenheit im Ewigen.
V.„VOR DEINEM ANGESICHT"

Die aufgezeigte Zukunft wird beim gegebenen Blick auf die Grenzen des
Machbaren vor allem zu einer Herausforderung für Psyche und Geist. Möge
sich hierbei folgende Weissagung des Propheten Joel erfüllen:
Jn den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott:
Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch.
Eure Söhne und Eure Töchter werden prophetisch reden,

eurejungen Männer werden Gesichte schauen,
und eure Alten werden Träume haben.

Auch über meine Knechte und meine Mägde
werde ich von meinem Geist ausgießen injenen Tagen
und sie werden prophetisch reden.'''(Apg. 2,17-18; Joel 3,1-5)

So möge dieses Wirken des Geistes die Zukunft so gestalten, dass ein jeder im
Blick auf seinen Lebensvollzug mit König David sprechen kann:
,Jch sehe den Herrn beständig vor mir;
er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke.

Darumfreut sich mein Herz undfrohlockt meine Zunge,
und auch mein Fleisch wird in der Hoffnung ruhen;
denn du gibst mich nicht der Totenwelt preis,

noch lässt du deinen Heiligen die Verwesung schauen.
Du zeigst mir die Wege des Lebens,

du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht."(Apg. 2,25-28; Ps 16,8-11)
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Andreas Resch

Der Innenraum des Menschen
Der 10. Band der Schriftenreihe R enthält

A-n{lre.M J^esck

in überarbeiteter Form all jene Beiträge von
Andreas Resch, die sich mit dem Innenraum
des Menschen befassen.

Per lnnenriMAir\.

Da man von einem Innenraum nur spre
chen kann, wenn es auch eine Seele gibt,

^e-S He-nscfu-n

die als Teil der Weltseele, der Anima Mundi, den Menschen belebt und steuert, wird
einleitend ein Blick auf die Geschichte des

Seelenbegriffs und seine Bedeutung gewor
fen. Um die einzelnen Wahrnehmungen der

Seele (Außersinnliche Wahrnehmung, For
men veränderter Bewusstseinszustände, Be-

wusstseinsformen religiöser Erfahrung) zur
Sprache kommen zu lassen, ist vor allem die
Wechselwirkung von Physis, Bios, Psyche
und Pneuma übergreifend zu beachten. Eine
Sonderform in diesem Kontext bilden die

Hypnose und Psychotherapie nach Milton
H. Erickson sowie Auditionen und Visionen.

Es folgt die Beschreibung außergewöhnlicher Erfahrungen, wie Telepathie, Hellsehen,
Präkognition, Psychokinese, Spuk, Besessenheit, Wunder und Mystik.
Ein spezielles Phänomen des Innenraums des Menschen sind die Zeitraffungs- und Zeit
dehnungsphänomene in der Pathologie und in den verschiedenen Bewusstseinszuständen
von Traum, Bewusstslosigkeit, klinisch totem Zustand, Trance. Luzidität und Mystik. In

diesen Bereich gehören auch die Erfahrungen mit LSD von Albert Hofmann, Aldous Huxley und Emst Jünger.
Zur Einflihmng in das Verständnis der Inselbegabungen (Savant-Syndrom) dient die Be
schreibung des Autismus. Unter Inselbegabung versteht man das Phänomen, dass sowohl
normal begabte als auch kognitiv oder anderweitig beeinträchtigte Menschen in gewissen
Teilbereichen („Inseln") spezielle außergewöhnliche Leistungen aufweisen können. Der

Bogen spannt sich hier von den Erinnerungstalenten über die rechnerischen, sprachlichen
und visuellen bis hin zu den künstlerischen und musikalischen Inselbegabungen.
Die weiteren Abschnitte werfen einen Blick auf die Psychosomatik des Schmerzes aus

religiöser Sicht, die Gmndformen der Angst und schließlich die Ängste und Hoffnungen
an der Schwelle zur Zeitenwende.

Rksc h, Andreas: Der Innenraum des Menschen. Innsbruck: Resch, 2017(Reihe R; 10),
XVI,417 S., 77 Abb., ISBN 978-3-85382-100-8, Ln, EUR 37.90[D], 39.24[A]

Andreas Rasch

Phänomene der Paranormologie
Der 11. Band der Schriftenreihe R enthält

Andreas Resch a ]H all jene Veröffentlichungen von Andreas
m

Resch, die sich mit den Phänomenen der

Phänomene
Phänomene^ ^ Paranomwlogie befassen.
Einleitend werden der Begriff „Paranormo-

der

^

logie" und die Strukturierung des Gesamt-

Paranormologie
*
^ranOrmOlOSlOjP^, bereiches des Paranormalen in Paraphysik,
1 illi^i'iiä
'
Parabiologie, Parapsychologie und Para"v '
pneumatologie ausführlich beschrieben.
I

Dem Hinweis auf Lehren und Praktiken der

f

o

'

A4

Die Ausführungen zum „Fall Rosenheim",

erstmals in einer zusammenhängen-

den Form dargestellt wird, bieten eine echte
Dokumentation der umfassendsten Untersu

chung eines Spukfalles. Ebenso authentisch und glaubwürdig gestaltet sich der anschlie
ßende Bericht zum „Fall Rauchenalm".

Der Beitrag „Phänomene außergewöhnlicher Erfahrungen" befasst sich mit den verschie

denen paranormalen Erkenntniswegen, illustriert an Anna Katharina Emmerick und - in

Jüngerer Zeit- am Astronauten Edgar Dean Mitchell. In diesen Zusammenhang reiht sich
auch die Beschreibung der Stigmatisation bei A.K. Emmerick,Therese von Konnersreuth
und P. Pio ein.

Einen völlig neuen Aspekt des Paranormalen bieten hingegen das Grabtuch von Turin und
der Schleier von Manoppello durch die nachgewiesene Deckungsgleichheit der Konturen
der beiden Antlitze.

Abschließend wird auch noch auf den Stellenwert des Paranormalen im Bereich der offi
ziellen Wissenschaft eingegangen.

Resch, Andreas: Phänomene der Paranormologie. Innsbruck: Resch, 2018 (Reihe R;

11), XIV, 295 S., 84 Abb., 3 Tab., ISBN 978-3-85382-103-9, Ln, EUR 24.30 [D], 25.00

[A]'

Der 12. Band der Schriftenreihe R umfasst sämtliche Veröffentlichungen von Andreas Resch
zum Thema „Welt- und Menschenbilder".

Eröffnet wird die Diskussion mit einem Podiumsgespräch über „Psi, Psyche, Materie", wo
rauf eine ausfuhrliche Beschreibung der Begriffe Physis, Bios, Psyche und Pneuma folgt.

Anschließend wird auf das Weltbild des Physikers Burkhard Heim und die morphogenetischen Felder von Rupert Sheldrake eingegangen.
Eine besondere Stellung nehmen die außergewöhnlichen Forschungen des vermutlich letzten
Universalgelehrten, Athanasius Kircher, ein.

Es folgen Beiträge des Kongresses zur Astrobiologie und die neuesten Darstellungen des Fal
les Galileo Galilei, was den Weg für eine Präsentation des Menschenbildes in der heutigen

Biologie, Psychologie und Pneumatologie ebnet.
Besonderes Interesse fällt in diesem Zusammenhang dem Verständnis des Seele-Begriffs so
wie der Stellung des Menschen im Kosmos mit seiner Wetterfühligkeit und biologischenZeitgebundenheit, der sog. Chronobiologie, zu. Darunter fallt auch das Thema Heilung.
Nach einer Gegenüberstellung von Animismus und Spiritismus wird Letzterer noch einmal
im Zusammenhang mit Grenzgebieten wie Magie, Mantik, Schamanismus, Gnosis, Alchemie, Esoterik, Satanismus und New Age näher behandelt.

Es folgt ein Einblick in die verschiedenen Theorien und Schulen der Psychologie, woran
sich ein Beitrag über den Themenbereich der Ethik in der heutigen Zeit und eine Analyse der
Grundbegriffe von Moral und Ethik bei Sigmund Freud anschließen.

In einem abschließenden Gespräch nimmt der Autor zu verschiedenen Fragen der Paranormologie Stellung und eröffhet anhand der Begriffe Physis, Bios, Psyche und Pneuma einen
Blick in die Zukunft.

Dr. Dr. P. Andreas Resch, Prof. em. der Accademia Alfonsiana, Päpstliche Lateran-Univer
sität, Rom, ist Mitglied des Redemptoristenordens (CSsR), Leiter des Instituts für Grenz
gebiete der Wissenschaft(IGW)in Innsbruck, Inhaber des Resch Verlages, Autor mehrerer
Bücher, Herausgeber der Zeitschriften Grenzgebiete der Wissenschaft und ETHICA sowie
mehrerer Schriftenreihen.
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