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Der bekannte Forscher Dr. John Björkhem ist Spezialarzt für Nervenleiden und. Psychotherapie in
Stockholm. Er arbeitete im Laboratorium von
Prof. J. B. Rhine, Duke University, Durham, USA.
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DIE
VERBORGENE
KRAFT
1gıo ad Sprößling eines alten südschwedischen Bauerngeschlechtrs geboten, studierte John Björkhem
„
Zümachst Theologie und praktizierte
auch kurze Zeit als evangelisch-luthe-

rıschet Geistlicher. Seine theologische

Doktorarbeit behandelte die Mystikern Antoinette Bourignon. Schon
hier stieß er auf das Problem, das ihn
künftig nicht mehr loslassen sollte :
welche Realität trotz ihrer Unvereinbarkeit mit dem naturwissenschaftlıchen Weltbild den Visionen und
Schauungen religiöser Persönlichkei-

ten zukommen mag. Jahrelang machte er eingehende Versuche mit etwa
3ooo.Versuchspersonen in Hypnose,
um das Wesen der hypnotischen Halluzination zu erforschen. Ein umfassendes Werk, mit dem er sich auch
den psychologisch philosophischen
Doktor erwarb, legt hiervon Zeugnis
ab. Folgerichtig kam er bei d i e n
Studien auch immer mehr auf das

r

-

•

Gebiet der neuen parapsychologischen Wissenschaft, zu deren bekanntesten und vielseitigsten Vertretern in
Schweden er gehört. Ein Studienauf-

enthalt, zu dem er 1952 in das bekannte Parapsychology Laboratory
von Prof.J. B. Rhine eingeladen wurde, zeugt von der Bedeu tung, die seinen Untersuchungen auch im Ausland zuerkannt wird. Um so mehr, als
er sich zu den beiden früheren Smdien noch ein vollständiges medizinisches Fachstudium mit abschlieı

ı

ßendem Staat sexamen erwarb, das
ihm erlaubt, jetzt in der Nähe Stockholms als Spezialarzt für innere und
Nervenleiden und Psychotherapie zu
wirken.
Das vorliegende Buch setzt sich vor
allem in vorsichtig-tastender Weise
mit den Grundproblemen und wichtigsten Phänomen der Parapsycho-
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ZUR EINFÜHRUNG

››WVir sind wohl mit der gesamten Vernunft zum Den
ken verpflichtet, sonst würden wir unsere \*Vescnsauf`gabe verfehlen. Dies gilt insbesondere für Gebildete,
unter ihnen vor allem für „Akademiker". Sie müssen
sich naclıdrücklichst mit aller Kühnhcit, aber mit ebensoviel Objektivität in alle Probleme vertiefen. „Fideísmus " ist unmöglich, denn niemals darf der Glaube
eine Schule der Furchtsamkeit oder der Geistesenge
sein.<< [Kardinal Su/ıard]

W E N N N U N ein Arzt, ein Philosoph und ein Theologe gemeinsam an ein Frob lem herangehen, so läßt sich mit Recht erwa rten,
Claß die Aufgabe grün dlich angepackt wird . Dies gilt woh l ganz
besonders dann, wenn alle drei genannten Faku ltätsv ertre ter in
einer Person vereinigt sind, wie dies beim Uerfasser der Fall ist;
denn er hat seine Ausbildung nach der griin dlich en Art nord ischer, vom Krieg verschonter Staaten in Med izin, Psyc holo gie
und Theolog ie erhalten . Da nun diese drei Disziplinen die hauptsächlichsten Grenzg ebiete zur Parapsychologie darstellen, ist
Björkhem schon allein dadurc h wie geschahen zur Erfo rsch ung
»okkulter Probleme Gerade dafiir vorzüglich begabt, hat er seine
Fähigkeiten durch reichliches Studi um und Expe rime nte noch besonders geschult. Durch seine Bücher und Uorträg e wei t über die

Grenzen der schwedischen Heimat bestens bekannt, gibt er nun
auch dem deutschen Leser erstmals Gelegenheit mit seinem Schaffen auf ››außersinnlzche:›n Gebiet« vertraut zu werden.
Autor , Übersetzer und Uerlag sind zu dem vorliegenden Werke
Hilf zu begliickwiinschen. Hoﬁ entl ich endet dieses ernst hafte Beef

trotz der Not der Zeit auch die Uerbrei tung, die es wah rlich ver dient!

Innsbruck, am Fest der drei Magier [6. jänner] 1954.
Q.

UNIV . PROF .

DR. H. .J. URBA N

Vorstand der neurologisch-psychiairischen
Klinik der Universität Innsbruck
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eingestellten Menschen einige Tatsachen und Gesichtspunkte mitı

teilen, die man leicht vergißt über dem Streit um die Parapsychologie und ihre Deutungen, auf den sich selbst geachtete Wissenschaftler dann und wann einlassen.
Herrn Dr. habil. W. Kautter spreche ich hier meinen wärmsten
Dank aus für die von ihm aus reinem Idealismus, zunächst ohne
Aussicht auf Drueklegung vorgenommene Übersetzung dieses
Büchleins. Frl. Dr. Gerda Walther, die bekannte Parapsychologin und frühere wissenschaftliche Sekretärin des Vorkämpfers

der Parapsychologie, Frh. Dr. A. von Schrenck-Notzing, hat die
deutsche Übersetzung durchgesehen und vervollstíindigt. Ihre
große Erfahrung auf diesem Gebiet und ungewöhnliche Literatııkenntnis sind dem Buch sehr zustatten gekommen. Iclı bin ihr
hierfür zu größtem Dank verpflichtet.
Saltsjö-Duvnäs, Januar 1954.
_ ] O H N B_]ÖRIKI*IEM
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EINLEITUNG

OFFENSICHTLICH kann der Wissenschaft im allgemeinen auf
die Dauer nicht damit gedient sein, die parapsyclıologischen Phä-

noınene einfach zu übergehen, denn sie spiele n trotz dieses Versuelıs im Leben vieler Menschen eine große Rolle. Die Wissensclıaft darf nicht vor einer vorurte ilsfreie n Bewert ung zurück
schrecken, muß allerdings auch die Möglichkeit eines anderen Erkenntnisweges als des gewöhnlichen disk utier en und vielleicht
auch zu der Frage Stellun g nehm en, ob es eine Durc hbrec hung der
heute bek ann ten sogenannten Naturgesetze gibt. Aber das d a r f

nicht abschrecken, wenn die Wis sens chaf t dadu rch bere iche rt werden kann. Der vieldeutige und wide rspru chsv olle Char akte r di eser Geschehnisse an und für siclı rech tfert igt es jede nfall s nich t,
deren Existenz cinfach hin abzuleugnen. Vielleicht ist es schwer,
ohne eigene Untersuclıungen ın Sitzungen wir klic h zu begreifen,
daß die versclıiedenen Phänom ene von den hervorragendsten
Autoritätcn für wirkliche Vorkomınnisse gehalten werd en.
Die Parapsyclıolog ie ist eine werdende VVissenscl1aft und als Wissenschaft in weiten Kreisen so gut wie unbek annt. Das Folgende
ist ein anspruclısloser Versuch, die zu ihr gehörigen Phänomengrupp en zu schildern. Bei einer Untersuchung der parapsychischen Erscheinungen treten bald Ursachen und Wirkungen auf,
die man seit Alters als ›>Ql§l(ult« bezeichnet und die in gewissem
Sinn den gewöhnlichen Gedankengängen fremd sind. Dies
braucht jedoch nichts anderes zu bedeuten, als daß sie eine unter
den heutig en Verhä ltnisse n für unsere Sinne ziemlich unzugängliche Seite der Wirkl ichkei t darstellen. Sie sind n u r ein kleiner
Teil des großen Unbe kannt en, das auf allen Seiten das mühsam
erkäm pfte Wissen der Menschheit umschließt.
Noclı leidet die Farapsychologie an einem deutlichen Mangel an
zusammenfassenden Über blick cn. Die hier für die Phäno mene
angenommenen gemeinsamen Entwicklungslinien sind lediglich
als Arbcitshypothesen zu betrach ten. Das Hauptgewicht ist nicht
auf die stets sehr beliebt e und insbeso ndere auß erh alb der Fachkreise übersclıätzte Methode gelegt worden, die Versuchsbedingungen und die Kompetenz der Forscher zu kritisieren. Während
13
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hauptsächlich solche Versuche herangezogen wurden, in denen
die vorurteilslose Diskussion bereits die verlockende, aber sicher
allzu billige Möglichkeit hinter sich gelassen hat, sich einer bestimınten Stellungnahme zu entziehen, ist die Darstellung nicht
überall so ausführlich Unit Qucllcnhinweisen user. belegt worden,
wie es der auf diesem Gebiet ganz Unbewandertc vielleicht f ü r
wünschenswert findet. Im Mittelpunkt des Interesses steht vor
allem das Problem dieser Erkenntnisse und ihrer psychologischen
Voraussetzungen innerhalb der Parapsychologie. Im übrigen ist
lediglich beabsichtigt, einen Einblick i n die tatsächlichen Problemc zu geben, die, ohne vorgefaßte Meinung, jeder in der Welt
der psychischen Phänomene antrifft. Der für das gewöhnliche
Urtcilsvermögen fremde Charakter der Phänomene sowie ihre
Eigenschaft, überall iııeinander iiberzugehen, macht Wiederholung en bei ihrer bloßen Besclırcibung wie auch bei der Beurteilung ihrer Natur und ilıres Wertes unvermeidlich.
Für einen nüchternen Beobachter gleicht ein Buch über Parapsychologie vielleicht am meiste n den Märchenbüchcrn der Kindheit. Diese enthielten mitun ter schwere Verdrehungen der Wirklichke it, aber sie setzten doch die Phant asie in Gang und regten
die jugendliche Freude an Entdeckungen im Land der uncr~
forscht en Mögli chkeit en an. Jede Wissen schaft hat ihre Kind heit,
in der sie ihre Erken ntnis se und die Inspi ration der Forscher aus
Märchenbüchern schöpft. As tro no mi e und Chemie wä ren heute
nicht das, was sie sind, wenn nicht weise Männer der Vor zeit in
Ast rolo gie und Algeleh rten Büch ern über die Grun dlage n der
die
ist
im
Parapsychologe
icht
chemie gegrübelt hätten . Vielle
Mäı'clıens
e
d
m
u
ı
d
a
t
S
das
über
großen ganzen noch nich t weit
buches hinausgewachsen. Sie tritt nicht mit Anspru chen und Be«
t nur. Und das darf
haup tunge n hervo r, sie fragt und unter such
dem wei ten Himunter
geschieht
ﬁldfl ihr nicht vcrargefl, denn es

mel des faus tisc hen Geistes.

14

-_*†

r1¬¬-«H

--.-ı_4-

ı

ERSTER T E I L

D118 P R O B L E M E

O

ı

I

I
I

.I

1

•›

\

ı

ı

.

O

ı

ı

-

.

1-

Ü

¬ı

.

ø

1

ı

ı›

O

•

ı

ı

ı

ı

I

ı›

I

ı

ı

1

ıı
l

0 :

1-ı

ı

er

1

a ıı

ı

,ﬂı

ON

.ııl

ı
r

.._

1

ı

ı

in

. In C

I

ı l . - 1 .

ı ı μ ı ı .

l

PARAPSYCI-IOLOGIE U N D
WISSENSCHAFT
ciıııiı-ııμ

Vorurteile gegen die Phänomene, ihre Fremdartígkeit. BeMzgsıızöglíc/ıkeifen. Rolle der Suggestion. Eigenart der medialen Begabung.
Sclıwieriglceiten des E.ı;berılınentiererı.r. H"ellan:c/ıauliclıe
Hinder-

nisse. Einteilung der Phänomene in [Lgyelııltclze [ Telepatlıíe, Hellsehen, P.s)'ciıomelrı'e] und physische [ Telekínesen, Alateríalísatíonen u:w.]. Förderung und Gefährdung durch den Spírití
smus. .Notwendígkeil einer Feslslellwıg der Phänomene ohne endgültige Deulung. IVılelılige Unlersnclıungen der Vergangen/:eit: W. Crookes,
IN/. James, Gründung der Londoner Socke{yﬁ›
r P.gyclnlcal Research
user., AM Lehmann, Gele), Ríchet, Oste, Driesclz,
H. Price, Einríclzhmg von eigenen Laboratorien.

10g.
S 0 0 ENG Tu:
NN ' N Papa Ps YchU
en Ph-ano man e e116
ren ZU den Rätseln, über die die Menschheit zu allen Zeiteng
gegrii bclt hat. Viele Menschen verneinen jedoch ihre Exi sten z und
sin d der Ansicht, daß die Phänomene um so selt ene r wer den , je
weiter die Aufklärung fortschreite, bis sie sch ließ lich ganz verschwinden. Aber die meisten können nicht umhin, zu seh en, daß
sie eine große Rolle in der Geschichte der Menschheit gespielt
haben. So waren beispielweise die meisten Religionen bei ihre r
Entstehung von Geschehnissen umgeben, die man heute mit Telepathie, Hellsehen user. in Zusammenhang bringt. In den alten
Kulturländcrn Babylonier, Ägypten und Griechenland wim me lte
es von Gcisterbeschwörern, Walırsagern und Zei che nde uter n.

D I E.

Und Indien steht noch heutigentags als das große Wun derla nd
da, dessen Geheimnisse der suchende Abendländer sel ten zu seh en
bekommt. Nicht nur in entlegenen Ländern und Kulturen kommen jedoch solche Dinge vor. Fast jeder Mensch gla ub t irg en dwann in seinem Leben Kräften und Wirkungen ausgesetzt zu sei n,
die die gewöhnlichen Sinne nicht fassen können.
In allen Zeiten der Heimsuchungen und des Umsturzes ist das
Interesse für Okkultismus und Geheimwissenschaften gestiegen.

Oft sind hierbei die Fhänomene des menschlichen Seelenlebcns in
den Vordergrund getreten. Währ end der letzten Jahrz ehnte mit
ihren Weltkriegen, Revolutionen, ihrer Heimatlosigkeit und Not
2
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hat sich eine Welle von allerhand Magie und Aberglauben über
das ganze Abendland ergossen. Man begnügte sich nicht mit dem,
was die alten Religionen an Trost und Hoffnung auf ein kommendes Lebens zu bieten hatten, sondern wollte sich neue Beweise f ü r
die Wirklichkeit der iibersinnlichen Welt verschaffen. Und gerade bei den parapsychologischen Erscheinungen glaubte man sie
besonders häufig zu enden. Das Verlangen des Menschen nach
Zeichen und Wundern, die die engen Grenzen des Daseins sprengen, ist stets gleich stark.
Leider hat sich die Wissenschaft immer wieder geweigert, sich
mit diesen Dingen zu befassen. Sicher haben sie eben deshalb
unter Laien mitun ter eine übermäßige Bedeutung bekommen.
Gelehrte ersten Ranges haben vielleicht niemals die Möglichkeit
de: Existenz dieser Phänomene bezweifelt. Aber Wissenschaftler
zweiten und dritt en Ranges - und sie sind es oft, welche am allerlaut este n ihre Meinung äußern - waren oft rasch bei der Hand,
alle parapsyclıologischen Phänomene als Aberglauben und Betrug zu brandmarken. Neuerdings beginnt sich jedoch die Einstellung zu ändern. Unter dem Namen Parapsychologie [oder
Metapsychologie] 1 ist eine neue Wissenschaft entstanden, die es
sich zur Aufgabe gemacht hat, das wahre Wesen der parapsychologischen Phänomene zu unters uchen . An mehreren Orten der
Welt gibt es Professoren, Dozenten und Laboratorien, die sich
mit diesen rätselhafte Ersche inunge n befassen. Aclıtunggebietende Arbeit ist bereits gele istet worden. Weltumspannende Organisationen sorgen für intensive Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Wisse nscha ftlern .
Trotz dieser Fortschritte dar f man jedoch nicht vergessen, daß
der alte Materalismus des 19. Jahrh nd rts i führe dc psychologischen und medizinischen Kreisen noch vielfach zu herrschen
scheint. Für diese sind die parapsychologischen Phänomene so
etwas wie das rote Tuch f ü r den Stier. Man verharrt vielfach
nicht nur auf dem Standp unkt, die Möglichkeit der Phänomene
zu verneinen, sondern es sche int, als ob man oft auch mit allen
Mitt eln jeden verdächtigen wollte, der aus wissenschaftlichem
Interesse die Sache untersuchen möchte. Es ist merkwürdig, daß
sich die Öffentliche Meinung bislang mit dieser unfruchtbaren
Einstellung abgefunden und sich nicht gegen die höchst unsach18
I
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liehen Artikel und Abhandlungen gewehrt hat, die oft in Zeitungen und Zeitschriften dargeboten werden.

Vielleicht, daß in den allerletzten Jahren eine gewisse Besserung
spürbar geworden ist und die internationale Literatur über dieses Gebiet zu wirken begonnen hat. Die wissenschaftliche Ausgangssituation ist überh aupt ander s geworden. Das ganze Weltbild ist heute nicht meh r so geschlossen und unerschütterlich.
Nach der Entdeckung der Radiowellen und anderer eigenartiger
Phänomene beginnt man auc h das mögliche Vorhandensein unbekannter seelischer Kräfte zuzugeben. Früh er herrs chte allge mein die Vorstellung, das Dasein müßte nach von uns einwa ndfrei feststellbaren Gesetzen und Prinzipien auf geb aut sein. Nicht
zuletzt die Atomforschung der neuesten Zeit aber hat gezeigt,
daß dies keineswegs de r Fall ist. Die sogen annte n Naturgesetze
besitzen bekanntlich nur Wahrscheinlichkeitswert und gelten bestenfalls für die von uns unmit telbar erlebt e Wir klic hkei t, aber
auch nicht weiter. Über die letz te objektive Wir klic hke it sagen
sie bestimmt nichts aus. Wahrscheinlich wird es sich erweisen
daß gerade die pafapsychologischcn Phänomene deu tlic her als
alles andere zeigen, daß die inne rste Struktur des Universums
nicht den VOD uns festgestellten Gesetzen unter steht . Hier liegt
letzten Endes die größte Schwierigkeit bei der ganzen Para psyclıologie.
Eine Untersuchung der parapsychologischen Phänomene dürf te
das schwerste sein, das I a n sich vornehmen kan n. Denn die gewöhnlichen wissenschaftlichen Methoden gefugten keineswegs.
Es ist kauen möglich, das Vor han den sein gewisser Phänomene zu
verneinen; aber sie naher zu bestimmen und die sie betreffenden
grundlegende Probleme festzulegen, kann unerhört schwer sein.
Beweise von einer Stärke, die im gewöhnlichen Leben genügen
würden, einen Verbrecher zum Tode zu verurteilen, sind innerhalb der Parapsychologie nicht hinreichend. Ein Fingerabdruck
gilt wohl stets als absoluter Beweis für dıc An we sen hei t ein er
Person. In der Geschichte der Farapsychologie gibt es Beispiele
dafür, daß ein solcher Beweis noch nicht als entscheidend betrachtet werden kann.
. ..
Die Schwierigkeiten der Parapsychologıe hangen damit zusammen, daß sie mit dem am schwersten Erfaßbaren und Erkenn19
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baren arbeiten muß, nämlich mit dem menschlichen Seelenleben.
Auch wenn fast alle Menschen verneinen, schon mit parapsychologischen Phänomenen in Berührun g gekomme n zu sein, gibt es
doch nur einige wenige, die sie hervorbr ingen können, wenn sie
selbst es wünschen. Das sind die sogenannten Medien. Diese stellen recht oft einen eigenartigen Menschentyp dar, der noch sehr
wenig erforscht ist. Man hat oft gesagt, daß Medien eine hysterische Veranlagung besäßen. Dann muß das Wort Hyster ie in
besonders weitem Sinn genommen werden, vor allem muß jede
Nebenbedeutung von etwas Krankhaftem wegfallen. Vielleicht
kann man diese Menschen am besten als prähysterisch bezeiclınen, wenn man dami t eine beson dere Empfindsamkeit bezeichnen
will, die mit der hysterischen Scelendisposition nahe verwandt
sein könnte. Wie alle Menschen unter dafür günstigen Umständen hysterisch werden können, so dürften auch alle irgendeinmal parapsychologische Phänomene hervorbringen können.
Die meisten Medien scheinen ein sehr weclıselvolles und unberechenbares Seelenleben zu haben. Mitunter sind sie mit gutem
und sogar überlegenem Verstand ausgestattet und besitzen auch
moralisch Halt und Festigkeit. Aber es ist auffallend, daß Personen mit stark medialer Anlage mitunter in ihrem Charakt er
etwas Unzuverlässiges und vielleicht Betrügerisches aufweis en.
Es ist dies vielleicht der Grund, warum die Parapsychologie ihn
Verlauf ihrer Geschichte mehr als irgendeine andere Wissenschaft mit Betrug zu rechnen hatte. Eine große Anzahl angeblicher Medien sind als einfache Betrüger und Taschenspieler entlarvt worden.
Merkwürcligerweise gibt es jedoch viele Medien, die zw ar ohne
Zweifel echte Phänomene hervorgebracht haben, gelegentlich
aber trotzdem beim Betrügen ertappt wurden. Sicher kan n dies
großenteils damit erklärt werden, daß die Anwesenden Be tru g
erwarteten, der dann auch alsbald zustande kam. Zweifellos hat
der bekann te »Satz von den das Gegenteil bewirkenden Anstrengungen« dabei eine Rolle gespielt: Bei seinen ersten Versuchen
auf dem Fahrrad überfährt der Anfänger oft den Stein, dem er
ausweichen will. Es kann auch vorkommen, daß ein Medium in
manchen Fällen gute Phänomene hervorbringt, aber, wenn diese
ein anderm al ausbleiben, es nicht verschmäht, den Anwesenden
20
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durch passende Tricks Ersatz zu bieten. Wenn die mediale Seelcnveranlagung einen Zusammenhang mit der hysterischen hat,
dürfte das sehr wohl erklärlich sein. Der Drang des Hysterikers,
seine Mitmenschen hinters Licht zu führen, Theater zu spielen
und zu dramatisieren, dürfte allgemein bekannt sein. Die geringste Betrugssuggestion kann bei einen Hysteriker zu einer faszinierenden Versuchung werden, der er nur schw er widerstehen
kann.
In derarti gen Reakt ionen darf man jedoch nich t ein Hindernis
sehen, das die wiss ensc haftl iche Forschung unmöglich machen
würde. Man muß sich stets bew ußt sein, daß man sich auf einem
Gebiet bewegt, von dem man noch äußerst wenig w e i ß . Die Medien wissen nicht viel von dem Bereich der Wirkl ichke it, den sie
erreichen, und die Forscher vielleicht noch weniger. Wenn man
annimmt, daß es solche Phänomene wie die unten genann te Telepathie uncl das Hel lseh en gib t, und d a ß d i e Med ien von eben diesen Phänomenen getragen we rde n, mussen si e ja, wie gezeigt
wur de, schon deshalb unw ide rste hlic h von dem beein druc kt werden, was die Umgebung den kt. Wenn ein Anwesender wün scht ,
das Medium möge sich als bet rüg eris ch erwei sen, so kann auch
das beste Medium der Welt zu Hand lunge n veranlaßt werd en,
die CS sich sonst niemals erlauben würde. Es ist nicht selte n auf
diese Weige gcgliiCkt, Medien ZU ››entlarven«. Ihr Schwindel war
dabei oft SO plump und grob, daß sie , ım Wachzustand, selbst

niemals glauben wü rde n, auf diese Weise Jem and betrügen zu
könne n.
Man muß Sich sehr davor hirten, anzune hmen, alle Menschen hat..
ten dieselb e Eins tellu ng und würd en der Wirklichkeit gegenüber
in derselben Weise reagie ren. Wieviele psychologische Systeme
man auch schon auf ges tell t hat und wie Sc11allf51nni.g.sie gewesen
sein mögen, so hat doch keines von ihnen die komplızıerteren, begabteren oder mit besonderen Fähigkeıten ausgerüsteten Menschentypen wirklich beschreiben und Endgültiges über sie aussagen können. Man spricht beispielsweıse vom Kunstler und weiß
sofort, daß es sich um einen Mensclıentyp handelt mit gewissen
Zügen, die wir alle kennen und die auch allgemein anerkannt
sind, obwohl es noch nicht gelungen ist, eindeutig ZU bestimmen,
was nun eigentlich die künstlerische Fsyche ausmac ht. Davon,
21
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daß es so etwas gibt, sind wir indessen alle überzeug t. Man kann,
wenigstens bis auf weiteres, ebenso sicher annehme n, daß der
G so gesprochen mediale Mensch seinen eigenen psychologischen
leêhtzå euıëzersteh Wıe der kunstlerisc he Mensch hat er vie llich noch v' lgeneh 1rklıclık eıtsauffa ssung, die sich wahrsche in"h la. me r als die des kunstlerı schen Menschen von der
der
gewo. n chen, rationa l eingest ellten Menschen unterschei det.
`)
1 sychologısch gesehen ist es oft ein sehr großes Rätsel a wie Mensehen im media len Zusta nd Leistung en vollbring en können, die,
vOm Standpun kt der Vernunf t aus, über dem liegen, was sie sonst
vehomogen. Die medial e Veranlag ung ist eine Bcgabzıng, die, wie
kdıe musıkalısche, bei jedem beliebige n Menschentyp auftreten
ann, den die ublıchen psychologischen und psychiat rischen Systeme aufstellen zu können glauben. Eine schizothy mc oder zyklothyme Person im Sinne Kretschm ers, eine subvalide , superstab ile
oder subso lide Person im Sinne Sjöbrings kann mit ınedialcn Anlagen zur Welt gekommen sein. Es kommt nicht auf den psychologischen Typ an und f ü r sich an, so wie diese Systeme ihn gewöhnlich auffassen.
Das eigenartige Erleben der Wirklich keit nebst der sich auf sämt liche physische wie psychische Möglich keiten des Ürganisr nus
erstrecke nden Plastizitä t oder Formbar keit sind also besonders
charakter istisch fiir Medien.
Man kann verstehen, daß Forschungen auf diesem Geb iet ganz
besonders schwer zu bewerkst elligen sind. Nun liegt es im Interesse jedes Naturwis senschaf tlers, seine Forschun gen unter möglichst günstigen Bedingu ngen zu betreiben , d. h. er wird seine
Beobachtungen mit dem Experiment als entscheidendem Faktor
machen. Dies bedeutet also, daß er immer wieder dasselbe Phäﬂomen unter verschiedenen von ihm selbst bestimm ten Bedingungen wiederho lt sehen will. Eine Schwieri gkeit bei parapsychologischen Phänome nen ist nun gerade, d a ß sie sich niemals
wie ein naturwis senschaf tliches Phänome n unter genau denselbe n
Bedi ngun gen untersuc hen lassen. Dadurch , daß die Phänome ne
an eine menschliche Psyche mit ihren tausend verschiedenen Reaktionsweisen auf verschiedene Umständ e bei verschiedenen Ge~

I

s

legenheiten gebunde n sind, spielen sie in das historische Gebiet
hinüber und werden zu Ereignissen, die sich niemals in genau
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derselben Weise wiederholen lassen 2. Als Forschungsgegenstand
sind die parapsychologischcn Phä nom ene sowohl
naturwissen
schaftlicher als historischer Art. Dar auf ber uht eine große und

stets gleich unwillkoınmene Sch wie rigk eit ihrer Erfors
chung . In
gewissen Fällen lassen sich die Phä nom ene so stark verei nfach
en,
daß sie rein natur wiss ensc haftl ichen Char akte r anne hmen , aber
wahrscheinlich werden sie dann mit unt er so verd ünnt
, daß sie

eigentlich nichts mehr besagen.
Ein Forscher auf diesen Gebieten hat es nic ht leic ht. Au f
allen
anderen bestehen grund legen de An sch auu nge n übe
r das Wesen
der untersuchten Phänomene, gib t es Arb eits hyp
oth ese n, nac h
denen man die Versuche und Forschungen aus ric hte n
ka nn . Ein
Wissenschaftler kann aber auf ein em Gebiet,

das sich ins Unbekan nte erstreckt, nicht erf olg rei ch arb eite n, wenn er
nic ht wenig~
sterns gewisse Überlegungen als Ric hts chn ur nehmen k
'
der einen oder anderen Weise im Zus am me nha ng mit bi"'~d*@ in
s
kannte stehen, und ihm somit einen eige ntli che n Au$ganreıt Bezu bieten vermögen. Ohne Arbeitshypothesen dieser Art kgsnpnııdkt
Wissenschaft nicht arbeiten, sie muß stet s Begriffe und H il fs m 't e
d_
tel anwenden, die einer vernunftgemäßen Analyse u n d Erfan
rung zugänglich sind. Ein schweres Hinde rnis für die P3.IIZ1P$y_
chologische Forschung ist aber nun gerade, daß sie wirklich zwingender Arbeitshypothesen entbehrt und ihr eine Gr und ans cha u_
ung fehlt, die alle ihre Phänomene umfassen könnte. Sie hängen
irgendwie in der Luft; die Welt, die hier dem Menschen entgegentritt, ist, zunächst wenigstens, seinem Fassungsvermögen und
einer vernunftgemäßen Analyse nicht zugänglich. Es sch ein t sich
um andere Dimensionen ff handeln, mit ande ren Gesetzen als
jenen, die die Menschheit bereits kennt.
Diese eigenartige Stellung der Parapsychologie als Wisse nscha ft
ist geeignet, zwei verschiedene Erscheinungen zu erk lär en . Er
stens kann man feststellen, daß viele Menschen in einen eigenartigen Erregungszustand geraten, sobald das Gespräch auf
rapsyclıologische Phänomene kommt, und daß sie die Möglichkpaeit
solcher Erscheinungen zum vornherein abstreiten. Es ha nd
el t sich
somit um Leute, die sich in einer völlig abgeschlossenen Welt
anschauung zur Ruhe gesetzt haben. Sollte es tatsächlich
parapsychologische Phänomene geben und sollten sie wirklich da
s sein,
23

was sie zu sein scheinen, so bedeuten sie zweifellos eine endgültige
Auflösung der Weltanschauurıg, die wir gewohnt sind als fest und
unerschütterlich anzusehen. Für viele Menschen würde ein Weltbild von der Art, wie es bei manch en par psychologischen Phänomenen durchs cheint, die Grundl age ihrer ganzen Lebensanschauung erschü ttern. Sie haben es sich nicht klar gemacht, wie unerhört fragme ntarisc h unser Wissen von der Außenwelt im Grunde
eigen tlich ist, wie schwierig und schwankend unser ganzes Dasein
ist. Die Angs t, man könnt e auf diese Weise in seiner Weltanschauung gestört werden, ist im Grunde ein Zeichen von große r

+

Unbi ldung und Primi tivitä t.
Zwe itens bedi ngt es die eigenartige Struktur der Parapsychologie, daß es auf diesem Gebiet eine Berichterstattung über feststehend: Tatsachen i n üblichen Sinn nicht geben kann. Auf allen
anderen Gebieten kann ein speziell ausgebildeter Wissenschaftler mit allg eme in üblichen Methoden und Hilfsmitteln seine Beobac htun gen beschreiben und in einen systematischen Zusammenhang bring en. Ein Entdeckuıı sreisendcr kann seine Erlebn isse
beschreiben, ein Atomforscher kann gewisse Ergebnisse vorle gen,
und sie werden als wissenschaftliche Wahrheit angenommen, SObald auch andere sie in der einen oder anderen Hinsicht bestä tigen können und man sie eventuell direkt zu praktischen Zwecken
auszunutzen vermag. Dieses Gebiet jedoch unterscheidet sich von
allen ande ren dadurch, daß man eigentlich niemand clzıre/z das
Uorbringen von 'Tatsachen überzeugen Icann.Wenn jemand überzeugt werden soll, so muß er selbst zugegen sein, wenn sich die
Phänomene ereignen, sie sehen, hören und erleben. Dann wird er
wohl leicht überzeugt, während es f ü r Nichtspezialisten schwer
ist, Sch lüss e zu ziehen, die dem Zeugnis der Sinne geradezu widersprechen. Es ist dies indessen eine Kunst, die der Wissenschaftler
auf diesem Gebiet recht gut lernen muß; denn nirgends sonst gilt
das Wo rt so sicher wie hier, daß die Sinne ein triigerisches Zeugnis von der Wirklichkeit ablegen. Es ist oft recht erhe itern d zu
sehen, wie die ärgsten Skeptiker von den einfachsten Phänomenen übe rze ugt werden, wenn man sie ihnen wirklich einmal Auge
in Auge gegeniiberstellt.
Die Angst VAG) denn, V4/38 die P n r a n c v r h n l ﬂ ﬂ i ﬁ t vielleicht alles ZUITI
Vorschein bringen könnte, hat indessen zu einer höchst seltsam en
lvßl.
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Erscheinung Anlaß gegeben. Man kann mit Recht sagen, daß sich
viele unserer vorrıchmsten Kulturträger mit parapsychologischen
Phänomenen beschäftigt und um eine Ansicht darüber bemüht
haben.Wer selbst Untersuchungen in Sitzungen anstellte, hat so
gut wie hundertprozentig die Existenz der Phänomene festgestellt. Aber eben deshalb wurde nun behauptet, daß diese Forscher, obschon erste Wissenschaftler ihrer Zeit auf ihren Spezialgebieten inbezug auf parapsychologische Phänomene als Laien
zu betrachten, verkalkt, ja geradezu verrückt user. seien. Es ist
noch immer üblich , daß für ihren wissen schaftl ichen Einsatz mit
dem Nobelp reis und dgl. bedachte Forscher, die aber auch auf
dem Gcbict der Parapsychologie Bedcutendes geleistet haben, in
offiziellen Nach schla gewe rken hinsichtlich ihrer übrig en Leist ungen genau beurte ilt und gewer tet werden, währ end mit keinem
Wort erwähnt wird , was sie auf diesem Gebiet erre icht habe n.
Der Widerstand gegen die Parapsychologie ist manche rorts SO
weit gegangen, daß Leut e mit dem Ansp ruch auf Wiss ensch aftlichke it die Mein ung verfe chte n, ein jede r, der behaupte, sogenannte paraps ycholo gische Phäno mene beoba chtet zu haben ,
müsse auf seinen seelischen Zusta nd hin unters ucht werde n, wie
ein er der als nicht ganz nor ma l anzusehen ist. Natür lich ist das
von jede m Gesichtspunkt aus, es sei denn einem pseudowissenschaftlichen, der reine Unsinn.

Im übrigen braucht man sich natürlich nicht zu scheuen, zuzugeben, daß das Interesse für parapsychologische Phänomene und
die Neigung, solche zu unters uchen , ın einer bestimmten seelischen Struktur und Veranlagung begründet sein kann. Dies ist
übrigen s nicht merkw ürdig er, als daß Leute mit musikalischer Begabung sich zur Musik hingezogen fühle n, oder andere mit mat heınatischer Begabung zur Mathematik- Mit der Parapsychologie
wär e es wirklich übel bestellt, wenn sie allein unter allen Wissenschaften nicht die Möglichkeit haben sollte, eine Spezialbegabung auszunützen. Dazu kommt noch das allgem eine Streb en nach
Wahrheit, das viele Menschen daz u treibt, in jeder Situat ion zu
erkunden, was möglich ist und was nicht, und wo das vom Me nschen erlebbare und nicht erlebbare Dasein eigentlich seine Grenzen hat. Wenn viele Wissenschaftler die Ansprüche der Parapsychologie
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bekämpfen , so darf man sie vielleicht deswegen nicht zu streng
tadeln. Die Schwierig keiten sind auf diesem Gebiet, in Verbindung mit dem abgeschlossenen und wenig differenzie rten Weltbild, das sich die meisten zugelegt haben, unendlich groß. Unter
denen, die sich Wissenschaftler nennen, befinden sich verhältnis mäßig wenig vorurteilslose Wahrheits sucher, für die es ein Lebensbedürfnis ist, die äußersten Grenzen der menschlic hen Erkenntnis und ihrer Möglichk eiten zu bestimmen.
Die parapsychologischen Phänomen e sind teils psychischer, teils
physischer Art. Unte r die psychischen Phänomen e, mitunter auch
mentale Phänomen e genannt, wird vor allem 'Telepazf/zíe [Gedankeniibertragung] und Hellseher [in Zeit und Raum] gerechnet .
Dazu gehört auch die räts elha fte Fsyc/zometríe, d. h. die Fähigkeit, an Hand eines Gegenstandes dessen Schicksal in vergangener, gegenwärtiger und vielleicht auch kommend er Zeit abzulesen. In der letzten Zeit hat man mitunter als eine besondere Art
der parapsychischen Phänomene auch das »mediale Heilen« oder
den ››Heilmagnetismzıs« anzusehen begonnen. Unter den physischen Phänomen en ist besonders die Telekinese [Fcrnbewe gung]
zu vermerken , kraftdere r sich Gegenstände ohne erkennbar e Ursache bewegen. Zu ihnen gehören auch die viel umstritten en Materialisationen. Diese bestehen darin , daß bei den Sitzungen ››lebende Organism en« auftreten, die aus einer besonderen Masse,
dem Teleplasma, gebildet sind, das anscheinend von dem Medium
ausgeht. Wahrscheinlich sind diese Phänomen e alle nahe miteinander verwandt . Oft treten meh rere Arte n von Phänomenen zusammen auf.
Es ist stets zu beachten, daß die verschiedenen Phänomene bei
einem med ial begabten Menschen ungef ähr SO auftreten, wie wenn
ein Künstler mit Malen. bildhaue rischem Gestalten oder Sch reiben beginnt. Er wird von inner en Kräft en getrieben, denen er
selbst mit unt er geradezu entge genzu arbei ten sucht, die aber, wenn
sie hinreichen d stark sind, doch frü her oder sp at er zum Durchbruch kommen. Manche Medien üben irgendeine Form von Hellsehen aus, andere widmen sich den Materialis atıonen user. Natürlich bedürfen die meisten Medien einer gewissen Ausbıldung, um
festzustellen, wofür sie sich am besten eignen, und auch UM ZU erfahren, wo die Grenze ihrer Fähigkeiten liegt. Nur sehr selten
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aber läßt sich die Entwicklung der medi alen Kräfte von außen
leiten. Mit einer medialen Begabung zur Welt zu kommen ist f f r
den Menschen sehr oft ein hartes Schicksal. Dah er muß jeder Forsche r lernen, äußerst behutsam und vorsichtig mit diesen mitunter
stark ubcrempfindlıchen, labilen und schw anke nden Menschen
umzugehen , die sich meist selbst nicht ganz verstehen Medien
sind mitunter recht unglücklich e Menschen infolﬂte inne rer Disharmonie und wegen des Mißtrauens, dem sie seiteiıs verstän dnisloser und unkundiger Forscher ausgesetzt sin d, und die Schulun
von Medien muß meist und vor allem dar auf hin ziel en ihn en Feg
tätigkeit im persönliche n Leben, Wir klic hke itsa npa ssun g und die
Kraft beizubringe n, Mißerfolge zu übe rwi nde n. Überempfin dlich
wie sie sind, wagen solclıe Menschen es nic ht › ein en Mi ßer fol g auf
sich zu nehmen, und daher kommt es vor, daß sie schon allein aus
diesem Grund zu sehwindcln beginnen. Ein Forscher auf diesem
Gebiet muß wissen, daß ein mifšlungenes Ex per im ent oft zu unsten eines Mediums spricht. Ein richtiger Zauberkiinstler unclgTaschenspielcr sorgt stets dafür, daß seine Kün ste nic ht versagen
so daß dies oft ein gutes Unterscheid ungsınittel zwischen echten
und unechten Medien darstellt.
Nicht selten wird der Standpunkt vertreten, ein Me diu m, das sich
für seine Sitzungen bezahlen läßt, habe eben damit eine gut e Ein nahrnequelle gefunden, und es könne sich darum nicht um echte
Phänomene handeln. Das mag zwar in einer großen An zah l von
Fällen stimmen, aber warum sollte ein medial begabter Mensch
grundsätzlic h sich in einer schlechteren Lage befinden, als ein
Maler, der sich für seine Gemälde bezahlen läßt, oder ein Arzt
der ınci nt, daß er f ü r seine Mühewaltu ng eine Ve rgü tun g
diene?
Eine große Anzahl medialer Phänomene werden mit besonderer
Vorliebe vom Spiritisınus unıhegt. Es ist dies eine Bewegung, die
die Existenz der Phänomene ohne weiteres als bewiesen annimmt
Der Spiritismus ist bestrebt, viele von ihnen als Manifestationen
der Geister Verstorbene r zu erklären. Diese Bewegung besitzt da
her oft einen rein religiösen Charakter. Sie macht dieselben vergeblichen Versuche wie so viele andere Richtungen der Religionsgeschichte, die Glauben durch Wissen ersetzen wollen.
Besonders nach dem Ersten Weltkrieg erfuhr der Spiritisınus eine
9
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bedeuten de Verbreit ung in Amerika. und England; er hat seine
eigenen Kirchen, Klubloka le und ExperiIn cntierräu me; sogar besondere spiritistis che Museen hat es gegeben. Seine Veröffen tlichungen dürften einen nicht unbedeu tenden Einfluß ausüben,
nachdem in England auch einige führende Persönli chkeiten des
kulturell en Lebens und der Presse sich spiritistische Ansichte n
anzueignen begonnen haben.

.

Der Spir itism us hat das Ver dien st,
eine große Anzahl Medien ausgebildet zu hab en, wof ür ihm
die Wissens chaft Dank schuldet .
Aber er hat auc h gewisse Sch wie
rigk eite n verursac ht, weil die
Medien dad urch von den Dogınen des Spiritism
us beeinfluß t wurden und in der Folge dan n
Phänome
ne
die
in hohem Grade ein
spir itis tisc hes Gep räg e bekamen .
Die E istenz der fısyc/zisc/zen Phänome ne dürfte nunmehr
fast
überall von den maßgebenden Fachleut en anerkann t sein. Da und
dor t abe r zw eife lt ma n noch immer an der Möglichk
eit der Existenz der {1/ıysisc/zen Phänome ne. Die physisch en Phänome
ne sind
an un d für sich kaum seltsame r als die psychisc hen, aber
sie sind
nic ht selten von einer Art, die eine Nachahm ung, allerding s in
meh r oder wen iger plumper Weise, durch bessere Taschenspieler
erlaubt. Di e Existenz der parapsychologischen Phänome ne wird
am häuﬁgste n von denen geleugnet, die we ni g od er gar keine Erfahrung gemacht haben. Vorzugsweise dürfte dies a u f G r u n d vorgefaßter Meinung en geschehen, also aus einer wen ig wissensch aftl iche n Einstellun g heraus. Man meint, weil Bet rug in vielen Fällen vorgekommen ist, müsse er auch in allen übri gen Fällen
vorl iege n, selb st wenn man nichts dergleiche n gefunden hat.
Wü rde man sich nur an die ältere parapsyc hologisch e Literatur
halt en, so kön nte man vielleicht zur Ansicht kommen, die Phä nome ne seien zweifelh aft. Gewiß brauc ht man sich an und f ü r sich
nicht da du rch imponi eren zu lassen, daß die Beobachter un d die
Experim entatoren die Namen weltberiilıınter Professo ren trugen.
Der ein fac hst e Taschenspieler weiß nämlich, daß oft nichts leichter ist, als eine Ver sam mlu ng von Gele hrten an der Nase herumzuführen. Sie haben gut ausgebild ete Assoziationsbahnen und sind
stets bereit, ein Geschehnis in einer bestimmten Richtung zu deu ten, schon bevor es zu Ende ist. Es ist viel schwieriger, Zauberkunststücke Kin dern vorzuführ en, die über keine fertigen Sch luß 28

f lgerunge
elf"ge , s ndcr mit der Be rt lung
rt n, bis
sie etwas wirklich be backtet haben. Heutzutage dürfte die Wissenschaft hingegen fast vollkommene Hilfsmittel besitzen, um ein
Medium zu kontrollieren. Mit Filmkameras auf allen Seiten, in
fraroten und ultrav iolett en Strahlen, automatischen Waagen und
einer Anzahl selbstregistrierender elektrischer Apparate kann ein
Mcclium nahezu vollständig überwacht werde n.
Das eigentl iche Wesen der Phänom ene ist dagegen keinesw egs
festges tellt. Von einer endgült igen Erklärung ist man offensichtlich noclı weit entfer nt. Die Wissenschaft kan n sich, wie bereits
beme rkt, fast nur auf Grun d unsicherer Hypothesen vorwärtstasten und es läß t sich kaum auch nur ahnen, in welcher Richtung
die Erklärung zu suchen ist. Bis auf weiteres muß man sich vie lleicht damit begniigcn, Material zu sammeln. Die parapsycholo

gisclıe Litera tur des ausgehenden neunzehnten Jahrh under ts be
handel t bereits die meiste n Phäno mene. Aber die Ergebnisse sind
von allen Seiten derart kritisie rt und verdächtigt worden, daß man
bald nicht mehr weiß, was man glaube n soll. Etwa im Jahr 1870
erregte eine Reihe parapsyclıologischer Phänomene in England
großes Aufseh en. Man betrach tete sie im allgem einen als Humbug, und es löste allenthalben Befriedigung aus, als sich der weit
berühmte Chemicprofessor William Crookes zur Aufg abe mach
te, sie zu untersuchen.Crookes, der Entdecker des Elementes Thal
Iium, genoß großes Ansehen wegen seiner gründ liche n und kri
tischen wissenschaftlichen Methoden; er selbst war davon über
zeugt, es werde ihm gelingen, den Betrug zu entsc hleie rn. Nach
einigen Jahren intensiver Sitzungsarbeit konnte er jedoch in allen
wesentlichen Punkten die Echtheit der Phänomene nur bestätigen 3_
In Amerika begann der bekannte Psychologe Professor Will iam
James die parapsychologischen Phäno mene zu stud iere n. Er arbeitete besonders mit Frau Piper, einem der besten Me dien aller
Zeiten 4. Bei ihr konnte niemals irgendwelcher Betrug entdeckt
werd en, obwohl sie allen Kontrollen unterworfen wurde, die sich
menschliche Gehirne ausdenken konnten. Auch ihr Priv atle ben
wurd e sorgfältig untersucht; sie wurde beis piel wei se Tag und
Nacht von Detektiven überwacht, und ihre Ko rres pon den z wurde
geöffnet, aber man fand niemals etwas Verdachtiges. Viele füh
29

re d Psych 1 gen nd Phil sophien Amerikas und Englands
wurden durch sie von der Echtheit der Phänomene überzeugt.
Seitdem sind parapsychologische Untersuchungen in fast allen
Ländern vorgenommen worden. Besonders in Italien ist durch
den berühmten Lomb roso wertv olle Arbei t geleistet worden. Auch
f r nzösische und deutsche Wissenschaftler haben sich lebhaft für
die Parapsychologie interessiert.
Im Jahre 1882 wurde in Londo n die hervorragende Society for
Psych ical Research gegrü ndet, die heute noch besteht und stets

der Mitte lpunk t dieser Unter suchu ngen war. Ihre Methoden dürfte wohl über jede Kritik erhaben sein. Unter ihren Mitgliedern
find et man viele der erste n Psychologen und Philosophen der
Welt. Die Vorsitzenden der Gesellschaft tragen lauter bekannte
Namen: W. James, W. Crookes, Fr. Myers, O. Lodge, Ch. Richet,
A. Lang, H. Bergson, W. McDougall und H. Driesch. Alljährlich
kommt ein gro ßer Band mit den Forschungsergebnissen der Gesell sch aft lıeraus. Unter den Mitarbeitern der ersten Bände findet
man einen Schweden, Dr. Backmann aus Kalınar 5, dessen Unte rsuchungen als so wichtig angesehen wurden, daß eine Abord nung
fran zös isch er und englischer Wissenschaftler [darunter u. a. Richet und Myers] ihn schließlich besuch te. Die Abordnung konnte
seine Ergebnisse nur bestätigen G_
Überhaupt möchte es scheinen, als ob alle Forscher, die wirklich
selbst experimentelle Untersuchungen machten, von der Exist enz
der Phäno mene überzeugt wurde n. Ein äußers t scha rfsin nige r
Widersacher war der bekan nte Profe ssor f ü r Psychologie an der
Unive rsität Kopenhagen, Alfred Lehma nn. Es scheint , daß seine
Autorität ganz allgemein f ü r die nordisc hen Wiss ensch aftler
maßgebend wurde. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß er die P h i
nomene nicht selbst in guten Sitzu ngen studi erte, sondern vorwiegend mit großer Gründliclıkeit die Literatur kritisierte.Auf jeden
Fall mute t seine Behauptung eigenartig an, alle Medien besäßen
eine so große Fingerfertigkeit und Fähigkeit, sowohl menschliche
Beo bac hte r zu täuschen, als App arat e zu umgehen 7. Bei der Er-

klärung einiger Phänomene greift er zu Hypo these n, die genau
so abenteuerlich sind wie die Geister hypoth ese. Es ist me rkw ür-

dig, daß ein Forscher und Psychologe wie er nicht gesehen hat ,
welch interessantes und weitreichendes Problem für die Psycho30
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loge der Persönlichkeit die Medien und ihre Leistungen darstellen.

Inzwischen bekommt die parapsychologische Forschung immer
festeren Boden unter die Füße. Die moderne Technik hilft ihr,
allen Betrug zu entschleiern. Ebenso wie Einzelheiten von Boxkämpfen im Film registriert werden, können auch mediale Leistungen festgehalten werden, und eine nachträgliche Kritik, die
früher unbekannt war, wird möglich.
Die bekanntesten parapsychologischen Laboratorien dürfte es in
London geben. Die Society for Psychical Research hat ein ausgezeichnetes Laboratorium. Ein anderes wurde bis zum Jahr 1948
vo Harry Price geleitet, einem Mann, der sein Leben Forschunge dies r Art gewidmet hat. Mit Hilfe a gezeichneter wirtschaftlicher Mittel und technischer Kenntnisse im Verein mit dem
Wirklichkeitssinn, dem Urteilsvermögen und dem Humor des typischen Engländers lıat er eine Menge parapsychologischer Phänomene verschiedener Art untersucht, und es gelang ihm auch,
viele Medien zu entlarven. Sein Laboratorium stand in engerVerbindung mit der Universität London. In Paris hat besonders das
Institu t Métaps ychiqu e von sich reden gemach t. Unter der Leitu g der nunmehr verstorbenen Dr. Geley und Dr. Osty sind dort
viele merkwiirdige Phänomene unte rsuc ht worden. Der Nobelpreisträger Charles Richet war bis zu seinem Tode im Jahr 1935
vielleicht der angesehenste Förderer der Parapsychologie. Seine
Rolle wurde später von Profess or Hans Driesch in Leipzig übernommen. Auch in Amerika hat sich die Parapsychologie großes
Interesse @1`w0I*b@n_ Einer der bekanntesten Forscher dortselbst
ist H. Carrington, der sein ganzes Leben den Rätseln des Seelenlebeng widmet und in einer Reihe Abhandlungen sich als besonders scharfsinniger und urte ilsf ähig er Psychologe erwies.
Eine epochemachende Bedeutung haben die Untersuchungen bekommen, die Anfang der dreißiger Jahre an der Duke University
in Durham, N. C., USA, begonnen wurden und seithe r fortge setzt
worden sind. Sie stehen unter der Lei tun g VOD Profess or J. B.
Rhine, wären aber wahrscheinlich nie zustandegekoınmen, wenn
sie nicht von dem damals angesehensten Psychologen der angelsächsischen Welt, W. McDougall, angeregt und protegiert worden wären. Mit amerikanischer Tatkraft und amerikanischen
31
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Hilfsmitteln sind diese Versuche in verschiedenen Richtungen
ausge baut worde n, und es hat sich ein ungeheures Material angehäuft. Diese Versuche sind von Anfa ng an so einfach gehalten
worden, daß sie einer statisti schen Auswertung durchaus zugänglich wurden. Wenn die parapsychologischen Versuche sich so
weit vereinfachen lassen, daß man die besten Hilfsmittel der heutigen Wissenschaft uneingeschränkt auf sie anwenden kann, haben die Bereiche der Parapsychologie, wo Versuche dieser Art
vorgenommen werden können, die höchste bekannte Form von
Sıcherheıt, nämlich die mathematische, erreicht. Es läßt sich jedoch feststellen, daß man bei Phänomenen dieser Art nicht vollkommen sicher sein kan n, ob selbst die mathematische Sicherheit
hınreıchend ist. Ma n muß nämlich damit rechnen, daß die Statistık a's praktisches Hilf smi ttel vielleicht noch nicht genügend
wei t entwickelt ist, um Material dieser Art und Größenordnung
endgültig auswerten zu können. Die mathematische Behandlung
des Materials, das Millionen von Versuchen umfaßt, kann natürlich keine Erklärungen geben, sondern lediglich seine Tatsäc hlichkeit als solche feststellen. Unter allen Umständen kann nach
den Ergebnissen, die man an der Duke University und ande rswo
erhalt en hat, die Parapsychologie als Wissenschaft nicht länger
bagatellisiert werden. Die Arbeit, die da verrichtet wurde, ist als
eine der bedeutendsten Forschungsleistungen unserer Zeit zu bctrachten. Selbst der größte Skeptiker dürfte die bei diesen Untersuchungen erhaltenen Ergebnisse nicht übergehen können 8.
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TELEPATHIE U N D HELLSEHEN
ıııı-Iııııı-p

Variífélrícks.

Unwillkürliche

Záehengebung. Die Elbeıﬁlder

Pferde. Prq/Ü Beclıferews Experimente mit dem Hund ››Pikki<<.
Die Versuche von Reine wald Saal. Sponlanerlebnísse und ihre Fehlerqzıcllen. Experimente in Hypnose. A z;/'klärzmg von Verbreche
n
durch Jlledicn. Übersinnlíc/ze Fähigkeiten bei Tieren
und ihre Erﬁırsclıung.

U N T E R D E R großen Schar der Jah rma rkt sga ukl er gibt es einige, die mit dem Anspruch auf telepathische und hellseherische

Fähigkeiten hervortreten. Sie können sich meistens großen Zulaufs seitens des Publikums erfreuen und ver die nen oft schweres
Geld dank der Leichtgläubigkeit der Zuschauer. Die allermeisten
sind nämlich einfach recht und schlecht Taschenspieler. Der eine
nennt sich »König der Magier«, der andere kü nd igt sich an als
»Mann mit denn sechsten Sinn«. Ihre Namen, die eine n Anflug
von ınorgenländisclıer Mystik haben, besitzen eine mer kwü rdig e
Fähigkeit, die Leute anzulocken. Die Vors tellu ngen sind oft
höchst einfach. Die ››Experimente« bestehen meistens darin , daß
ein Gegenstand unter dem Publikum versteckt wir d und das Medium dann sagen soll, was für ein Gegenstand es ist, oder wo.er
sich befindet. Ein Impresario oder »Versuchsleiter« bed ien t die
Masclıinerie mit einem nie versiegenden Redeschwall und vielen
geheimnisvollen Gesten, die auf einfache Leute leicht Eindruck
machen. Übernormale Fähigkeiten glänzen durc h Abwesenheit.
Ein Taschenspielerpaar kann sich nämlich auf taus end verschiedene Weisen Zeichen geben, durch das Hochziehen einer Augenbraue, eine Bewegung mit Hand oder Fuß, einen hef tige n Atemzug user., was alles dem staunenden Publikum verborgen bleiben
kann. Eine der besseren Methoden besteht darin, jeden Buchstaben durch eine Zahl zu bezeichnen, dann zählt das >›Medium«
und der ››Versuchsleiter« gleichzeitig leise vor sich hin . Bei einem
bestimmten Buchstaben gibt dieser ein Zeichen, vielleicht durch
ein leichtes Knarren mit dem Schuh, ein vorsichtiges Hu sten oder
eine Bewegung mit dem Finger. Der Trick baut sich auf Präzisionsarbeit auf, aber es lassen sich so die erstaunlichsten Dinge
3
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hervorzaubern. Das Medium kann sagen, welche Nummer
Banknote trägt, wie der Besitzer heißt user., vorausgesetzt,
es der Versuchsleiter zuvor erfährt. Neuerdings verwenden
Variétéhellseher auch einen Miniatursender mit Empfänger.

eine
daß
die
Der
i n Saal umhergehend Partner hat in seiner Kleidung das Mikrophon verborgen, den Empfanger hat das ››Medium« im Haar, in
der Augenbinde user.
Mitunter darf man jedoch mit Fällen rechnen, wo keine Taschenspielerkiinste im Spiele sind. Wenn das Medium eine Person, die
weiß, wo sich der Gegenstand beﬁndct, am Arm halten darf, so
dürfte ein Versuch recht bald glücken, weil es gelenkt wird von
unwi llkür liche n Bewegungen in Richtung auf den Gegenstand.
In Schweden trat vor etwa zehn Jahren ein Mann auf, der viele
mit se,ue r auße rord entli chen Fähigkeit verblüffte, versteckte Gegenstände aufzufinden. Fred Marion oder Josef Kraus, wie er
eigentlich heißt, ist einer der wenigen vom Fach, der schwerlich
ein Berufstaschenspieler sein dürfte. Aber damit ist keineswegs
gesagt, daß er bei derartigen Versuchen eine okkulte Fähigk eit
anw and te. In London wurden mit ihm einige Monate lang im
Laboratorium von H. Price Versuche angestellt 9_ H. Price war
selbst - wie viele Parapsychologen - ein hervorragender Taschenspieler und sogar stellvertretender Vorsitzender des »Klubs der
Magier« in London. Man fand bald, daß es sich bei diesen Versuchen mit Marion weder um Taschenspielerkunststücke noch um
irgendeine übernormale Fähigkeit handelte. Es war nicht zu bestreiten, Marion konnte in unglaublich kurzer Zeit einen Gegenstand finden, den einer der Anwesenden versteckt hatte. Aber
sonderbarerweise versagte Marion vollständig, wenn keiner der
Anwesenden wußte, wo sich der Gegenstand befand. Marion
brauchte nur Arme oder Füße desjenigen zu sehen, der den Gegenstand versteckt hatte, um diesen zu enden. Vielleicht genügte
es, sofern er ihn nur atmen hören konnte. Marions Fähigkeit bestand somit darin, die unwillkürliclıen Zeichen zu deuten, die die
Anwesenden machten, wenn sie wußten, wo sich der Gegenstand
befand. Es können dies Spannungen im Gesicht sein, Muskelbewegungen oder Unregelmäßigkeiten der Atmung. Sicher wu ßte
Ma rion selbst nicht, was ihn leitete, aber auf alle Fälle war es
keine übernormale Fähigkeit. Marion konnte auch im Dunk eln
34

rote und schwarze Spielkarten voneinander unterscheiden, wenn
sie nicht in einem Umschlag steckten. Diese Leistung könnte auf
einer ungewöhnlichen Überem pﬁndli chkeit des Sch- und Tastvermögens beruhen, die so stark war, daß er noch auf der Rückseite eine Karte von der anderen unt ersc heid en konnte 10.
Für solche Versuche braucht man soınit nic ht die geheimnisvolle
Fähigkeit zu besitzen, die Gedanken and erer Menschen zu lesen,
oder direkt durch die Gegenstände hin durchzusehen wie ein Röntgenapparat. Marion hatte lediglich in unglaubliclıeın Um fang
eine Fähigkeit ausgebildet, die das Tier stet s zu besitzen scheint.
Ein Pferd merkt sofort, ob ein Fremder vor ihm Angst hat, und
weil es glaubt, es drohe Gefahr, kann es da nn anfangen ausz usclılagcn und zu beißen. Die Fähigkeit der Hu nde , die Gedanken
ihres Herrn zu lesen, hat von jeher erstaunt. We nn eine Gruppe
von mehreren Personen einem bösen Hund begegnet, so greift der
Hund auffallcnderweise imkre* gerade die an, die besonders
Angst vor Hunden hat. In diesen Fällen ist es wohl oft nur die
stumme Zeichensprache, die die Tiere auffas sen.
Die rechnenden Pferde von Elberfeld gaben der Welt vor einigen
Jahrzehnten ein großes psychologisches Rätsel auf 1ı. Zwei Pferde
waren dazu dressiert worden, Ziffern voneinander zu unterscheiden und selbst Zahlen anzugeben, und zwar dadurch, daß sie mit
den Vorderhufen scharrten. Der eine Huf gab die Zehner an, der
andere die Einer. Die Zahlen konnten auch mit den Hufen auf
Tafeln getreten werden, die man vor die Pferde legte. Schließlich vermochten die Pferde recht verwickelte Rechenoperationen
durchzuführen. Mit Leiclıtigkeit zogen sie Kubikwurzeln und
Quadratwurzeln; sie beantworteten Fragen, und es wur de ihne n
schließlich die Intelligenz cirıes sechsjährigen Kind es zugeschrieben. Von sich aus konnten sie auch Sätze bilden. Es kam vor, daß
sich ein Pferd darüber beklagte, daß der Stallbursche es geschlagen habe. Das Merkwiirdige daran war nun, daß die Pferd e bis
zu einer gewissen Grenze traini ert werden kon nten , dan n aber
keine weitere Entwicklung möglich war. Eine Kommission nach
der anderen untersuchte die Pfe rde ; eine end gül tige Erklärung
hat man wohl nicht gefunden.
Von verschiedener Seite ist vermutet worden, Pfer de besäßen
telepathische oder hellseherische Fähigkeiten. Tieren und beson35
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d e s Pferden hat man ja stets einen Sinn f ü r das Übersinnliclıe
zugeschriebene. Aber das Ganze ist vielleicht gar nicht so wunderbar, wie es aussieht. Pferde besitzen ein unglaubliches Gedächtnis. Noch nach 15 Jahren können sie sich mit untrüglicher Sicherheit an einen Weg erinnern, den sie nur einmal zurückgelegt haben. Das Erinnerungsvcrmögen kann in diesem Fall eine große
Rolle gespielt haben, aber hauptsächlich war wohl die Fähigkeit
entscheidend, für gewöhnliche Augen unerkennbare Zeichen im
Gesicht des Menschen abzulesen.Wenn man den Pferden eine Zahl
zeigte, aus der sie die Quad ratw urze l ziehen sollten, konnten sie
wohl an Hand dieser Zeichensprache ausfindig machen, wie viele
Schläge sie klop fen sollt en: sobald sie in der Nähe der richtigen
Zahl waren, mer kten sie im Gesicht der Anwesenden Entspannung
oder dergleichen. Diese Erklärung könnte dadurch bestätigt werden, daß sie oft nicht die genaue Zahl, sondern lediglich einen
ungefähren Wert fanden. Wenn die Pferde den, der die Aufgabe
stellte, nicht sehen oder hören konnten, wurden ihre Antworten
oft sehr unsicher.
Angesichts der Versuche des Lening rader Gehirnanatomen Prof.
W. Bechterew mit dem Foxterrier ››Pikki<< dürfte man jedoch
an der Möglichkeit einer Telepathie zwischen Menschen und Tieren kaum mehr zweifeln können, denn hier wurden obige Fehlerquellen sorgfältig vermieden, indem der telepathische Sender in
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stets exaktere Versuchen z. B. hinter dem Tier stand, dann sein
Gesicht mit einer Maske oder hinter einem Schirm verbarg und
schließlich sich in einem Nebenraum befand. Eine Übertragung
der Lösung in Worten durch unwillkürliches Flüstern kam nicht
in Frage, weil der Hund die komplizierten Sätze nicht versta nden
hätte, sofern sie überhaupt geäußert worden wären. Die Versuche
gelangen jedoch nur dann, wenn der Sender sich jede Phase der
Aufgabe möglichst anschaulich vorstellte 12.
Früher hat man es als eine fast unerläßliche beru flich e Voraussetzung angesehen, daß der parapsychologische Forscher die gewöhnlichen Taschenspielertricks kennen müsse. Heute kann man
wohl sagen, daß die verschiedenen Gattungen von Phänomenen
SO gut bekannt und psychologisch differenziert sind, daß ein parapsychologischer Forscher unmit telbar sieht, ob es sich um mediale
Leistungen handelt oder nicht. Es ist klar, daß parapsycholo36

l..1

1

gische Phänomene an gewisse äußere Bedingungen gebunden
sind, aber die Medien werden so vielen Kontrollınaßnahmeıı unterworfen, wie sie menschliche Hirne nu r ausdenken können. Ein
Zauberer bringt seine Nummern im großen ganzen stets in der-

selben Weısc hervor und hat wenig Aussicht, eine moderne
wissenschaftliche Kontrolle erfolgreich ZU umgehen. Die Phänomene, die er vorführen kann, sind bestenfalls schlechte und
äußerst fragmentarische Nachahmungen echter Phänomene.
Telepathie und Hellsehen lassen sich somit in vielen Fällen ziemlich natürlich erklären. Aber eine ung ehe ure Literatur zeigt, daß
eine Steigerung der gewöhnlichen Sinne nic ht im me r eine zuf rie denstellende Erklärung gibt. Die Society for Psychical Research
bringt bereits in ihren ersten Veröffentlichungen [Proceedings
of the Society for Psychical Research] weitläufige Untersuchungen über das Wesen der Telepathie und des Hellsehens. Gerade
diese angeblichen oder tatsächlichen Fähigkeiten hab en auclı die
Schüler der Gehcimwissenschaften und des Okkultismus zu allen
Zeiten weidlich ausgenutzt. Die wissenschaftlichen Untersuchungen haben sich meist mit Berufsrnedien befaßt. Eine interessante
Ausnahme machen die bereits erwähnten Versuche an der Duke
University 13_ Als die erste Arbeit über diese Experimente erschien, erregte sie in der ganzen Welt Aufsehen, und die Diskussion dariiber ist noch immer nicht ganz beendet. Innerhalb von
drei Jahren waren mehr als 90 000 Versuche gemacht worden,
die mit allen Hilfsmitteln der Wissenschaft Sein oder Nichtsein
von Tclepatlıie und Hellseher feststellen sollten. Versuchsleiter
war, wie erwähnt, der Psychologe Prof. J. B. Rhine. Mit neuen
und einfachen Methoden wollte er die Zu fallstreffer ausschalten.
Die Versuchspersonen waren Universitätsstudenten, die, obwohl
keine Medien, siclı für die Versuche als geeignet erwiesen. Möglicherweise können die Versuchsbedingungen in dem einen oder
anderen Punkt kritisiert werden. Aber die Ergebnisse dür ften
doch so gut sein, daß sie dadurch nicht unmittelbar erschü ttert
werden können.
Um die Versuche so einfach wie möglich zu gestalten, wurden
fünf Figuren gewählt, nämlich Kreis, Viereck, Kreuz, Stern und
parallele Wellenlinien. Diese wurden auf Karten gezeichnet, und
eine gewöhnliche Serie solcher Karten besteht aus 25 Stück. In
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einer solchen Serie kann man somit fünf Karten richtig raten.
Man kann damit rechnen, daß der Zufall etwas mehr oder etwas
weniger ergibt; sollten aber wesentliche Abweichungen auftreten,
so müssen andere Kräfte wirksam gewesen sein. Die Versuche
waren so angeo rdnet, daß sie gegebenenfalls einerseits Telepathie und Hellsehen, andererseits reine Telepathie oder reines
Hellseher erweisen sollten. Versuchsleiter und Versuchsperson
sollten entweder im selben Raum sein oder sich in einem geringeren oder größeren Abstand voneinander bcﬁndcn. Einige Versuche fan den stat t, während Versuchsleiter und Versuchsperson
sich vierzig Kilo mete r und darüber voneinander entfernt befan-

den. Wenn sie sich im selben Raum aufhielten, ließ man bei einigen Versuchen einen Motor laufen, um eventuelles unbewußtes
Flustern unwirksam zu machen. Viele haben nämlich behauptet,
Telepathie beruhe lediglich darauf, daß der Empfänger, vielleicht
im Unterbewußtsein, das schwache Flüstern auffingt, das entstehen kann, wenn man sich auf etwas konzentriert. Das Denken hat
eine gewisse Neigung, auf die Sprechwerkzeuge einzuwirken.
Anfangs hatte man bei den Versuchen hypnotischen Schlaf benutzt; aber dies gab man bald auf, als die Ergebnisse dadu rch
nicht besser wurden. Die endgültigen Versuchsreihen fanden SOmit stat t, während sich die Versuchspersonen in völlig wacher
Zus tand befanden, obwohl einige von ihnen von sich aus die Neigung besaßen, in leichte ››Trance« zu verfallen.
Das Verblüffendste bei diesen Versuchen sind die außerordentlich gut en Ergebnisse, die man erhielt. Manclıe Versuchspersonen
konnten 15 und gelegentlich über 20 Treffer bei einer Serie von
25 Versuchen erzielen. Die Durchschnittstrefferzahl hielt sich je-

doch in den größeren Versuchsreihen bei acht bis elf. Rein ma the matisch kann man die Möglichkeit der Zufallstreffer ausrechnen.
In manchen Serien verhält sie sich wie Eins zu einer Billion oder
Tri llio n.
Diese interessanten Versuche scheinen also zu zeigen, daß wi rklich eine Erkenntnisweise existiert, die von den anerkannten
menschlichen Sinnen unabhängig ist. Die Versuche von Prof .
Rhine sind so einf ach, daß sie nahezu von jedermann nachgeprüft
werden können. Es wird Aufgabe künftiger Untersuchungen sein,
zu beweisen, daß alle Schlußfolgerungen wirklich unangreifbar
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sind. Sollten sie sich in jeder Hinsicht als zuverlässig erweisen,
SO dürfte die wissenschaftliche Gru ndl age für
die Möglichkeit
von Telepathie und Hellsehen uncrschíittcrlich sein. Jedenfalls
kann man nicht mehr seine Zuflucht zum Zufall nehmen, um Ereignisse telepathischen und hellseherischen Chara kters zu erklä ren. Der Zufall ist mit astronomisch hohen Zahlen ausgeschlosSen. Bei Rhines Versuchen sind es n u r die allere infach sten Dinge
.
die einem menschliclıcn Bewußtsein auf ung ekl ärt e Weise zugeleitet werden.
Natürlich waren diese Versuche, die ma n in de r Literatur nunmehr allgemein als ESP- bzw. ASW-Versuche bezeichnet [ex trasensory Perception bzw. außcrsinnliche Wa hrn ehm ung ], der Kritik ausgesetzt. Erst wandte man sich gegen die statistische Bearbeitung. Aber das Material ist so angelegt, daß andere Forscher
es von neuem durcharbeiten und nach verschiedenen Gesichtspunkten behandeln können. Die ersten Ma the ma tike r und Statt_
stiker der Gegenwart haben nach eing ehe nde n Unt ersu chu nge n
bestätigt, daß vom mathematisch-statistischen Gesichtspunkt aus
gegen die Versuche nichts einzuwenden ist. Wenn die Versuche
kritisiert werden sollten und könnten, so müsse das vom psychologisclı-experimentellen Gesichtspunkt aus geschehen 14. Natürlich sind die ESP-Versuche von einer großen Anz ahl Forscher in
verschiedenen Ländern nachgeprüft worden. Recht interessant
sind die Experi mente , die von einem Mathematiker der Universität London, Dr. Soal, angestellt wurden 15_ Er wollte Rhines Ergebnisse nachpr üfen und stellte mit 160 Versuchspersonen gegen
130 000 Versuche an. Zu seiner Freude fand er, daß die Ergebnisse ungefähr denn entsprachen, was der Zufal l laut den angestellten Berechnungen ergeben konnte. Also schien es bewiesen,
daß bei Rhines Versuchsanordnungen irgendein Fehler vorlag.
Ein alter erfahrener Parapsychologe gab ihm indessen den Ra t,
er solle das erhaltene Material nochmals üb erp rüf en un d nachsehen, wie die Antwort der Versuchspersonen auf die de r von
ihnen bezeichneten unmittelbar vorhergehende ode r nachfolgende
Karte passe. Soal erhielt nun bei zwei Versuchspersonen genau
dieselben Ergebnisse, wie sie Professor Rhine bei seinen Versuchen fand. Eine solche Verschiebung in der Reaktionsweise bei

parapsychologischen Versuchen ist keineswegs selten. Man weiß,
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wie außerordentlich stark die Anwesenheit bestimmter Personen
auf ein Medi um einwi rken kann. Variationen von der Art, wie
sie Dr. Soal beobachtete, beruhen also wahrscheinlich auf irgendeiner Beeinflussung durc h den Versuchsleitcr, und es ergibt dies
einen recht interessanten Einblick in die Feinheiten der parapsychischen Phänomene.
Wie überzeugend die Ergebnisse der bereits vorgenommenen Untersuchungen auch sein mögen, so verhalten sich doch zahlreiche
Forscher ihnen gegenüber ablehnend, weil sie nie selbst tclepathische oder hellseherische Erlebnisse gehabt haben. Sie sollten
bedenken, daß sie die Sache noch nicht von allen Seiten untcrsucht haben, solange sie nicht mit cineın äußerst merkwürdigen
Phänomen in Berührung gekommen sind, das im Mcdiumismus
bekannt ist. Es gibt nämlic h einige Medien, die die verblüffende
Fähigkeit besitzen, ihr eigenes meist so umstrittenes Vermögen
auf jeden beliebigen Forscher, auclı einen Skeptiker, zu übertragen. Hierbei hat man etwa beobachtet, wie irgendeine beliebige
Persönlichkeit, sei es ein gewöhnlicher Mensch oder ein gelehrter
Professor, ein Gläubiger oder ein Skeptiker, unter dem Einfluß
eines anwesenden Mediums für einige Zeit aus einem gewöhnlichen Kartenspiel mit 52 Karten hintereinander z. B. 10-12 Karten richtig bezeichnen konnte, wozu sie in normalem Zustand in

jeder Hinsicht völlig außerstande wäre. Der Betreffende fühlt
sich hierbei recht unbehaglich, da diese Erfahrung den von ihm
zeitlebens vertretenen Ansichten durchaus widerspricht. Die Sache wird dadurch nicht besser, daß er gar nicht umhin kann unter
dem Einfluß des Mediums seine hellseherische Fähigkeit zu betätigen, wie sehr er sich auch dagegen sträuben mag. Ebensowenig,
wie es ihm vorher gelang, positive Ergebnisse zu erzielen, kann
er jetzt Resultate verhindern, die f ü r die Tatsächlichkeit von Telepathie und Hellsehen sprechen. Sein ganzes Seelenleben ist für
einige Zeit inbezug auf diese Dinge in seinen Funk tione n seltsam
verändert. Im Hinblick auf sich selbst kann er auch die Betrugs»
Hypothese schwerlich anwenden. Dieses Phänomen wirft ein
eigenartiges Licht auf die Folemiken, die aufzu treten pflegen,
wenn ein Forscher in seinem Laboratorium mit seinen Versu ch»
personen zu Ergebnissen gelangt ist, die ein anderer Forscher auf
diesem Gebiet nicht ohne weiteres nachmachen konnte. Nach wie
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vor besteht demnach die Möglichkeit, daß sich in.. menschlichen
Seelenleben Fähigkeiten enden, von deren Vorhandensein und
Wesen wir bisher nicht die geringste Ahnung hatten 16.
Einfache Experimente sind am besten geeignet Licht auf verwickeltere Versuche zu werfen. Es gibt eine unerhörte Menge
Tatsachen, die dafür sprechen, daß Telepathie und Hellseher bei
Erlebnissen spontaner Art eine große Rolle spielen. Beispiele
wurden in fast allen Ländern gesammelt. Man hat verschiedene
Systematisierungen versucht, aber niemand hat eigentlich das
Problem selbst klar herausarbeiten können. Das bekannteste
Werk über solche Erlebnisse ist »Phantast of the Living«. Dies

Werk erschien in London bereits 1886 und hatte als Verfasscr
drei junge Wissenschaftler, Gurney, Myers und Podmore. Ein
anderes bedeutendes Werk auf diesem Gebiet ist Myers' »Human
Personality a d its Survival of Bodily Death« 11. Diese Arbeit hat
in der ganzen Welt Ansehen erregt und ist da und dort an Universitäten als Lehrbuch verwendet worden. Es hat in der Psychologie Epoche gemacht, weil es eine neue Betrachtungsweise des
unterbewußten menschlichen Seelenlebens einfiihrte. Diese beiden Bücher beschäftigen sich mit telepathischen und hellseherischen Erlebnissen, die, wie sich zeigte, mit der Wirklichkeit
iibereinstimmten. Besonders zahlreich sind die Beispiele von sich
in großer Entfernung zeigenden Sterbenden. Gewöhnlich ist es
eine nahe verwandte oder befreundete Person, die auf diese Weise
erscheint. [In 58 % der Fälle handelt es sich um Verwandte und
bei 48 % um Freunde.] Derartige Erlebnisse scheinen unter allen
Arten von Menschen gleich verbreitet zu sein. Es haben sowohl
Wissenschaftler wie gewölmliche Menschen viele derartige Erfahrungen gemacht. Mitunter wird behauptet, dergleichen Erlebnisse würden um so seltener, je weiter die Kultur fortschreite.
Andere sind der Ansicht, der Mensch werde mit zunehmender
Aufklärung und Rationalisierung immer mehr von dem Verlan8611, solche »nicht existierenden Dinge« zu erleben, befr eit. Wieder andere glauben, damit, daß sich der Mensch im Zeitalter der
Maschinen- und Großstadtkultur von dem ursprünglichen E,_
leben der Natur user. entferne, stumpften gewisse feiner reagierende Organe sich bei ihm ab und er verliere daher bald die Fähıgkeit, psychische Phänomene dieser Art zu erleben.
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Indessen dürfte das Problem etwas anders liegen. Festzuhalten
ist, daß die ausgeprägt mediale Begabung zwar streng an die Erbanlage gebunden sein durfte und genau denselben Gesetzen folgt,
wie beispielsweise eine mathematische oder musikalische Begabung. Aber darübe r hinaus ist es sicher, daß unter gewissen Umständen alle Menschen mit oder gegen ihren Willen solche Erlebnisse haben können. In ihnen tritt uns eine Welt entgegen, auf
die wir, wenigstens im gegenwärtigen Zeitpunkt, keinerlei Einwirkungsmöglichkeit haben. Richtig ist, daß wir durch die Abkehr von der Natur einige der subtilsten Erlebnisrnöglichkeiten
eingebüßt haben. Wenn der Mensch die Sterne am Himmelsgewölbe nicht mehr kennt oder die verschiedenen Laute im nächtlichen Wald nicht mehr verstehen kann, falls er sie überhaupt
noch bemerkt, so hat er etwas Wesentliches verloren. Jeder kann
bei sich selbst feststellen, wie viele Reaktionsweisen im Grunde in
ihm schlummern. Wer Autofahren lernt, merkt beispielweise,
daß ganz neue in verschiedenen Hinsichten verknüpfte und ausgerichtete Reaktionssysteme auftreten, ohne daß er vorher überhaupt etwas von ihrer Existenz gewußt hätte. Es ist möglich, daß
der Wissenschaftler mit seiner gewöhnlich mehr nach innen gerichtete n und selbstbeobachtenden Tätigkeit besser die Fähigkeit erhalten hat, auf gewisse Dinge zu reagieren, die nach außen
gekehrte, abgestumpfte Menschen des praktischen Lebens überhaupt gar nicht mehr erfassen.
Telepathische und lıellseherische Spontanerlebnisse können sehr
überzeugend sein, aber sie sind immer mit großen Fehlerquellen
verbunden. Die Beobachter sind mitunter wenig zuverlässig. Wie
Zeugenaussagen vor Gericht oft zeigen, ist das menschliche Auffassungsvermögen sehr mangelhaft. Wenn ein Mensch von eine r
Sache in seinen Gefühlen berührt wird, ist die Erinnerung leicht
schweren Täuschungen unterworfen. Komplizierte telepathische
und hellseherische Erlebnisse unter experimentellen Bcdingungen sind daher als sehr wertvoll anzusehen.Viele Untersuchungen
über die Fähigkeiten von Berufsmedien wurd en veröffen tlicht.
Aber die Schwierigkeit darf nicht unterschätzt werden, sich hin-

sichtlich gewisser Punkte ein Urteil über die tatsächlichen Leistungen eines Mediums zu bilden. Wenn man bei Personen, die
keinen Anspruch auf übernormale Fähigkeiten erheben, telepa-

tlıische und hellseherische Erlebnisse hervorrufen will, müssen
gute Versuchsbedingungen vorliegen.
Es hat sich stets gezeigt, daß der von einem geeigneten Versuchs-

leiter hervorgerufene lıypnotische Schlaf imstande ist, auf eigentiimliche Weise die Fähigkeit zu tele pat hisc hem und hellseherischem Erleben auszulösen. Menschen, die im Wachzustand noch
nie irgendwelche Erfahrungen dieser Art gehabt haben, können
im hypnotischen Schlaf die eige ntüm lich sten Beweise von Gedankenlesen und Hellsehen in Zeit un d Raum au fweisen. Es
kommt gar nicht so selten vor, daß eine Versuchsperson in den
tiefsten Graden der Hypnose ganz spo nta n übe r Ereignisse berichtet, die sich angeblich anderswo zut rag en. Of t sind CS wohl
lediglich trauınartige Erlebnisse, die mit der Wirklichkeit nichts
zu tun haben. Aber mitunter scheint es sich unbestreitbar um eine
tatsächliche Schilderung wirklicher Geschehnisse zu handeln. Es
brauchen dies keineswegs große und auß erg ewö hnl iche Ereignisse zu sein; es kann sich um die alleral ltâglic hsten Dinge handeln. In Uppsala gab bei einer Sitzung eine Versuchspeı-son im
hypnotischen Schlaf an, sie sehe ein paar Bekannte eben an einem
angegebenen Ort sitzen und Kaffee trinken 18. Nach dem, was
man von ihnen wußte, konnten sie sich gerade in diesem Augen~
blick nicht dort befinden, und trotzdem zeigte es sich, daß diese
Angabe mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Ferner schei nt es
auch möglich, eine Versuchsperson auf ein bestimmtes Ereignis
oder einen Ort einzustellen und sie dann aufzufordern, darüber
zu berichten. Man hat Beispiele dafiir, daß solche Versuche wir klich geglückt sind. Bei einem der Uppsalaexperiınente wur de der
Versuch gemacht, eine Versuchsperson einen 250 km ent fern ten
Ort beschreiben zu lassen. Soweit es sich beurteilen läßt, schein t
die Beschreibung genau gewesen zu sein. Merkwiirdigerweise hatten die Personen. die sich an der betreffenden Stelle bef and en,
ohne von dem Versuch zu wissen, ein deutliches Ge füh l der Anwesenheit der Versuchsperson.
Die Versuche von Prof. Rhi ne scheinen zu erweisen, daß die
räumliche Entfernung auf die etwaige telepathische un d hellseherische Fähigkeit keinen Einlluß hat. Es liegt deshalb nahe, anzunehmen, daß auch die Zeit kein besonderes Hi nd ern is dar ste llen wird. Damit wiirde zum mindesten die theoretische Möglich43
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keit von Gesichter und Weissaguıcıgen inbezug auf Vergangenheit
und Zukunft vorliegen. Berichte von solchen Ereignissen sind
keineswegs selten, aber meistens mit üppiger Phantasie ausgestaltet. Bei Richet, Osty und anderen gibt es jedoch Beispiele, die den
Tatsachen entsprechen dürften. Für das Denken bilden sie auf
jeden Fall ein schweres Problem.
Wenn CS alle diese Möglichkeiten wirklich gibt, eröffnen sie ungeahnte Aussichten. Hellseher ließe sich beispielweise zur Lösung rätselhafter Kriminalfälle heranziehen. Die Volksüberlieferung kennt auch viele »weise« alte Männer und Frauen, die
mit Hilfe des »zweiten Gesichtes« Diebe und Mörder entlarven
konnten. In Wirklichkeit sind auch ernste Versuche gemacht worden, auf diese Weise rätselhafte Verbrechen aufzuklären. Bei
jeder.JA einiges Aufsehen erregenden Verbrechen sind wohl stets
Hellseher verschiedener Art aufgetreten, die glaubten, das Verbrechen schildern und eine Personalbeschreibung der Täter geben zu können. In der Regel haben sich solche Beschreibungen als
völlig wertlos erwiesen. Auffallend oft haben die Hellseher Angaben gemacht, die genau mit den Ansichten bestimmter Personen oder Kreise über die Sache übereinstimmten, obwohl sie sich
später als falsch erwiesen selbst wenn diese Ansichten dem Hellseher völlig unbekannt waren.

-

Es ist dies eine äußerst interessante Erscheinung. Sie zeigt näh..
lieh, daß gerade der Hellseher nicht zu unterscheiden vermag
i zwischen dem, was wirklich geschah und dem, was andere sich
s
über das Geschehene für Gedanken machen. Für ihn ist beides
gleich wirklich. Merkwürdigerweise ist diese Tatsache den sogenannten Hellsehern selbst, der großen Masse der Laien, aber auch
vielen erfahrenen Forschern unbekannt. Aus diesen Gründen ist
es jedoch leicht zu verstehen, warum dieses Gebiet so schwer zu
erforschen ist, warum hier so widersprechende Ansichten vertreten werden und warum viele hier so viel durchmachen müssen.
Man hat eben einfach das Wesen der Phänomene, wie sie wirklich sind, nicht verstanden. Der holländische Professor für Parapsychologie an der Universität Utrecht, Dr. W. H. C. Tenhaeif,
pflegt deshalb in besonderen Schulungskursen für die Polizei über
die Anwendung von Hellsehern in Kriıninalfållen hierauf besonders nachdrücklich hinzuweisen.
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Es gibt jedoch einige Beispiele, in denen man das Vorhandensein
einer hellseherischen Begabung annehmen muß 19_ In Schweden
trat vor ungefähr 30 Jahren ein Medium Megalis auf, das sich
darauf spezialisiert hatte, im hypnotischen Schlaf rätselhafte Kriminalfälle zu lösen 20. Wenn Megalis eingeschläfert worden war,
mußte sie mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten den Tatort überwachen und ››sehen«, was dort geschah. In einigen Fällen sche
inen die Versuche mit ihr zu recht guten Ergebnissen geführt zu
haben, obwohl die Verbrechen dadurch keineswegs ganz geklärt
werden konnten; oft versagte sie. Wenn es hellseherische Fähigkeiten wirklich gibt, so dürften die Anlagen dazu bei ihr gut gewesen sein. Die Versuche standen jedoch, wie es scheint, unter
wenig sachkundiger Leitung. Unter geeigneteren Bedingungen
hätten die Ergebnisse sicher besser sein können.
Die Tatsachen sprechen stark für die Existenz von Telepathie
und Hellseher. Wie man diese geheimnisvollen Fähigkeiten aber
mit unserem heutigen Weltbild vereinigen soll, ist eine schwere
Frage. Die neue Physik hat den Begriff von Raum und Zeit umgestaltet und eine bessere Erkenntnis vom Aufbau der Materie
geliefert. Vielleicht kann sie mit ihren neuen Erklärungsmöglichkeiten ganz allmählich auch das Vorhandensein von Telepathie
und Hellsehen unseren Sinnen faßbar machen.
Aufgabe der Wissenschaft ist es stets, vom Bekannten zum Unbekannten fortzuschreiten. Aber hinsichtlich grundlegende Tatsachen im Dasein des Menschen muß sie sich oft mit unbewiesenen Annahmen begnügen.Wenn ein Theologe sich beispielweise
vornähme, die Existenz der Seele zu beweisen, würde mancher
Philosoph bald finden, daß er sich in Widersprüche verwickelt
~hätte. Nichtsdestoweniger muß man bei allem menschlichen Handeln mit spezifisch seelischen Kräften und Moglıchkeıten rechnen, 1
die von einem übergeordneten Prinzip gelegtet W6I`d°N.- Dıe Seele
ist in ihren Äußerungen teilweise bekannt, aber nicht ihrem Wesen nach. Das kleinste Eichhörnchen weiß vıelleıcht unmittelbar,
ob eine Nuß einen leckeren Kern enthält oder nichts. Wenn man
zu gegebener Zeit ein Schmetterlingsweıbdlﬁﬁn in einen Glaszylinder sperrt, so dauert es nicht lange, uad eme Anzahl Männchen
taucht auf und führt einen Hochzeitstanz um das Glas auf. Sie
können mehrere Kilometer weit herkommen. Man kann wohl
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nicht behaupten, das Eichhörnchen sehe mit der Auge eines
Hellsehers in das Nußinnere hinein, oder das Schmettcrlingsweibchen locke die Männchen auf telepathischem Weg an. Die Parapsychologie hat indessen in den letzten Jahren ihre Aufmerksamkeit me hr und mehr gewissen Erscheinungen bei Tieren zugewan dt. In manchen Situationen benehmen sich diese, als seien sie
von einer Fähigkeit geleitet, die große Ähnlichkeit mit dem hat,
was sich etwa hinter den Begriffen Telepathie und Hellsehen
verbergen könnte. Man glaubte durch Erforschung dieser Fähigkeiten beim Tier diese Geschehnisse auch beim Menschen erklären zu können. Beispiele sind nicht schwer zu finden. In gut bezeugten Fällen konnten Hunde, die sehr an ihren Herren hingen,
diese an Hunderte von Kilometern entfernten Orten aufsuchen,
obwohl sie den Weg nicht kannten. So erzählt ein deutsclıer Forscher von einem Hund, der einige hundert Kilometer weit weg
verkauft wurde. Als seine ››alte Familie« eine Woche später eines
Abends zusammensaß, hörte man ein Kratzen an der Türe, und
als man aufmachte, stürmte der Hund herein. Das erste, was er
vornahın, war die Pantoffcl des Hausherrn zu holen, wie er es
immer getan hatte.
Um diese Fähigkeit des ››Heimﬁndens« zu untersuchen [ h o n i g
instinct], hat man umfangreiche Versuche angestellt und Hunde

und Katzen an entlegene Orte geschickt. Bald waren sie in dunkle
Kisten verpackt, bald wurden sie mit Flugzeug, Auto oder Bahn
befördert, aber jedenfalls haben sie in erstaunlich großer Zahl
den Heimweg finden können, wenn man sie freiließ. Oft konnte
man beobachten, daß ein solcher Hund oder eine Katze auf dem
ganzen Transport ruhig dagelegen und geschlafen hatte, ohne
sich darum zu kümmern, wohin die ungewöhnliche Fahrt sie
brachte. Man hat auclı Versuche mit Fledermäusen angestellt, die
man in einem Keller in Berlin einging, beringte und in einen Sack
stopfte. Den Sack transportierte man nach Breslau und ließ die
Fledermäuse in einem Keller frei. Fs dauerte indessen nicht lange, da fand man sie wieder im selben Knäuel wie zuvor in dem
Berliner Keller hängen.
Bei Fischen und Vögeln macht sich zweifellos dieselbe Fähigkeit
bemerkbar. Der Lachs begibt sich aus dem Fluß, wo er zur Welt
kam, auf lange, mehrjährige Wanderungen ins Meer. Aber er
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kehrt stets zum selben Fluß zurück, was sich durch Kennzeichnen
der Fische sehr leicht nachweisen läßt.
Die Fähigkeit der Zugvögel, sich zurechtzufinden, erscheint ebenfalls in vielen Fällen unbegreiflich. In Alaska gibt es beispielsweise einen Vogel, der jeden Winter nach Hawai liegt, eine
Strecke von mehr als dreitausend Kilometern übers Meer. Die Vögel müssen also Tag und Nacht fliegen und ihren Weg auch bei
Nebel und Dunkelheit finden. Beispiele dieser Art gibt es viele,
und sie werden nicht leichter verständlich, wenn man bedenkt,
daß es bei manclıen Vogelarten üblich ist, daß die Jungvögel und
die älteren je für sich lliegenﬁl.
Es läßt sich also feststellen, daß es in der Natur noch unbekannte
Arten von Encrgiccntwicklung oder Wahrnehınungsvermögen
gibt. Manche Forscher haben schon vermutet, daß es sich um eine
Art Schwingungen handle, wenn Gerüche, Sonncnstand user.
nicht in Frage kommen, die bei den bekannten Sinnen die Führung übernehmen können. Die Schwingungstheorien haben eine
gewisse Berechtigung. Oft glaubte man feststellen zu können, daß
beispielsweise Schwalben und Tauben in der Nähe von Radiostationcn ihr phantastisches Oricntierungsvermögen verlieren.
Solche Beispiele zeigen lediglich, daß es für die allerınerkwürdigsten Erscheinungen ganz natürliche Ursachen geben kann. Telepathie und Hellsehen bilden hier keine Ausnah me, vielleic ht liegen ihnen rein physische und natürliche Verhältnisse zugrunde.
Aber die meisten Gründ e sprechen wohl dafür, daß es sich um
eine Energieforın handelt, die man wenigstens nach dem heutigen
Stand des Wissens als psychisch bezeichnen wird, obwohl man
jeweils keine bestimmte Grenze finden kann zwischen dem, was
psychisch, und dem, was physisch ist. Diese psychische Kraft
scheint der tiefsten Seelenschicht anzugeh ören und läßt sich in
Ausnahmefällen durch ınenschliches Wollen und Bemühen in
Tätigkeit versetzen. Am ehesten kann man sie als der künstlerischen Schaffenskraft verw andt bezeichnen, wie bereits bemerkt
wurde. Auch diese fügt sich keinem Befehl. Sie tritt her vor und
wirkt, wann immer sie selbst dies für gut hält. Aus Tausenden
und Millionen Möglichkeiten wählt sic eine bestimmte Stun de,
eine bestiınmte Nuance, einen bestimmten Ausdruck und erzeugt
dabei etwas, das wir unmit telbar als schön bezeichnen. Die Musen
47

\

geben den Künstlern ein, was sie schaden sollen, ››Geister« oder
»Götter« offenbaren Medien und Propheten Geheimnisse, unabhängig von Raum und Zeit. Es ist eben gerade das rätselhafte,
auswählende Prinzip, das Telepathie und Hellseher für Logik
und Systematik so unzugänglich macht.
Erlebnisse dieser Art können »okkulten« Personen zuteil werden,
sie können aber ebenso auch nüchternen und skeptischen Menschen widerfahren. Abwesenheit von Aberglauben ist keine Garantie dafür, daß das mit den gewöhnlichen Sinnen Faßbare nicht
überschritten werde. Die zuverlässigsten unter experimentellen
Bedingungen erhaltenen Erlebnisse, also solche, die absichtlich
herbeigeführt werden, stellen nur einen Bruchteil der Spontanerlebnisse dar und sind außerdem inhaltlich dürftig und unkompliziert. Die Spontanerlebnisse nehmen merkwürdig wenig Rücksicht auf die Weltanschauung und die beobachtbare seelische
Struktur. Sie scheinen souverän alle Versuche zu verachten, die
sie in bekannte Tatsachen aufspalten möchten. Fast jeder Mensch
hört gelegentlich den Schritt seines Freundes, ehe er eintritt, oder
kommt dazu, merkwiirdigerweise an ihn zu denken, einen Augenblick ehe er ihn auf der Straße tatsächlich trifft, oder ››sieht« ihn
im Augenblick des Todes. Bei anderen Gelegenheiten sieht oder
hört er ihn nicht mehr und schenkt ihm keinen Gedanken, obwohl
es vom Standpunkt der Vernunft aus viel begründeter wäre. Der
Skeptiker spricht gerne von Zufall, zufälliger und bedauerlicher
Überreizung des Gehirns, aber wenn er eines Tages das Pech hat,
daß ih]nrı ein solches Erlebnis selbst zuteil wird, gibt er nicht gerne
zu, daß auch bei ihm etwas Derartiges vorliegen könnte. Wie immer hat der notorische Skeptiker und Leugnen die schwächste Position. Es steht fest, daß Telepathie und Hellseher nicht unbedingt einem ungesunden Verlangen nach dem Okkulten entspringen. Beide haben oft die Neigung, in halbwirklichen und diffusen
Zusammenhängen vorzukommen, aber niemand braucht sich als
aufgeklärtes Vernunftswesen gekränkt zu fühlen, sollten ihm geIegentlich Erlebnisse mit solchem Einschlag zustoßen. Für die
meisten Menschen mag es nützlich sein, gelegentlich hart und unausweichlich vor etwas gestellt zu werden, was man mitunter als
Übersinnlich bezeichnet. Es trägt dies dazu bei, die Demut zu bewahren und sich dessen bewußt zu bleiben, wie unglaublich klein
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unsere Möglichkeiten sind, die Wirklichkeit so zu verstehen, wie
sie ist. Zugleich kann es aber auch dem ewig dringenden Suchen
des Menschen einen besonderen Anreiz und Auftrieb verleihen,
wenn er ab und zu einen Schimmer der unendlichen Zusammenhänge erhascht, die von allen Seiten auf ihn eindrängen.
Schön sind die Dinge, die wir sehn,
Schöner noch die, die wir verstehn,

Doch am schönsten sind gewíßlich die,
Die unser Sinn nicht fassen kann.
[Steno 1673]
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DAS RÄTSEL D E R P S Y C H O M E T R I E
Herkunﬂ und Erklärung des Bßenfw, auch ››P.s3›choskopie« genanNt; Darstellung der einschlägigen Phänomene. Experimente von

ı

H. Price, Pagenstecher [die Flaschenpost von der ›› Lusitania«,
eine unbekannte Nuß, Versteinerungen aus Mexiko] und Bjôrkhem
selbst [das chinesische Figürchen j . Versuchsbedingungen. Bedeu-

er

tung der Psychomelrıe
die Geschichte und die Aıgﬂrlärung von
Verbrechen. Verholbensweisen der Versuchspersonen. Psychometrie
und Spuk. Der Spuk in Borley Rectogn Erklärungsversuche durch
Physikalische Schwingungen, Ausstrahlungen user.

VON EINEM weiblichen Medium wird berichtet, daß es nicht
durch die Säle des ››British Museum« gehen konnte, ohne zu spüren, wie ihm die ausgestellten Gegenstände ihre Geschichte darboten. Wenn diese Mitteilung wahr ist, so hätte es in hohem Maße psychometrische Fähigkeiten hessen. Das Wort ››Psychometrie« 22, das eigentlich die Kunst ››die Seele zu messen« bedeutet,
wurde erstmals von dem amerikanischen Professor J. R. BuchaHan 23 benutzt. Er hatte dieses Phänomen bereits um 1840 entdeckt und war der Meinung, daß man mit seiner Hilfe alle Funktionen der Seele mit mathematischer Sicherheit bestimmen könnte. Buchanans Untersuchungen wurden teilweise von einem ande-

ren Forscher, Prof. W. Denton 24 in Boston, weitergeführt. Nach
mehreren tausend Versuchen mit Versteinerungen, Mineralien
und Reliquien glaubten diese Forscher endgültige Beweise dafür
gesammelt zu haben, daß gewisse Versuchspersonen von einem
Gegenstände dessen Schicksale ablesen können, wenn man ihnen
diesen an die Stirn legt. Sie können ihn auch ebensogut zu diesem
Zweck in der Hand halten.
Wenn es Psychometrie wirklich gibt, kann sie vielleicht das Vorkommen gewisser Phänomene wahrscheinlicher machen, die man
sonst geneigt wäre, als Aberglauben abzutun. Auf dem Gebiet der
Volksmedizin wird beispielweise von Heilkundigen erzählt, die
ihren Patienten aus großer Entfernung eine Diagnose stellen,
wenn sie ein Stück Stoff oder sonst etwas in die Hand bekommen,
das mit der kranken Stelle in Berührung stand. Wahrsagerinnen
und sonstige Menschen, die die Vergangenheit ihrer Kunden aus
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der Hand lesen, besitzen vielleicht in allen jenen Fällen eine psychometrische Begabung, in denen nicht alles auf reinem Unfug
beruht.
Auf alle Fälle ist die Psychometrie eines der allerrätselhaftesten
parapsychologischen Phänomene. Es ist dabei kaum möglich, irgendwie an bekannte und anerkannte Gegebenheiten anzuknüpfen. Aber sie ist auch eines der einwandfreisten Phänomene; denn
ein betrügerisches Medium hat wenig Aussichten, hier bei einem
Experiment Erfolg zu haben. Man kann leicht einen Gegenstand
mit einer »Vergangenheit« wählen, die weder das Medium noch
irgendeiner der Anwesenden kennt. Natürlich muß man nachher
die Angaben nachprüfen können.
Ein psychometrisches Medium ist nicht hellsehend im gewöhnlichen Sinn. Es kann nicht die Farbe von Karten angeben, die in
einem geschlossenen Umschlag verborgen sind. Es kann auch nicht
einen versiegelten Brief lesen. Dagegen kann es oft erzählen, wie
der Schreiber aussieht, seine Gewohnheiten und Erlebnisse schildern und spüren, ob der Brief frohe oder traurige Nachrichten
enthält. Das Medium hat somit die Möglichkeit, in irgendeiner
Weise über das Milieu des Gegenstandes zu berichten. Es ››sieht«
nicht nur, sondern erlebt in seltsamer Weise.
Die Psychometrie liegt außerhalb des Bereiches des Faßbaren;
doch haben die meisten parapsychologischen Autoritäten nicht
gezögert, ihre Existenz anzuerkennen. Richet, Geley, Osty und
andere haben viele überzeugende Versuche angestellt. Selbst ein
so kritischer Forscher wie H. Price hat sich zum Schluß beugen
müssen. In seinem interessanten Buch »Confessions of a GhostHunter« [Bekenntnisse eines Geisterjägers] erzählt er von einigen
Versuchen, die ihn überzeugten. Er kam aus London nach Paris
zu einer Sitzung mit einem Medium, das er noch nie und das ihn
noch nie gesehen hatte. Price selbst äußerte auch nicht ein Wort
während der ganzen Sitzung, das Medium jedoch vermochte auf
Grund einer Photographie und eines als Versuchsobjekt dienenden Briefes. verwickelte persönliche Tatsachen zu schildern. Die
meisten Angaben konnten erst viel später nachgeprüft werden.
Die bekanntesten psychometrischen Phanomene wurden jedoch
von einem deutschen Arzt in Mexiko, San.Rat. Dr. Pagenstecher 25,
beobachtet. Eine Reihe seiner Versuche wurde von Walter Fraııcık51

lin Prince von der Bostoner Gesellschaft f ü r Psychische Forschung nachgeprüft. Pagenstechers Medium war eine mexikanische Dame namens Maria Reyes de Z., die von ihm wegen Schlaflosigkeit und anderer Krankheiten, die wahrscheinlich vorwiegend nervöser Art war en, mit Hypnose behandelt wurde. Ihre
psychometrische Begabung wurde durch Zufall entdeckt. Trotz
schlechter hypnotischen Methoden sind dann während des hypnotischen Schlafes die eigen artigs ten Ergebnisse erhalten worden.
Dr. Prince erzählt selbst von einem der bemerkenswerteren Versuche mit ihr. Pagenstecher hatte aus Japan einen Brief mit einem
kleinen versiegelten Stück Papie r bekommen. Nachdem das Medium einge schlä fert worden war, bekam sie dieses in die Hand.
Es dauer te nicht lange, und sie konnte eine dramatische Geschivhte erzählen. Als erstes fühlte sie sich seekrank und daran

merkte sie, daß sie sich an Bord eines Schiffes befand. Es war dies
ein seh r großes Schiff mit vielen Passagieren. Sie nahm an, es sei
draußen auf hoher See, und zwar zwischen zwei und vier Uhr
morgens. Die Sterne begannen zu erbleichen: Alle Menschen
versammeln sich auf Deck, halb oder ganz bekleidet. Sie scheinen
etwas Besonderes zu fürchten. Rote und blaue Raket en steigen
auf. Plötzlich hört man eine Explosion, und das ganze Schilf zitter t. Es folgen noch einige kleinere Explosionen. Panik bric ht aus.
denn das Fahrzeug beginnt zu sinken. Sie hört Kommandorufe
auf englisch und stellt fest, daß die meisten Passagiere diese
Sprache sprechen. Unter den Menschen auf Deck bemerkt sie besonders einen Mann von typisch spanischem Ausselıen. Sie beschreibt ihn eingehend. Eine große Narbe über dem rech ten Auge
ist besonders auffallend. Er zieht ein klein es Notizb uch hervor ,
reißt ein Blatt heraus und schreibt einige Worte darauf. Dann
roll t er das Papier zusammen, stopft es in eine Flasche und wirft
sie ins Meer. Danach hört man eine unerhö rt starke Explosion.
Pani k und Selbstmordszenen. Dann hört sie den Mann auf spanisch einige Worte murmeln. Das Fahrzeug sinkt rasch, und sie
gla ubt , ertrinken zu müssen, aber gleich dar auf befindet sie sich
einsam in ruhiger See.
Wie dan n bekannt wurde, handelte es sich bei dem Zettel, den
sie in die Han d bekommen hatte, um eine Flaschenpost, die man
an den Azoren aufgefischt hatte. Sie enthielt nur einige Worte
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auf spanisch: ››Das Schiff sinkt. Lebwohl, meine Luisa. Sorge dafiir, daß meine Kinder mich nicht vergessen. Dein Ramon. Havanna. Gott schütze Euch und mich selbst. Lebwohl.<< Trotz der
unvollständigen Adresse war die Flaschenpost angekommen. Sie
gab der Empfängerin in Havanna die Gewißheit, daß ihr Mann
umgekommen war. Er war ein spanischer politischer Flüchtling
auf der Überfa hrt von Ameri ka nach Europa. Man vermutete,
daß er sich unter falschem Narren auf der Lusitania eingeschifft
hatte. Die Beschreibung, die das Medium von ihm gab, stimmt
bis aufs kleins te. Über dem rechten Auge hatte er eine deutliche
Narbe als Erinn erung an einen Überfall.
Offensichtlich hat das Medium die möglicherweise bei Absendung der Flaschenpost bestehende Situation aufgefangen. Es ist
nicht bewiesen, daß der spanische Flüchtling mit der Lusitania
fuhr, aber alle Wahrscheinlichke it spricht dafür. Manche geben
an, daß zwei Torpedos gegen die Lusitania abgefeuert wurden.
Rote und blaue Raketen dürften als Notsignale losgelassen worden sein. Andere meinen, das Fahrzeug sei am Nachmittag versenkt worden; aber die meisten Angaben geben als Zeitpunkt den
frühen Morgen des 7. Mai 1917 an. Die Lusitan ia wurde torpediert, weil die Deutschen annahmen, daß sich Kriegsmaterial an
Bord befände , worauf die kleinen Explosionen in der Beschreibung des Mediums hinde uten. Die Schiffspapiere geben keine
Auskunft, da sie gcheiıngehalten oder vernichtet wurden. Das
Wrack soll gefunden worden sein, und Taucher hätten hinuntersteigen und untersuchen können, ob die Anklagen von deutscher
Seite hinsichtlich des Kriegsmaterials an Bord mit der Wirk lichkeit übere instim men. Eine Untersuchung hat, soweit. bekannt, indessen nicht stattgefunden, wahrscheinlich aus politischen Grün
den. Die Torpedierung der Lusi tania trug bekanntlich dazu bei,
daß Amerika in den Ersten Weltkrie g eintrat. Dıe Beschreibungen des Mediums stimmen gut mit den mutmaßlichen und wirk
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Wa? eine Nuß, die Prince aM
liehen Tatsachen u ereın
Gegenstand eines anderen Versuchs
Strand bei Vera Cruz gefu nde n hatte. Er nahm an, daß sie von
irgendeiner Meerpflanze herstammte. Das Medium erb lic kte als-

bald eine Mondscheinlandschaft mit eıgentumlıchen Bäumen, die
sie beschrieb. Weit draußen sah sie, wie sich der Mond in einem
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Fluß oder einer sonstigen Wasserınasse spiegelte. Prince war der
Meinung, das Experiment sei fehlgeschlagen, da er überzeugt
war, die Nuß stamme von irgendeinem Meergewäclıs. Pagenstceher vertraute jedoch mehr auf das Medium als Prince, und so
ließ man die Frucht von zwei Botanikern untersuchen. Beide gaben dasselbe Gutachten ab. Die Nuß wachse an hohen Bäumen,
die der Familie der Leguminosen angehörten. Es geschieht oft,
daß die Früchte in Flüsse und Wasserläufe fallen, von da ins
Meer geschwemmt und allmählich wieder an Land gespült werden.
Die psychometrische Fähigkeit ist Mode geworden in dem englischen Spiritismus oder ››Spiritualismus«, wie er gerne auf englisch genannt wird. Man veranstaltet besondere Zusammenkünfte
für Psychometrie. Natürlich werden die Ergebnisse sehr oft dem
Wirken von Geistern zugeschrieben.
Bei den oben erwähnten Uppsalaexperimenten wurde es auch für
wichtig gehalten, zu untersuchen, ob die psychometrischen Phänomene wirklich echt sind oder nicht. Echt sind sie jedenfalls im
Wachzustand äußerst selten. Daher wurden die Experimente nahezu ausnahmslos vorgenommen, während sich die Versuchspersonen in hypnotischen Schlaf befanden. Bei etwa 400 Versuchspersonen wurden deren psychometrische Fähigkeiten besonders

untersucht. Auf Grund dieser Experimente war man gezwungen
festzustellen, daß bei mindestens drei Prozent aller Versuchspersonen die Phänomene auftreten, die man der Psychometrie zuschreibt. Die Phänomene waren bei einigen Versuchspersonen bei
entsprechend tiefer Hypnose besonders lebhaft und überzeugend. Solange man die psychometrischen Phänomene nicht auf
eine bekannte psychische Funktion zurückführen kann, muß man
wohl ihre Sonderexistenz anerkennen. Bei einer guten Versuchsperson scheinen sich an den Erlebnissen alle Sinne zu beteiligen.
Lediglich Personen mit schwachem und gleichsam tastendem
Empﬁndungsvermögen behaupten, die Ereignisse und Situationen
vorwiegend nur zu ››sehen«.
Eine weibliche Versuchsperson zeigte sich bei diesen Versuchen
als eines der besten psychometrischen Medien, die vielleicht
oberhaupt je beobachtet wurden. Als diese sich einmal in tiefem

Schlaf befand, legte man ihr eine kleine chinesische Figur auf die
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Stirn. Sie erlebte unmittelbar, daß sie sich in einer fremden Stadt
mit auffallend steilen Straßen und Hügeln befand. Überall sah
sie chinesische Aufschriften und chinesische Läden. Weiter sah
sie ein belebtes Hafenbild mit Fahrzeugen aller Völker. Neger
arbeiteten beim Ein- und Ausladen von Schieren. Auch schwedische Seeleute zeigten sich. Sie sah und hörte die Leute um sich.
Plötzlich entdeckte sie im Volksgewimmel einen ihrer Bekannten,
einen schwedischen Studenten. Sie lachte, als sie ihn erkannte,
und wollte ihn begrüßen. Zu ihrem Erstaunen fand sie, daß CT sie
nicht sah, wohl aber sie ihn. Daraufhin ließ man sie beschreiben,
wie er angezogen war.
Die Nachforschung ergab, daß die kleine chinesische Figur im
Chinesenviertcl von San Franzisco von einem Studenten gekauft
worden war, den die Versuchsperson kannte. Er war mit _dem
Schiff über den Stillen Ozean in diese Stadt gekommen. Die Reise
hatte vor mehr als 10 Jahrenstattgefunden. Zufällig gab es noch
Photographien von ihm auf der Reise. Darauf ist er so angezogen,
wie die Versuchsperson angegeben hatte. San Franzisco soll für
seine steilen Straßen bekannt sein."
Alle psychometrischen Erlebnisse der Versuchsperson sind gleich

lebhaft. Wenn sie etwa in die Wüste kommt, wird sie von den
Reﬂexen der Sonne im Sand geblendet. Die Wärme drückt auf
den Scheitel, und sie fühlt sich sehr durstig.
Absurd dürfte es sein, anzunehmen, die psychometrische Fähigkeit könnte auf einer besonderen Warenkenntnis oder dergleichen beruhen, wie man oft vermutet hat. Die Echtheit des Erlebnisses kann man kaum bezweifeln. Falls man den Verdacht haben
sollte, der Versuchsperson sei trotz des hypnotischen Schlafes
etwas durch Sinneseindrücke vermittelt worden, so ist es leicht,
auch das auszuschalten. Dazu kann man ein undurchsichtiges
über den ScheiTuch verwenden, das um den Hals geknüpft und
allein genügt
tel oder die Augen gezogen wird. Eine Augenbinde
nicht.
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kann, die gerne als »Erklärung« f ü r psychoınetrische Wahrnehmungen herangezogen wird, besteht darin, daß man sich einen
Versuchsgegenstand von einer völlig außenstehenden Persönlichkeit verschafft. Anschließend sollten drei bis vier Fachleute auf
verschiedenen Gebieten, Ärzte, Ingenieure user., ihre Gutachten

über den Gegenstand in verschlossenen Umschlägen abgeben.
Dann hat die Versuchsperson das ihrige anzugeben, eventuell
unter verschärften Bedingungen, da man in vielen Fällen sehr
wohl die Versuchsperson einen versiegelten Umschlag oder ein
Päckchen berühren lassen kann, in dem sich der Gegenstand beﬁndet. Das Ergebnis kann trotz dieser verschärften Bedingungen
ebenso gut sein. Selbst Spezialisten auf den verschiedensten Gebieten wür den wohl schwerlich geneigt sein, unter solchen Beding11ngen ein Gutachten abzugeben, aber das spricht kaum zuungunsten des psychometrisclıen Mediums. Hat man dann von
dem Me diu m eine Stellungnahme erhalten, SO kann man sie mit
den übr igen Gutachten vergleichen. Sollte die Versuchsperson
oder das Medium ein besseres Ergebnis als die herangezogenen
Spezialisten erzielt haben, so gibt das eine gewisse Gewähr dafür,
daß man es wirklich mit einem parapsychologischen Phänomen
irgendwelcher Art zu tun hat. Diese Methode zeigt recht gut,
unter was für Bedingungen die Parapsychologie zu arbeiten hat.
Kaum irgendeine andere Wissenschaft muß mit so großer Vorsicht zu Werke gehen wie sie und auf so viele Fehlerquellen
Rücksicht nehmen.
Wenn sich die psychometrisclıe Fälligkeit als das erweist, was sie
zu sein scheint, müßte sie den Parapsychologen eine ausgezeichnete Gelegenheit geben, auf den verschiedensten Gebieten zu zeigen, was sie zu leisten vermag. Es müßte dann beispielsweise
möglich sein, historische und archäologische Forschungen auf bedeutend weniger beschwerliche Weise zu betreiben, als dies heu te
de r Fall ist. Dr. Pagenstecher hat auch solche Experimente mit
Gegenständen aus Ägypten und Italien angestellt. Die Versuche
gelten als geglückt. Ein besonders gutes Experiment bestand darin, daß man dem Medium einige versteinerte Knochenreste in die
Hand gab. Sie waren in Mexiko gefunden worden. Das Medium
hatte alsbald eine lebhafte Vorstellung, wobei es auch Flußp ferde
sah. Der Ver suc h erschien gescheitert, da alle Gelehrten einstim« _
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mig erklärten, es habe nie Flußpferde in Mexiko gegeben. Einige
Monate später fand man jedoch bei Ausgrabungen in Nordmexiko Knochenreste, aus denen zweife llos hervorging, daß in
prähistorische r Zeit dort wirklich Flußpferde gelebt hatten.
Rätselhafte Kriminalfälle müßten die Parapsychologen anreizen,
die sich mit Psychomctrie befassen. Zur Aufhellu ng unaufgeklärter Verbrechen ist vielleicht der ganze Scharfsinn aufgewendet
worden, dessen der Menschengeist fähig ist. Wenn nun ein psychometrisches Medium ein bisher ungelöstes Rätsel zu lösen vermag, besteht eine gewisse Wahrscheinlic hkeit dafür, daß bisher
unbekannte Fähigkeiten verwendet wurden. Mit einem dem Tatort entn omm enen Gegenstand in der Hand, müßte ein Medium
den ganzen Hﬁfgang schildern und eine Beschreibung der Person
des Täters geben können. Tatsächlich hat man solche Versuche
angestellt, beisPiêlsweise in Holland, Deutschland user. Die Ergebnisse sind jedenfalls nicht ohne Interesse. Eine Schwierigkeit
liegt stets darin , daß das Medium bei diesen Versuchen intensiv
auch die Angst und den Schrecken erlebt, die mit einem Verbrechen verbunden Sein können.
Nicht nur wirkliche Ereignisse kann ein psychometrisches Mediuın nacherleben, sondern es scheint auch alles wiedergeben zu
können, W215 in irgendeiner Art mit intensiven Gefühlserlebn issen
verknüpft war. Bei einem der Uppsalaexperiınente wurde einmal
ein Brief benutzt, den jemand geschrieben hatte, der an starken
Minderwertig keitsgefühlen und Zwangsvorstellungen litt. Die
Versuchsperson gab eine Szene wieder, wo ein Mann, den sie für
nervenleidend hielt, ein kleines Kind vor dem Überfahrenwe rden
durch ein Auto rettete. Da kein derartiges Ereignis im Leben des
uch als wertlos verBriefsclıreibers beka nnt war, wurd e der Vers
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Während eines psychometrischen Versuches fühl t sich die Versuchsperson oft als Zuschauer, währ eııd sie die Ereignisse inten57
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siv miterlebt. Mitunter sieht sie das Geschehen wie auf einer
Filmleinwand. Pagenstecher ist der Ansicht, daß man bei seinem
Medium den ungefähren Zeitpunkt der Ereignisse aus den Angaben des Mediums über seinen räumlichen Abstand von dem
Erschauten erschließen kann.
Derselbe Gegenstand dürfte bei der gleichen Versuchsperson
stets dieselben Erlebnisse hervorrufen. Diese treten mit zwingender Notwendigkeit auf, sobald sie in Berührung mit dem Gegenstand gekommen ist. Sie zögert nicht einen Augenblick, und Fragen seitens des Versuchsleiters können hierbei störend wirken.
Der Kontaktgegenstand ist nicht nur ein Konzentratíonsmittel für
die Versuchsperson, sondern steht vielmehr geradezu im Mittelpunkt der Erlebnisse.
.
Von größtem Interesse ist es, daß derselbe Kontaktgegenstand bei
verschiedenen Versuchspersonen ganz verschiedene Episoden
seiner Geschichte zum Auftauchen bringen kann. Nicht selten
reagiert die eine Versuchsperson auf einen Kontaktgegenstand.
während eine andere davon nicht im mindesten berührt wird.
Mitunter können mehrere Versuchspersonen ohne irgendwelche
Verbindung miteinander jedoch auch übereinstimmende Angaben machen. Psychometrische Erlebnisse werden vornehmlich
durch mit starken Gefühlen und Aﬁekten verbundene Ereignisse
ausgelöst. Ein stärkerer Affekt überwiegt gegenüber einem
schwächeren, unabhängig von den zeitlichen Umständen. Bei
Versuchen mit einem Wertpapier, worauf viele Personen geschrieben haben, von denen die eine falsche Angaben gemacht
hat, kommt das Medium stets mit dem Fälscher in Kontakt.
Eine andere Eígentíimlichkeit psychometrischerVersuche ist dies :
die Versuchsperson und besonders der Versuchsleiter, aber auch
andere Anwesende scheinen an Gewicht abzunehmen. Der Gewichtsverlust kann mitunter bis zu 200 oder 300 Gramm pro Person betragen. Es läßt sich dies kaum auf eine an sich mögliche
Schweißabsonderung zurückführen. Ein Gewichtsverlust des
menschlichen Körpers ist bei starker seelischer Inanspruchnahme
festgestellt worden. Er dürfte bei sogenannten spirítistíschen Experimenten besserer Art nicht ungewöhnlich seine McDougall
glaubte feststellen zu können, daß der Mensch im Augenblick
des Todes einige Gramm an Gewicht verliert.
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Spukgeschiclıten iınmer gleich ins Reich des Aberglaubc ns verweisen. Die englischen Parapsyclıologen haben eine Bestandau fnahme von Spukhäusern gemacht, wonach von 318 Fällen 22 reiner Betrug und 18 zweifelhaft waren. In 278 Fällen hat man aber
keine normale Erklärung finden können. Die englischen Gespenster sind so zu Ehren gekommen, daß man sie bei verschiedenen
Gelegenheiten aufgeforder t hat, im Radio zu sprechen. In der
letzten Zeit hat man auch versucht, Fernsehsendungen, in denen
Gespenster auftreten, zu veranstalten - ein recht bemerkenswertes Unternehm en zu einer Zeit, wo es in manchen Ländern füh-
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rende Wissenschaftler gibt, die natürlich ohne die Literatur26
verfolgt oder irgendwelche Phänomene beobachtet zu haben
ganz unverblüınt behaupten, daß die Vorstellung von solchen
Phänomene n nur in kranken Gehirnen auftauchen könne.
Von allen Spukhäuser n ist keines so berühmt wie das Pfarrha us
von Borley in der Grafschaft Sulfolk in England. Die dortigen
Spukerscheinungen sind nach allen erdenklichen Gesichtspunkten
außerordentlich gut untersucht worden und einige der führ ende n
Juristen Englands hat man hinsichtlich der Zuverlässigkeit der
gemachten Untersuchungen vom juristischen Standpunkt aus bei
fragt. Sie haben erklärt, daß man mit den in der Rechtswissenschaft und Kriminologie bekannten Methoden keine Möglichkeit
hat, zu anderen Ergebnissen zu kommen als die Votšenommenen
Untersuchungen. Natürlich ist es Harry Price, der unermüdliche
ı
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Geisterjäger und -entlarven, dem vor allem die durchgeführten
Untersuchungen zu verdanken sind 27_
Das Pfarrhaus, etwa dreißig Räume umfassend, wurde 1863 an
der Stelle eines bedeutend älteren Hauses erbaut, das wahrscheinlich bereits um das Jahr 1500 errichtet worden war. Die ältesten
bekannten Spukerscheinungen datieren bis 1886 zurück, besonders
intensiv waren sie aber in den Jahren 1930-35, als in dem Pfarrhaus ein gewisser Pastor Foyster wohnte, dessen Frau eine Art mediale Veranlagung gehabt zu haben scheint, wenigstens insoweit,
als sie das Auftreten der Phänomene besonders begünstigte. Es ist
eine bekannte Erscheinung, daß Spukphänomene zwar an bestimmte Orte gebunden sind, aber am ehesten in der Nähe gewisser Menschen, vorzugsweise in der Pubertätszeit, auftreten. Daß Gespenster sich besonders gerne in alten Schlössern, Pfarrhäusern und
dgl. zeigen, scheint damit zusammenzuhängen, daß etwaige Gespenster alte Häuser bevorzugen und diese größtenteils eben gerade Gebäude dieser Art sind. Bereits darin scheint ein Hinweis
zu liegen, ein bestimmtes physikalisches Element sei notwendig,
damit die Gespenster sich zu zeigen geruhen. Man hat die Beobachtung gemacht, daß in Gegenden, wo Baumaterial zur Anwendung kommt, das den Häusern nur ein oder zwei Generationen
hindurch zu bestehen erlaubt, kaum sogenannte Spukhäuser vorkommen. Sie sind indessen zahlreich, wo die Häuser aus haltbarerem Material aufgeführt sind.
Gewöhnlich hielten es die Pfarrer in Borley nicht aus, sondern
zogen bald weg, und im Jahr 1985 mußte man das Haus als
Wohnhaus aufgeben. Der Spuk hat aber bis in die neueste Zeit
angehalten, sogar noch in den Ruinen, als das Haus 1939 abbrannte, ein Ereignis, das die Geister übrigens vorausgesagt hatten. Noch 1949, als ein Photograph der Zeitschrift ››Life« die
Ruinen photographieren sollte, konnte er einige Phänomene miterleben, und Leute, die auf dem Platz gezeltet haben, vermeinen
ebenfalls, gewisse eigentümliche Dinge erlebt zu haben.

Die Erscheinungen im Pfarrhaus von Borley wurden von mindestens hundert wohl glaubwürdigen Personen beobachtet, und
mehrere Wissenschaftler Englands wurden herangezogen, um die

Phänomene nach verschiedenen Seiten zu untersuchen. Im Jahre
1935 mietete H. Price das Haus auf ein ganzes Jahr und zog mit
60

all seinen Mitarbeitern und Apparaten ein, so daß man wohl
sagen kann, die Spukerscheinungen seien dort so genau untersucht
worden, wie es nach menschlichem Ermessen über haup t möglich

war.

Die Phänomene traten vorzugsweise als sogenannte ››Poltergeister« auf, d. la. Gegenstände bewegten und verschoben sich in belicbiger Weise ohne siclıtliche Ursache. Es geschah, daß Gegenstände, beispielweise Kochgeschirre, ganz plötzlich verschwandcn, ohne daß ınan angeben konnte, wohin sie gekommen waren.
Später stellten sie sich ebenso rätse lhaf t wied er ein. Stei ne wurden in abgeschlossene Räume hineingeworfen, oder man konnte
sehen, wie siclı Flaschen wie Pilze in der Luf t abzeichneten, um
dann allmählich die richtige Flaschenforın anzunehmen, und es
ergab sich, daß sie von einem Haufen leerer Flaschen im Keller
stammten. Mitunter begannen alle Glocken des Hauses zu klingeln, obwohl die Kontakte außer Betrieb gesetzt waren. Oft hörte
man klagende Stimmen und Geflüster; besonders Frau Foyster
wurde von Stimmen und Flüstern verfolgt; oft riefen sie ihr zu :
››Marianne, hilf m i r « user. Auf den Wänden erschienen in eigentiimlicher Schrift Aufforderungen an sie. Diese schienen i n Dunkeln, oder von jemand, der nicht sehen konnte, geschrieben zu
sein. Manchmal kamen französische Wörter vor. Leute, die dort
wohnten, und Besucher - Wissenschaftler und andere - bekamen
mitunter eine geisterhafte Gestalt zu sehen, die eine Nonne oder
etwas Derartiges zu sein schien.
Aus der Deutung aller gemachten Mitteilungen schien sich zu
ergeben, daß man es mit einer französischen Klosternovizin, Marie Lairre, zu tun hatte, die aus der Gegend von Le Havr e von
einem Mitglied der Familie Waldegrave naclı Borley gebracht
worden war, einem Adelsgesclılecht, von dem mehrere Angeht
rige in der Kirche von Borley begraben waren. Sie soll seine Gemah lin ode r Geliebte gewesen sein , und als er sp ät er ihrer überdriissig wurd e, erm orde te er sie und be gr ub sie Ela Grund eines
Brunnens, der im Keller des heutigen Pfarrhauses von Borley lag.
Dies soll am 17. Mai 1667 geschehen sein. Im Ja hr 1943, also
lange, nachdem das Haus abge bran nt war, konnte Price Ausgrabungen auf dem Grundstück vornehmen. An dem angegebenen
Ort, der senkrecht unter einer Stelle des Hauses lag, wo man im61
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mer eine um einige Grade tiefere Temperatur als anderswo festgestellt hatte, ohne daß man eine physikalische Ursache dafür
ermitteln konnte, fand man einen Teil eines Schädels und einen
Kiefer, die.wie Fachleute erklärten, einer jungen Frau gehört hatten, die jedenfalls vor wenigstens hundert Jahren gestorben war.
Während der Zeit, als Price das Pfarrhaus gemietet hatte. trat
er durch Anzeigen in Zeitungen nach und nach in Verbindung
mit nicht weniger als vierzig ››Gentlemen<<, und ein wirklicher
Ehrenmann von englischem Kaliber hat bekanntlich gewisse Eigenschaften. Diese Herren erfuhren nichts von den Spukberichten, sond ern sollten im Hause untergebracht werden, um Beobachtungen zu machen. Man mag sich einen dieser korrekteıı und
etwas gemessenen adretten Gentlemen vorstellen, vielleicht einen
pensionierten Obersten, der im Ersten Weltkrieg englischer Oberbefehlshaber auf Malta oder Chef der Militärstreitkräfte im Mittleren Osten gewesen war, oder der sich zeitlebens bemüht hatte,
den Kannibalen auf den Sundainseln etwas englische Lebensart
beizubringen. Nach dem Mittagessen läßt er sich bequem in einen
Sessel falle n, gemütlich die Pfeife zwischen den Zähnen. Wenn
ihm nun die Pfeife aus dem Mund gerissen wird und wer weiß
wohin verschwindet, zieht er die eine Augenbraue hoch. Wenn
dann der Spazierstock in der Ecke von unsichtbaren Händen ergriffen sich in die Luft hebt, ihm nähert und ihn auf den Kopf
klopft, so nimmt er das Monokel hoch, klemmt es fest und sieht
sich um. Wenn aber schließlich ein großer Ziegelstein an die
äußere Tür prallt, durch die geschlossene Türe geflogen kommt
und vor seinen Augen in tausend Stücke zerspringt, während alle
Glocken im Hause mit einem Schlag zu klingeln beginnen. denkt
er erstmals an Shakespeare und seinen Horatio und fängt dann an,
seinen Bericht aufzusetzen.
Dieser Art sind also die Phänomene, die von allen möglichen
Wissenschaftlern, Studenten, Ärzten, Offizieren, Pfarr ern bezeugt, im Radio geschildert wurden user.
Natürlich widersprechen sie aller Vernunft, und ein schwedischer
Professor, z. B. für Philosophie in Uppsala, oder für Medizin in
Stockholm, könnte in einer halben Minute ganz geschickt beweisen, daß sämtliche Beobachter der Phänomene im Pfarrhaus von
Borley Phantasten sind, daß es ihnen an der Fähigkeit zu wissen62
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schaftlichem Denken fehlt user. Aber wie, wenn eines Tages bewiesen würde, daß solche Phänomene trotz allem durch ganz natürliche und bekannte physikalisch-physiologischeVorkommnisse
verursacht werden! Es soll auch früher schon vorgekommen sein,
daß sogar Professoren irgendwo einen kleinen Fehler gemacht
haben.
Die Vorgänge im Pfarrhaus von Borley wurden allerdings unte r
den verschiedensten Gesichtspunkten so viel diskutiert, untersucht, anerkannt und abermals bestritten, daß es kaum mehr mögliclı scheint, zu einem endgültigen Urteil zu kommen, was dort
wirklich geschehen ist. Dic englische »Society for Psychical Research« ist dabei, alles nochmals nachzuprüfen, das Ergebnis liegt
noch nicht vor, doch ist es immerhin möglich, daß in nicht allzu
ferner Zeit Dokumente zum Vorschein kommen, die ››beweisen«,
daß die ganze Angelegenheit in der einen oder anderen Hinsicht
auf einem Irrtum beruhte. Es ist dies das Schicksal so mancher
besonderes Aufsehen erregender Phänomene gewesen, und es wäre
merkwürdig, wenn es bei dieser seltsamen Sache nicht auch der
Fall sein würde.
Selbst wenn man auf die eine oder andere Weise die meisten parapsychischen Phänomene unter den Begriff der Psychometrıe
einordnen könnte, SO hätte man dam it doch in keiner \Veıse eine
wirk liche Erklärung gefunden. William Crookes sprach bereits
im Jahr 1897 die Vermutung aus, Telepathie, Hellseher, Psychometrie und viele andere Phänomene könnten sich auf gewissen
Schwingungen aufbauen, etwa wie Schall und Licht, d.ıe dann die
Medien aufnehmen. Seitdem haben die meist en Medien, die oft
den Ans pruc h erheben, an die allerneuesten Ergebnisse der Wıssenschaft anzuknüpfen, ger ne
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Schwingungen gesprochen.

Eine solche Erklärung besagt jedoch nic ht viel. Denn daß cın Erewagnis, das aus »gewissen Schwingungen" oder Str hl gserscheih in etwas Psychısches sollnungen physikalischer Ar t besteht, sic
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Die Schwierigkeit, zu verstehen wi e Physisches und Psychısches
zusaınınenhängen, bleibt zwar bestehen, aber moderne Erﬁn63
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dungen wie Radio und Fernsehen dürften auf die Möglichkeit
deuten, daß die psychometrische Fähigkeit sich eigentlich nur
höchst stabiler physikalischer Erscheinungen bedient. Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe. Der einzige Unterschied besteht
jedoch darin, daß die Psychometrie auch die Zeit überwinden zu
können scheint. Wenn man vor phantastischen Spekulationen
nicht zurückschreckt, so könnte man sich einen vollkommenen
Radioapparat denken, der nicht allein das wiedergäbe, was jetzt
in irgend einem Teil der Welt geschieht, sondern auch die Ereignisse der Vergangenheit und Zukunft! Durch Drehen an einem
Knopf wür de man dann die stürmischen Szenen beim Reichstag
in Worms, Napoleons Ansprache an seine Soldaten am Fuß der
Pyram iden, oder Sokrates' Gespräch mit seinen Schülern über
den Tod ebensogut vernehmen können, wie den täglichen Nachrichtendienst des Rundfunks oder Negermusik aus Tiınbuktu. Es
wäre nicht notwendig, daß die Wellen der Radiosender nur in
einem gegenwärtigen Augenblick vorhanden sind. Sie könnten sich
auch in die Zeit erstrecken. Vom physikalischen Gesichtspunkt
aus besteht die Möglichkeit, daß sie es tun. Das Wesen der WelIenbewegungen selbst und der Satz von der Erhaltung der Energie sprechen dafür. Somit müßten alle Ereignisse irgendwo im
Weltraum in Form von Wellenbewegungen vorhanden sein. Es
gälte nur, sie zu finden und voneinander zu trennen. Die Möglichkeiten der modernen Physik sind unübersehbar. Könnte man sie
ganz ausnützen, so würde man vielleicht Ergebnisse erhalten, die
ebenso erstaunlich sind wie nur je die psychoınetrischen Fähigkeiten. Die Wirklichkeit war schon oft wunderbarer als die Dichtung. Es fehlt nicht an abenteuerlichen Erklärungen der Psychometri e.
Eine Erklärung, die physikalischen Gesichtspunkten recht nahe
kommt, spricht vom kosmischen Gedächtnis. Alles, was geschieht,
wird in einem kosmischen Reservoir gesammelt, und aus diesem
vermag das Medium sich zu holen, was es im Augenblick braucht.
Selbst ein so ernster Forscher wie Prof. W.]ames scheint wenigstens ein e Zeitlang sich diese ››Erklärung« zu eigen gemacht zu
haben. In Wirklichkeit ist es aus Indien entliehenes Gedankengut
[Akasha-Chronik], das dem Abendland durch die Theosophie
überm ittelt wurd e. Es haben sich selbst hervorragende Gelehrte
64
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höchst eigentümlicher Spekulationen schuldig gemacht, wenn es
galt, die Psychomctrie zu erklären. Auf diesem Gebiet sind auch
die einfachsten Schlußfolgerungen schwierig. Man kann lediglich feststellen, daß allein schon die Berühru ng des Gegenstandes
eine geheimnisvolle Rolle spielt. Wenn sich in der Nähe eines

Gegenstandes eine Person befand oder Ereig nisse abspielten, ihn
also ››beriihrt« haben, scheint eine geeignete Versuchsperson dies
spüren zu können. \Vorauf ein solcher Kontakt nun eigentlich beruht, ist vielleicht der Kern des Problems. Der Parapsychologe
würde wohl am liebsten die Psychornetrie ins Reich der Fabel
verweisen. Es gibt jedoch gewisse Tatsachen, über die er nicht
hinwegkommen kann, wenn er die Psychometrie theoretisch zu
leugnen sucht. Er müßte dann schon den gleichen Mut haben wie
jener Philosoph, den jemand darauf hinwies, daß seine Theorien nicht mit der Wirklichkeit übereinstiınnıten, worauf er erwiderte: ››Uran so schlimmer für die Wirklichkeitl« [Hegel.]
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GEISTIGES

HEILEN UND

WUNDERHEILEN
Das Heilen war früher eine religiöse oder kultische Angelegenheit.
Austreiben von Krankheits-››därnonen<<. Der Tem.f›el$chla.ﬁ Aladi-

zinmänner und Schamanen. Heilkräﬂige Fürsten, Heilige, Reliquien, Wallfahrtsorte [Lourde s]. ››I-Ieilende« Sekten [Christian
Sciencej, spiritılstische He ilnzedien, Wicklands mediale Heilungen
Geisteskranker. Mâmdcrheilungen und 11/Iedizin. .Macht der Sugge-

stion, ihr Einﬂuß auf körperliches Geschehen. Dauer lgybnotischer
Suggestionen. Wichtigkeit tieﬁzn seelischen Kontaktes zwischen Heiler und Patient. Die Psychosomatische Medizin. Berechtigung und
Grenzen der Volksmedizin und ››Heilkundzgen<<, ›› Kräuterweiblein« user. Gefahr allzu großer ärztlicher Speáalzlsierung.

D I E H E I L K U N S T gehörte ursprünglich zum Bezirk der Religion.

In den alten griechischen Tempeln ließ man die Kranken eine
Nacht schlafen; im Traum erschien ihnen dann der Gott und Hüsterte ihnen den Namen des Heilmittels ins Ohr. Recht oft war es
vielleicht der Priester, der es verstand, den Schlaf zur Stärkung
der Hoffnung und Tröstung der Patienten anzuwenden. Priester
und Arzt waren in einer Person vereinigt. War der Arzt kein
Priester, war er doch an einen Tempel und einen Gott gebunden,
der ihm Offenbarungen über verschiedene Heilmittel gab. Unter
primitiven Völkern nimmt sich der Medizinmann noch heutigentages der Stammesriten an, während er gleichzcitig die Krankheitsgeister vertreibt. Krankheiten werden im allgemeinen als Werk
böser Geister aufgefaßt. Die Kunst des Medizinınannes vererbt
sich als geheime Überlieferung der Eingeweihten von Gener ation
zu Generation. Vielleicht hat sich da und dort auf diese Weise allmiihlich ein medizinisches Wissen herausgebildet, aber der Hauptsache nach war die Heilkunst eine rein religiöse Angelegenheit.
Es ist sehr wahrscheinlich, daß der Medizinmann oft parap sycho logische Fähigkeiten f ü r medizinische Zwecke anwen det. Nicht
nur die griechischen Priester kannten den hypnotischen Schlaf
und sei ne Erscheinungen, auch die Medizinrnänner i n alten Mexiko verstanden diese Kunst. Sie wurden gewöhnlich ››Schlaferzeuger« genannt. Die Schamanen in Sibirien versetzen sich oft in
66
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Trance, um die Kranklıeitsgeister aufzuspüren, und dasselbe Vorgehen dürfte sich unter Indianern und Neger finden.
Auch die höheren Religionen stand en in Verbindung mit der
Heilkunst. Beim geistigen Heilen wird der Kranke durch direktes
Eingreifen der göttlichen Macht geheilt.
Während der frühclıristlich en Zeit war das geistige Heilen allgcmcin üblich. Gewöhnlich galt es, die Dämonen durch Handauflegen zu vertreiben. Die Gabe des geistigen Hcilens wurde jedoch immer seltener. Manche Krankh eiten, beispielweise Epilepsie und Geisteskrankh eiten, wurden noch im 16. und 17. Jahrhundert von Kaisern und Königen mit solchen Methoden behandelt. Es war ınanchenorts fast ein königliclıes Privileg, gewisse
Dämonen in den Abgrund zuriickzuverweisen, in den sie gehörten. Im Mittelaltar waren es indessen meistens die Heiligen der
Kirche, die als geistige Heiler auftraten. Die katholische Kirche
hat heute noch einen Ritus zur Vertreibung der Geister bestimmtcr schw erer Krankhciten,m it denen die weltliche Heilkunst nicht
fertig wurde . Wunderheilun gen im Zusammenhan g mit Reliquien
von Heilige n sind keineswegs selten. Lourdes ist heutzutage der
meistbesuclıte Wallfahrtsort für Pilger, die übernatiirlich e Hei-

lun g suchen.
Im Jahr 1858 erschien die Heilige Jungfrau Maria dem Hirtenmädchen Bernadette Soubirous als die ››Unbelleckte Empfängnis«
Dies geschah in der Nähe der südfranzösischen Stadt Lourdes in
eine r kleinen Gro tte mit einer Quelle. Ein Mann, dessen Augen
bei einer Explosion zerstört worden waren, glaubte, daß dasWasser der Quelle durch die Erscheinung derjungfrau geheiligt sei.
Er befeuchtete seine Augen dam it, und es geschah das erste Wun-

der von Lourdes, denn sein Augenlicht wu rde wiederherges tellt.
und heute soll Lourdes
Diesem Wunder folgten unz ähl ige andere,
ger ım Jahr bellio
mitunter von mehr als ein er hal ben Mi n Pil
Welt bekatholischen
zen
sucht werden. Die Stadt ist in der gan

kannt
Eine besondere Kommission überwacht die äußeren Maßnahmen
in Lourdes. Die eige ntüm lich sten Wunderheılun gen werden berichtet. Blinde und Taube werden geheilt, Krebs und Tuberkulose weichen. Strenggläubig e katholische Arzte untersuchen die
Patienten vor und nach dem Besuch. Alle Wunder werden sorg67
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fällig aufgezeichnet und bei der Propaganda benutzt. Zu bemerken ist aber, daß recht große Vorsicht beobachtet wird, bevor man
endgültig die Feststellung trifft, daß eine Wunderheilung geschehen ist. Körperliche Veränderungen müssen gegebenenfalls
durch Röntgendurchleuchtung bestätigt werden usw.28.
Auch der Protestantismus kennt geistige Heilungen29. Sie kommen
vornehmlich bei bestim mten Sekten ekstatisclıer Richtung vor,
die den Anspruch erhebe n, die urchristliclıen Gnadengaben zu
besitzen. Diese Sekten stehen der weltlichen Heilkunst mitunter
geradezu fein dlic h gegenüber. Sie behaupten, jede beliebige
Krankheit heilen zu können. Kein Wunder ist für sie unmöglich.
Es soll auch vorgekommen sein, daß sie Tote wiedcrzuerwecken
versucht haben.
Ve einzelte religiöse Wunderheiler hat es immer gegeben. Einer
der bekanntesten in Schweden war der Värmländer Boltzius 30.
Vor einigen Jahrzehnten reiste er im Land umher und heilte
Kranke. Fünfhundert Krücken und dreiunddreißigtausend Briefe im Värmlandmuseum in Karlstad zeugen von seinen Wundertaten.
Amerika ist stets das »Land der unbegrenzten Möglichkeiten«
gewesen. Die meisten Berichte über Wunderheilungen religiös er
Sekten stammen von dort. Geistige Heilung durch das Gebet,
den Glauben oder die Macht des Gedankens wird dort von vielen
Gruppen betrieben. Am bekanntesten dürfte die Christian Science
[Christliche Wissenschaft] sein 31_ Diese höchst eigentümliche religiöse Bewegung ist vielleicht typisch f ü r den amerikanischen
Optimismus und seinen Glauben an das Leben. Für die Christian
Science existiert die Krankheit eigentlich gar nicht. Sie ist eine
Illusion und beruht lediglich auf der Macht der Sünde über das
Gemüt des Menschen. Daher kann die Krankheit durch den Gedanken allein geheilt werden. Eine Menge Wunderheiler, vornehmlich Frauen, üben ihre Tätigkeit in ganz Amerika und vielen europäischen Ländern aus, mitunter mit großem Erfolg. Sie
brauchen ihre Patienten nicht einmal zu sehen, sie können sie mit
der Ma cht des Gedankens auch aus großer Entfernung heilen. Die
Chr istia n Science wird aber, besonders von ihren Wider sacher n,
als eine ausgezeichnete Ersatzreligion f ü r Menschen mit oberflächlicher Seele und tiefem Geldbeutel betrachtet.
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Vielcrorts ist es modern geworden, eine Heilun g von Krankheiten überall, nur nicht bei der eigen tliche n ärztlic hen Wissenschaft zu suchen. In Deutschland erh ielt die Volksmedizin und
die Naturheilkunde während des Nationalsozialismus eine gewisse Verankerung im Gesetz 32. In England haben einige Geistliche der Staatskirche siclı die Aufgabe gestellt, sich in den Kirchen als geistige Heiler zu betätigen. Da ist es nicht verwunderlich, daß der Spiritisrnus, der in besonderer Weise in Verbindung
mit der Geisterwelt zu stehen beh aup tet, mit gleichen Methoden
begonnen hat. Fast jede spiritistische Gemeinde hat einen Stab
von geistigen Hellern, die täglich zur Verfüg ung stehen. Sehr oft
üben sie ihre Tätigkeit aus, ohne von den Patien ten Honorar zu
nehm en. Natürlich werden gelegentlich freiwillige Gaben gespendet. Einige dieser geistigen Heiler haben ein eigenes »HeiIigtum«, in dem sie die Patienten empfangen. Man erzählt sich
die merkwürdigsten Kuren. So komme es beispielsweise vor, daß
Patienten mit Krebs im letzten Stadium geheilt werden. Der Krebs
ist vielleicht in unserer Zeit die größte Geißel der Menschheit.
Er ist überall im Vordringen und noch konnte seine eigentliche
Ursache nicht entdeckt werden. Vielleicht beruht die zunehmende Verbreitung des Krebses in den Kulturländern darauf, daß er
als Alterskrankheit zu betrachten ist. Damit, daß die durchschnittliche Lebensdauer wächst, ist es nur natürlich, daß auch
die Zahl der Krebspatienten zunimmt. Weiter lassen sich auch
viele Nebenursachen denken. Man weiß, daß z. B. der Teer Substan zen enthält, die krebserregend wirken, und hat daher u. a. vermutet, daß die immer häuﬁgere Asphaltieıung von Straßen user.
die Ents tehun g bestimmter Krebsarten fördern könnte.
Auf alle Fälle befassen sich die medizinischen Laboratorien intensiv mit dem Krebsproblem und viele Mitte l dagegen sind herausgekommen, aber keines von dauernder Wirkung. Der Krebs
beschäftigt viele Spiritisten. Sie wollen verläßliche Rezepte aus
der Geister welt erha lten labe n, aber bislang entspr achen sie
nich t den Erwartungen. Viele dieser geistigen Heiler glaube n jedoch , Wunderkuren vollbracht zu haben.
Die Betätigung der Spiritisten auf dem Gebiet der Heilkunst geht
gewöhnlich nach zwei Metlıoden vor sich. Nach der einen wird
der Patient fast unmittelbar durch die Kräfte geheilt, über die
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der geistige Heiler verfügt. Die andere, rein mediuınistische
Heilmethode ist verwickelter. Nach dieser bekommt ein Medium
Verbindung rnit einem ››Geisterarzt«, der unendlich viel geschickter ist als seine irdischen Kollegen. Er verschreibt ein Rezept, das

der Patient zu befolgen hat. Oft braucht man seine Krankheit
nicht einmal zu erwähnen, denn cler wohlwollende ››Geisterarzt«
vermag auch Diagnosen zu stellen. Heilung auf große Entfernung
soll auch nicht ungewöhnlich sein.
Ein Besuch im Heiligtum eines englischen geistigen Hcilers mag
sich lohnen. Schon beim Eintritt stößt man auf eine Stimmung der
ehrfürchtigen Andacht. Das Allerheiligste, in dem die Wunder
geschehen, ist mit Altar und Kreuz versehen. Überall stehen weiße Lilien und Verbreiten einen schweren Duft. Der Boden ist mit
we.chen,hellblauenTep pichen bedeckt und der Raum ist im übrigen in gedämpften Farben gehalten. Eine eindrucksvolle Stille
herrscht hier. Niemand darf den Frieden des Raumes stören. Für
zwanzig bis dreißig Patienten ist gleichzeitig Platz. Manclıe Stühle sind zum Knien eingerichtet. Heute ist es eine weibliche geistige Heilerin, die die Patienten behandelt. Sie sitzt vor einem
Hilfesuchenden, einem Herrn mittleren Alters, der keineswegs

der Schar der Gläubigen anzugehören scheint. Ihre Augen sind
geschlossen und die Handflächen nach oben gewendet. Sie betet
ein stilles Gebet um Kraft aus der Geisterwelt. Dann ergreift sie
die Hände des Patienten [die niemals gekreuzt werden dürfen]
und bleibt SO sitzen, bis eine Verbindung hergestellt ist, dann
muß der Patient aufstehen, und die ››Heilung« selbst beginnt. Sie
macht, einige Zentimeter vom Körper des Patienten entfernt,
mit den Händen Striche von unten nach oben. Dann folgen in
derselben Weise Striche von oben nach unten und von der einen
Seite zur andern, offensichtlich nach einem bestimmten System.
Einige Strielıe werden zickzack ausgeführt und hören am linken
Fuß auf. Der Patient muß sich setzen und es werden neue Striche
mit Berü hrun g vorgenommen. Sie gehen vom Magen aus nach
allen Richt ungen . Nach jedem abgeschlossenen Strich schüttelt
die Heilerin jeweils die Hände hinter ihrem Rücken, als ob sie
etwas abschütteln wollte. Sie verfährt ebenso, wenn die Striche
von der Stirne herunt er über die Schultern gehen. Die eine Hand
wird auf den Magen, die andere auf den Rücken gelegt, um dann
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weggenommen und geschüttelt zu werden. Sie atmet stärke r als
gewöhnlich. Die Striche sind sichtlich ermüdend. Nach zehn bis
fünfzehn Minuten ist die Prozedur zu Ende. Der Patient soll noch
ein paar Mal wiederkommen mit seinem Magenleiden, das noch
kein Arzt kurieren konnte. Die ››Doktorin« geht hinaus in einen
Ncbenraum und spiilt die Hände in kal tem Wasser ab. Sie bea ntwortct gerne einige Fragen. Nein, sie ist nic ht mü de, sie ist nur
ein ››Kanal<< f ü r geistige Kräfte. Die Beh and lun g glü ckt nur , wenn
der Patient die richtig e aufnahmebereite Ein stel lun g hat. Die
Hände müssen vor und nach der Beh and lun g gewaschen werden,
damit die Heilerin nicht ihrerseits mit den Kr ank hei ten des Patient en angesteckt wird.
Der Patient mit dem kranken Magen sagt, daß er selbst alles ander e als Spiritist sei, aber ››der Gesundheit zuliebe ist man bereit,
alles, aber auch alles zu tun«. Währe nd der Beh and lun g hatte er
kein erlei besondere Empfindungen, vielleicht spü rte er etwas wie
››Saugen« beim Streic hen über die Stirne .
In Wirk lichk eit haben wir hier eine Szene miterlebt von einer
Art, der viele bekan nte Szenen aus der Vergangenheit entsprachen. Die Striche sind von genau derselben Art, wie sie Mesmer
und die alten Magnetiseure Ende des achtzehnten Jahrh unde rts
un d bis weit ins neunzclınte Jahrhu ndert anwandten. Die Hände
sch ütte lt man, damit das böse Fluidu m versc hwind et und die
Krankheiten des Patie nten nicht auf den geistigen Heiler überträgt. Spüle n mit Wasser ist eine uralte Reinigungszeremonie, sie
war in Indien schon viele tausend Jah re vor Christus bekannt. Sie
ist ausführlich in den Veden beschrieben und baut auf der Vorstel lun g von reinen und unreine n Elemen ten auf.
Die mediumistisclıcn geistigen Heilungcn sind vom psychologischen Gesichtspunkt aus von größtem Interesse. Dort kom mt
man wirklich bemerkenswerten Phänomenen nahe, die an übe rsinnlichen Beimengungen nichts zu wünschen übriglasseıı. Die
makabersten geistigen Heilungen hat ein schw edisc h-am erika ni_
scher Arzt, Carl Wickland in Los Angeles, vollbracht. Sein Verfahren weicht jedoch etwas ab von den gewöhnlichen me diu mistischcn Heilungen. Es endet sich beschrieben in einem Buch mit
dem Titel »Dreißig Jahre unt er den Toten« 33. Es ist dies wahrscheinlich das eigentümlichste Buch, das innerhalb der letzten
71

1'

hundert Jahre von einem Mann mit wissenschaftlicher Ausbildung geschrieben wurde.

Dr. Wickland sezierte eines Tages die Leiche eines Mannes. Am
Nachmittag wollte er nach Hause gehen. um zu Abend zu essen.
An der Türe zu seiner Wohnung trat ihm seine Frau in tiefem
Trancezustand entgegen. Sie rief ihm zornig mit tiefer Männerstimme entgegen: »Warum schneidest Du mich a u f ? « Erst nach
einer lebhaften Unterhaltung verstand der Doktor den Zusammenhang. Es war der Geist des sezierten Mannes, der durch seine

Frau mit ihm sprach. Nun wollte der Geist erst etwas Tabak haben. Im Leben war der Sezierte nämlich ein eingefleisclıter Raucher gewesen. Dieses Ereignis wurde zum Anlaß, daß zwischen
Dr. Wickland und den Geistern eine bestimmte Vereinbarung gctroff~~n wurde. Wenn sie hin und wieder seine Frau als Medium
verwenden dürften, müßten sie ihm dafür zeigen, wie man bestimmte Krankheiten heilen könne. Seit dieser Zeit soll er bei geisteskranken Patienten bemerkenswerte Erfolge erzielt haben, besonders bei solchen mit sogenannter Persönlichkeitsveränderung.
Seine Theorie - und die der Geister ist, daß solche Gcisteskran~
ke besessen, wirklich besessen sind von unglücklichen, erdgebundenen Geistern, die nicht wissen, daß sie tot sind. Um sie über
ihren wahren Zustand aufzuklären, lockte sie nun Wickland in
seine mediale, in Trance befindliche Frau hinüber und konnte so
mit ihnen sprechen. Nachdem sie entsprechende Unterweisung
erhalten hatten, zogen sie froh und zufrieden ihrer wahren Heimat entgegen, und der Patient war geheilt. Auch wenn sie widerspenstig waren und die Patienten nicht verlassen wollten , wußte
Wickland Abhilfe. Er trieb sie mit schwachen elektris chen Schlägen aus, denn den Geistern behagt Elektrizität sehr wenig. - Der
diese Dinge erzählte, war ein Psychoanalytiker und ehem aliger
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Maferialist !
Wicklands Buch berich tet von vielen geglüc kten Kuren. Es gibt
Är zte , die seine Methoden übernommen haben 84.
Von großem Interesse ist dabei, daß der sogenannte Elektroschock zu einer der allerw ichtig sten Behandlungsmethoden bei
Geisteskrankheiten geworden ist. Man hat nicht die geringste
Ahnung, wie ein elektrischer Schlag durch das menschliche Gehirn eigentlich wirkt, sondern kann nur feststellen, daß viele ver72

schieden psychische Krankheitszustände durch den Elektroschock günstig beeinflußt werden. Heute dürfte es auf der ganzen
Welt kaum eine Nervenklinik mit entsprechender Behandlung
geben, die diese Methode nicht 2lnwcndet.Wicklands Methode ist
als Elektrotherapie vor Einführung des ElektroschockS zu betrachten. Die Hypothese, Elektrizität könnte als Therapie für
Geistcskrankheiten angewendet werden, wu rde früher als SO
abenteuerlich betrachtet, daß der Ar zt, der als ers ter in Schweden
über die Ergebnisse Wicklands berichtete, alsbald bei der Landesširztekammer angezeigt wurde. Na tür lich sin d vom Standpunkt
der medizinische Wisse sch ff Wicklzınds Theorien unb egr ünder, aber die Entwicklung hat gezeigt, daß er mi t sei ner Therapie
auf etwas stieß, das zu ei er der wichtigsten Behandlungsmethoden der Neuzeit geworden ist.
Dic geglückten Wunderheilungen aus alter und neu er Ze it werden oft der ofﬁziellen Medizin vorgehalten. Man bezichtigt sie
mangelnden Verständnisses für diese Wu nde r, die sie noch nicht
erklären kann. Der Wissenschaft ist jedoch die Existenz der sogenannten Wunder keineswegs unbeka nnt, aber sie führt sie im
allgemeinen nicht auf überirdische Eingriffe zurü ck, sond ern
glaubt, in den meisten Fällen eine hinreichende Erk läru ng lief ern
Zu können. Bevor man zu einer Hypothese mit überirdischen
Kräften greift, muß man die Möglichkeiten der menschlichen
Seele selbst untersuchen. Dort kann vieles verborgen liegen.
Jeder Arzt weiß, daß sein Ansehen und seine Persönlichkeit mehr
Patienten heilen als seine Rezepte. Eine Krankheit ist nur in AusDahmefällcn rein körperlich. Selbst ein Beinbruch hat seine seelische Seite. Ohne Glau ben und 'Willen zur Besserung wir d kein
Patient wirklich gesund.Wenn der Arzt den Lebenswillen des
Patienten geweckt und belebt hat, können selbst die schwersten
Krankheiten wie durch ein Wu nde r verschwinden. Viele Ärzte
kennen aus ihrer eigenen Erf ahr ung Beispiele dafür. Aber oft ist
CS so, daß die mißgliickten Ku ren des Arztes vor der hal ben Welt
ausposaunt werden, während seine geglückten Behandlungen als
selbs tvers tänd lich angesehen werden und wenig Interesse enden.
Bei Beha ndlu ngen durch Heilkundige ist es gerade Umgekehrt. In
dieser Hinsicht 'steht wohl der geistige Heiler dem Naturheilkundigen am nächsten.
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Noch immer hat man eigentlich kein wirksames Mittel gegen
Sehw indsu cht gefun den. Aber tause nd verschiedene Medizinen
sind in den Sanatorien ausp robi ert worden. Man konnte die Beobachtung machen, daß alle Mitte l, solange sic neu waren, einen
etwa gleichgroßen Prozentsatz der Patienten lıeiltcn. Später haben sie sich trotz der guten Anfangsergebnisse als wertlos erwiesen. Das Beispiel zeigt, daß es in der Menschensccle eine Kraft
gibt, die Großes zu bewirken imstande ist. Sie wird gewöhnlich
Unit dem Wor t Suggestion bezeichnet, läßt sich aber schwer näher
definieren. »Suggestion ist die unterbewußte Realisierung eines
Gedankens«, ist eine Definition, die nicht viel besagt. Die Macht
der Suggestion hat wohl jeder Mensch erfahren. Wenn eines Tages einer unserer Bekannten nach dem anderen zu uns sagt, wir
sähen schlecht aus, so fühlen wir uns bald tatsächlich recht elend.
Auf diese Weise kann man schließlich jede beliebige Krankheit
bekommen. Die Geschichte von dem Mann, der ein Ärztebuch
las und dabei merkte, daß er sämtliche Krankheiten hatte, ist
nicht unwahrscheinlich.
Die ärztliche Wissenschaft hat es schon lange verstanden, zielbewußt die Macht der Suggestion auszunutzen.Viele Krankheiten
lassen sich beeinflussen durch Gesundheitssuggestionen im hypnotischen Schlaf, der die Empfänglichkeit hierfür stärkt. Die meisten Ärzte mögen der Ansicht sein, die Fähigkeit, Suggestioncn
zu vermitteln, sei lediglich eine Frage der Technik. Die Erfahrung zeigt jedoch, daß manche Menschen von Natur aus eine besondere Fähigkeit haben, suggestiv zu wirken. Diese suggestiven
Persönlichkeiten umgibt ein gewisses geheiınnisvolles Etwas, das
man wohl feststellen, aber kaum definieren kann. Zweifellos beruht der Erfolg gewisser Heilkundiger und Wunderheilcr darauf,
daß sie stark suggestive Persönl ichkeite n sind. Daher können sie
in Fällen Erfolg haben, wo viele Ärzte vergebens ihre Kunst versuchten. Der Arzt, der die Macht der Suggestion nicht kenn t,
kommt niemals über ein beruflic hes Mittelm aß hinaus. Die Kuren des Wunderheilers Boltzius lassen sich wohl zum größten
Teil aus der suggestiven Stimmung erklären, die er um sich zu
Verbreiten verstand. Die Heilu ngswu nder der ekstatischen Sekten sind wahrscheinlich vom selben Schlag. In Lourdes ist das
suggestive Element besonders auffallend. Ein Patient, der, wie
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er sagt, »bei vielen Ärzten viel durc hge mac ht hat« fährt nach
Lourdes als letztem Ausweg. Er glaubt von ganzer Seele
. , daß er
ddort Heilung finden werde In Lou rde s gerät er unmittelbar in
ıe ınbrunstıge glaubıge Stimmung: Messen, Geb ete Weihrauch
und Glockengeläute bereiten seinen Sinn auf die Begegnung mit
Jungfrau Maria und denn heılıgen Wasser vor. Er glaubt, daß
geheilt werde, wenn seine Seele rein und au fna hm efä hig ist.
Überall sieht er Beweise von der Macht der Mu
Krücken, die Geheilte dortgelassen haben. Rundeıligotitıí he den
erzähl en Mensclıen von Wundern, die ihne n wid erf ahr en s'nud
Wenn es eine Möglichkeit für die Seele gib t, die Hi nfä lli ke't
des Körpers zu besiegen, so muß es in einem solchen Milieu seiN
Unter den Millionen Besuchern von Lourdes dür fte es viele m`t
1
hinreichend beeinﬂußba rem Gemüt geben.
Unter den durch ein Wunder Geheilten gibt es sicher manche,
die kein anderes Interesse i n Leben mehr haben als ihr e Kr ank heiten und ihre Heilung. Sie versuchen immer neue Wu nd erkuren bei berühmten Ärzten oder Heilkundige n. Dr. A• Munthe
erzä hlt 35, wie viele geglückte Kuren er in Paris in ein en Jahr
machte. Im nächsten Jahr war er in Rom und fan d dor t dieselben
Patienten wieder vor, erneut bereit, sich heilen zu lassen.
Die Kuren der Wunderhei ler bestehen fast stets im Han dau f_
legen in irgendeiner Form. Man vermutet deshalb, daß CS ein
Fluidum geben könnte, das von einem Menschen auf den anderen
Übcrgeht. Fast alle lebenden Wesen dürften irgendeine Art Ausstrah lung besitzen. Aber daß diese angeblichen Ausstrahlungen
irgendeine Heilwirkun g ausüben, lıat man - jede nfal ls unte r dem
Mikrosk op der \Vissenscha ft - noch nicht entdecken können 36•
Rein experimente ll kann man nur in Aus nah mef älle n eine SO
sta rke suggestive Stimmung hervorrufen , wie sie beis pielw eise
I H Lourdes herrscht. Aber gleichwohl hat man die Mög lichk eit
deu tlic h die unerhörte Macht der Seele über den Körper ZU zei:
gen. Die Brandblase, die man auf suggestivem Weg hervorrufen
kann, ist bekannt. Es ist doch sehr merkwürdig, daß allein die
Suggestion, auf der Haut werde eine Brand blase entstehen zu
ein er radikalen Veränderun g von Geweben und Blutgefäßeen f ü r _
ren kann. Dan n müßte man ja auch einer Krankheit auf seelischem Weg beikomınen können.

oft

75

Nehmen wir den Fall, daß jemand sich am Arm verletzt hat. Eine
bestimmte Zeit muß der Arm unbeweglich gehalten werden und
vielleicht zeigt er sich dann für immer steif. In einem solchen Fall
können sowohl Wunderheiler als Ärzte ein ››Wunder« tun. Ein
Ereignis in Londo n währen d des Ersten Weltkrieges kann hier
aufschlußreich sein. Viele Jahre lang hatte eine Frau hoch oben
in einem Haus in lahmem Zustand zugebracht. Eines Abends
wurde wegen eines deutschen Luftangriff es Alarm gegeben. Alles
stürzte aus dem Haus, um Schutz zu suchen. Die lahme Frau war
eine der ersten, die die Treppe hinuntergelangte. Solche Erfahrungen sind keineswegs ungewöhnlich.
Wie lange eine einfa che posthypnotische Suggestion nachwirken
kan n, läßt sich vielleicht an einem Beispiel aus Uppsala zeigen.
Einem Mann wurde im hypnotischen Schlaf suggeriert, daß er
auf einer leeren Karte seine Photographie erblicken sollte. Diese
wurde dann unter neun anderen, völlig gleichen Karten versteckt,
nachdem f ü r den Versuchsleiter ein kleines Erkennungszeiclıen
auf der Rückseite angebracht worden war. Nach dem Erwachen
fand die Versuchsperson zu ihrem Erstaunen ein Porträt von sich
selbst in dem Kartenhaufen. Es war die richtige Karte. Das Experiment wurde im September 1934 durchgeführt. Noch im Jahre
1946, als die letzte gründliche Untersuchung vorgenommen wurde, trat die Halluzination des Bildes auf der Karte unvermindert
zutage. Wahrscheinlich wird sie auch noch nach über 20 .Jahren
ebenso frisch und ursprünglich wie am ersten Tage bestehen. Es
wurde der Versuchsperson wiederholt gesagt, daß es nur eine
Halluzination sei, die nur sie sehen könne. Trotzdem gefällt dem
Mann nach wie vor das gelungene Porträt sehr gut, er hat es sogar
in sein Album geklebt.
Viele, die das Wunder geistig er Heilun g erfahren haben, werden
vielleicht gegen die Suggestionshypothese Einspruch erhebe n.
Suggestion d a r f man jedoch nicht als eine rohe Kraft auffa ssen,
die Krankheiten mit Gewalt ver trei bt. Ihre Aufgab e ist es, in ganz
besonderer Weise den Willen zur Gesundheit an zu reg en , dann
können die Kraftreserven des Körpers sie alsbald wiederherstellen.
Von einem tie fer en psychologischen Standpunkt aus kann man

allerdings die Suggestion nur als den ersten Schritt bei den Wun76
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derheilungen ansehen. Es gibt im Innern eines Menschen SO viele
verborgene Fähigkeiten, und diese sind letzt en Endes entscheidcnd. Man weiß, welch unerhörte Umwä lzung ein künstlerisches
oder religiöses Erlebnis oder vielleicht ein Liebeserlebnis in einem
Menschenleben bewirken kann. Es kann zweifellos bei eihrem
Menschen eine Veränderung hervo rbring en, die sich sowohl auf
sein physisches als auf sein psychisclıes Das ein erstreckt. Wenn
man annehmen darf, daß es dergleichen gib t, ka nn man sich bei
Fällen tatsächlicher geistiger Heilungen sehr wohl denken, daß
es ein weit tieferes Geschehen als den Sugge stionsm echani smus
gibt, das den Menschen gleichsam auf sch ließ t und ver wan del t,
so daß verschiedene Kräfte wirklich unw ider steh lich die Kran kheit vertreiben können. Die einfache Suggestionslıypothese reicht
meist nicht aus. Es herrscht gewöhnlich die Vo rst ell un g, daß diejenigen, die auf geistige Weise geheilt wurd en, bedauernswerte
Hystcriker seien ohne die leiseste Ahnung von sich un d de r Welt.
Vergleiclıt man aber damit den Fall eines Liebcserlebnisses, so
kann man sich sehr wohl den geistigen Heiler als ein en Me nschen vorstellen, der eine eigenartige Fähigkeit besitzt, mit gewissen Menschen in Fühlung zu treten, gleichsam in ihr Alle rinner stes einzudringen und sie von innen her anzusprechen, alle
heilenden Kräfte auszulösen und eine vollständige Erne ueru ng
zu bewirken. Hier handelt es sich natü rlich um äuß erst sub tile
psychologische Geschehnisse, aber sie können dock in ihren VVirkungen gewaltig und unglaublich sein. Auf jeden Fall ist dies
etwas, das letzten Endes jeder von uns in seinem Leben erfa hren
kann. Wir können einem Menschen begegnen, der plötzlich das
Aller tiefste und Bedcutungsvollste in uns leben dig mach t, eine
Kraft auslösend, von der wir nie geglaubt hätten, daß wir sie besitz en.
Auf diese Weise läßt es sich auch gut erklären, wa rum manche
Menschen auf geistige Weise geh eilt werden können und an de re
nic ht. Das hat seine Ursache dur cha us nicht in hyster ischen Mechanisı nen und eingebildeten Krankheiten. Die Suggestion ist
vielleicht nur ein Tor, das in de r einen oder and eren \†Veise den
Zugang zu den tiefsten Schichten des Seelenlebens öffn et.w ird
diese Tür e geöffnet sei es dur ch Suggestion, durch ein eigen-
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artiges Erlebnis, durch die Nähe eines bestimmten Menschen
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oder einen religiösen Glauben -, so können die merkwürdigsten
Veränderungen im ganzen psychophysischen Organismus auftreten. Man muß sich vor allem vor der Tatsache beugen, daß die
Seele n gewisser Menschen aufeinander abgestimmt sind, während
es dagegen zwischen ander en keine Möglichkeit zu einem solchen

lebendigen und schöpferischen Kontakt gibt 37.
Selbstverständlich darf eine derartige Begründung nicht Deckmante l sein für die bedau erliche n Versuche, Wunderheilungen
einer bestimmten Art in großen öffentlichen pseudo-religiösen
Versammlungen herbeizuführen, wie sie vor allem dem Land der
unbegrenzten Möglichkeiten mit seiner bunten Mannigfaltigkeit
von ekstatischen Sekten vorbehalten sind. Die Erklärung ist nur
ein Beispiel und Hinweis dafür, in welcher Richtung die psychologische Analyse sowohl bezüglich des geistigen Heilers wie des
auf solche Weise Geheilten vermutlich gehen muß, falls man
wirklich einen Beweis dafür finden kann, daß eine Wunderheilung erfolgt ist. Auf alle Fälle muß man sehr vorsichtig damit

sein, die Möglichkeit von gewaltigen sowohl schöpferischen wie
zerstörenden seelischen Kräften im Menschen zu leugnen.
Neuerdings ist eine besondere Richtung in der medizinischen Forschung aufgekommen, die sogenannte psychosomatische Medizin.
Diese will sowohl die körperlichen als die seelischen Seiten der
Krankheiten erforschen. Es ist eine alltägliche Erfahrung, daß
ein seelischer Zııstand eine Menge körperlicher Erscheinungen
krankhafter Art herbeiführen kann. Der Arzt begegnet in seiner
Praxis Fällen, wo er die Diagnose stellen muß, daß ein in psychischer Hinsicht unharmonischer Zustand eine körperliche
Krankheit [beispielsweise ein Magengeschwiir] verursacht hat.
Man mag wohl sagen, dergleichen sei als eine Selbstverständlichkeit innerhalb der medizinischen Erfahrung zu betrachten.Wenn
nun aber ein seelischer Zustand ein organisches Leiden verurs achen kann, so muß es als ebenso wahrscheinlich betrachtet werden, daß auch eine schwerere organische Krankheit geheilt werden kann, wenn der Patient in den richtigen seelischen Zustand
gelangt,
Man sollte erwarten, die Volks- und Naturheilkunde sterbe von

selbst in demselben Maß aus wie die wissenschaftliche Medizin
sich entwickelt.Vielleicht beruht es aber nicht allein auf Unkennt78

bis und Aber glaub en, daß dies nicht der Fall ist. In entlegenen
Teilen des Landes können nach wie vor wir tsch aftl iche Faktoren
dafür maßgebe nd sein. Ein Besuch beim Arz t kann für einen Unbcınittelten einen Verdiens tausfall von mehreren Wochen bedeute n. Da findet er es besser, zu dem >›Kı*äuterweiblein« zu gehen, das viclleiclıt nur ein paar kleine Na tur alie n als Ent gel t verlangt. I.-Icilkund ige dieser Art sind nich t imm er dem organisierten
Betru g zuzurech nen. Es kann vor kom me n, daß nic ht nur die Patient en, sondern auch sie selbst an wu nde rtät ige s Wasser und die
heilen den Eigensch aften der Kräuter glau ben .
Dazu kommt noch etwas anderes.Wcnn heu tzu tag e jem and ein
besonderes Verlange n zu Schreibe n, zu Malen user. ha t, so ist es
für ihn ein leichtes, es zufrieden zustellen . And ers verhält es sich
mit dem Arztbe ruf. Auch er kann etwas feh r als ein e bloße Ve
r_
sorgung bedeuten , er kann auf Grund einer ganz be or de rn Begabung und Einstellu ng ergriffen werden.Vıelleıcht wir d sich ein
Mensch erst im reifen Alter dessen bewußt, wenn er ber eit s die
Ausbildungsmögli clıkeiten versäum t hat, vie llei cht hab en sich
ihm wirtsc haftli clıe und soziale Hinderni sse entgegengestellt, so
daß er nie seiner Neigun g folgen konnte. Wenn in ein em solchen
Fall aus ihm allmähli ch eine Art Hcilkund ıger werden sol lte
darf 1112111 sich nicht ohne weiteres in hoclıınüt ıger Sup erkl ugh eit
zum Richter über ihn au fwerfen. Es kann s e i n , daß in einem sogenannten Heilkund igen ein recht tragisches Menschenschicksal
sich verkörpe rt. Schon oft ist es vorgekommen, daß der Sohn ein es
Heil kund igen ein erfolgreicher Arzt wurde. Dıes mag Anlaß zu
verschiedenen psychologischen Betracht ungen geben. Die Neıgung zum Arztb eruf kann natürlich ın derselben Weise e i n erb lich er Fak tor sein, wie es sicher oft die musıkalısche Begabung ist.
Als Arzt hat man sehr wohl Gelegenheit, Bescheidenheit zu er_
ncn. Die unerhört en Fortschritte der heutig en Medız ın sind bewund ernsw ert. Besonders in der Chirurgie , Chemotherapie und
allg eme ine n Hygiene sind Ergebnisse gezeıtıgt worden, die wi rklich in der Geschichte der Menschheit eınzıgart ıg dastehen. Daß
beispielsweise die mittlere Lebensd auer von 30 bis 35 I h r e n ZU

Beginn des 18. Jahrhund erts heutzutage auf 65 bis /0 Jahre ges
tiegen ist, durfte vornehm lich ihr Verdienst sein . Abe r dabei darf
die offizielle Medizin nicht vergessen, daß sie der Volksmedizin
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und den Naturheilkundigen recht viel Dank schuldig ist. Bereits
im 16. Jahrhun dert verstanden es Quacksalber und »weise Frauen«, bei schweren Entbindungen Mutterkorn anzuwenden. Erst
im 20. Jahrhundert wurde seine Anwendung in der ärztlichen
Kunst anerkannt, und heute ist es ein in der ganzen Welt benutztes, besonders wirksames Mittel bei schweren Blutungen im Zusammenhang mit Entbindungen.
Mit der Wundermedizin Digitalis verhält es sich ungefähr gleich.
In früheren Zeiten war Wassersucht geradezu eine Landplage,
der die Ärzte fast machtlos gegenüberstandcn.Wasser im Körper
beruht gewöhnlich auf nachlassender Herztätigkeit, und hie und
da gab es Naturheilkundige, die ganz gute Ergebnisse erzielten,
obwohl die Ärzte nichts erreichten. Ein englischer Arzt des 18.
]ıhrhunderts,Withering, erfuhr durch eine Kräuterfrau, Claß der
Fingerhut [digitalis purpurn] Wassersucht heile, und seither ist
Digitalis zur unentbehrlichen Herzmedizin in allen Ländern gewo rde n. Natürlich ist es das unbestreitbare Verdienst der Ärzte,
daß, was sie der Volksmedizin entnahmen, wissenschaftlich überprüft wurde und klare und sichere Indikationen f ü r die Anwendung aufgestellt werden konnten.
Oft hat man Grund, darüber zu staunen, welche Beobachtungen
die Volksmedizin gemacht hat und wie sie es vermochte, sie auszunutzen, ohne die tatsächlichen Zusammenhänge zu kennen. So
hat man es schon vor mehr als tausend Jahren in China und der
Mongolei verstanden, in gleicher Weise gegen Pocken zu impfen,
wie heutzutage in der abendländischen Medizin. Die Methode
löste eine leichte Krankheit aus, die einen einigermaßen dauerhaften Schutz gegen Pocken hinterließ. Die Geimpften bekamen
keine der entstellenden Pockennarben, mit denen in früheren
Zeiten viele Menschen herumlaufen mußten. Dies war eine der
Ursachen dafür, daß die Methode - wenigstens nach Volta ire
als bal d große Verbreitung in den ınohammedanischen Ländern
erf uh r, wo Sklavinnen, die an die Serails verkauft wurden, bedeu~
end höhere Preise erzielten, wenn man nachweisen konnte, daß
sie auf diese Weise geimpft worde n waren 88_
Die rasche Entwicklung der eigerıtlichen ärztlichen Wissenschaft
hat vielleicht gewisse Nachteile mit sich gebracht. Eine unerhörte
Spezialisierung ist eingetreten. Der Patient kann sich in eigen-
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artiger Weise zerpflüc kt fühlen, wenn er erst zum Herzspe zialistcn, dann zum Lungen speziali sten und schließlich zum Magenspeziali sten gehen muß, um seinen Gesund heitszus tand kennenz ulernen. Die Ärzte laufen G e f a h r , zu Technik ern zu werden, und
der Patient zu einer Maschine, die eine Panne hat. Die Berücksichtigu ng der psychischen Seite der Krankh eit kann unter dem
Einlluß einer einseitig ınateria listische n Mensch cnauffa ssung verlorengehen. Ein Patient möchte gerne in seinem Arzt einer Persönlichk eit begegnen, der er sich mit Leib und Seele anvertra uen
kann. Die neuen psychotherapeutischen Sch ule n hab en dies verstanden und bereits eine rcclıt wesentliche Bes seru ng herb eige führt. Sie sind es, die entdeckt haben, daß die Ein stel lun g des
Patienten selbst zu seiner Krankheit für die Gen esu ng entsclıeidcnd sein kann. Der Arzt Gruß darauf achten, was der Patient
selbst über seine Kran kheit sagt und ihr gegenüber em pfi nde t.
Der Kranke muß als ein Ganzes aufgefa ßt werden, als ein e Ein heit aus Körperl ichem und Seelischeın. Ehe die Seele geh eilt ist,
ist es sinnlos, es mit dem Körper zu versuChen. Gerade in dieser Hinsich t haben bessere Heil kundige und Naturär zte mitunte r
vielleich t cinen kleinen Vo1-sprung gehabt. Mochten sie bei körperlíche n Krankhe iten auch recht unwissend sein und wenig besSCI' bei den seelisch en, sie haben es doch verstand en, die Patienten in ihrem eigenen Bereich aufzusuchen und bei ihne n Vertrau en und Zuversicht zu wecken. Dankt wurde der Grund für
eine rasche Genesung gelegt. In der Nat urh eilk und e lieg t ein
mächtig er psychologischer Faktor, der der arztlıchen Wıssensch aft Anlaß zur Sclb stbes innu ng geben konnte.
Die medizin ische Fors chun g hat sich, wie bereits bemerkt , in den
let zte n Jahrzehnten in ungl aubl iche r Weise entwick elt, und diese
Entwick lung hat sich nich t zule tzt in der I sy ch ıat rıe geltend gemacht. Gleichz eitig hat jene Macht, die manchen als besonders
sta rk, zugleich aber auch als völlig unperso nlıch und jeglicher
Einwirk ung nahezu unzugänglich ersch eint, namlich das Gem ein Wesen, immer mehr die Ver ant wo rtun g für dıe Krankenpflege
übernom men und sich einen Einlluß darauf verschafft. Es ist erklärlich , daß sich das Gemeinwesen nicht in jeder Hinsicht die
Möglich keiten verscha ffen konnte, alles Geschehen richtig ZU beurte ilen . Ein Patient, der erfolglos mehrere Ärzte besuchte, fragt
6
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sich vielleicht, an was für einer Krankheit er eigentlich leide,
und was c e r Arzt zu tun vermöge. Dieser ist auch ein Vertreter
des Gemeinwesens und kann den Kranken vielleicht in eine Nervenklinik einliefern lassen. Trotz aller Aufklärung ist die Furcht
vor der Nervcnklinik bei einer großen Zahl von Menschen tief
eingew urzelt; sic ist entstan den aus der jahrhundcrtelangen Ohnmacht der ärztli chen Wissenschaft gegeniiber den psychischen
Krank heiten und der allgemeinen Verståindnislosigkcit für die
armen Menschen, die von solchen Krankheiten betroffen waren.
Der Patie nt weiß, daß der Naturheilkundige gleichsam immer
das Schwert des Gesetzes über sich hängen hat. Gerade dcslıalb
fühl t er sich ihm aber innerlich weit mehr verbunden; denn er ist
in der gleichen Lage.Vor ihm kann er daher freier und offener
sein als je einem Arzt gegeniiber. Darum bekommt auch der Naturheilkundige trotz seiner viel geringeren Saclıkenntnis oft einen
tieferen Einblick in die tatsächlichen Probleme des Patienten als

der Arz t.
Die wichtigste Ursache dafür, daß die Naturheilkunde trotz der
bewund ernswe rten Fortschritte der ärztlichen Wissenschaft auch
heute noch üppig gedeiht, ist jedoch anderer Art. Iınmer noch
gibt es eine Menge Krankheiten, von denen einige wirkliche
Volkskranklıeiten sind, z. B. chronischer Gelenkrheumatismus und
Blutdruckstörungen, die die Menschen jahrzehntelang zu Invaliden machen können, während die ärztliche Kunst ihnen größtenteils machtlos gegenübersteht, obwohl man guten Anlaß hat, zu
hoffen, in naher Zukunft sei auch auf diesem Gebiet etwas zu erreichen.Wenn ein Mensch aber das tragische Schicksal hat, unter
diesen Krankheiten zu leiden und vergeblich im In- und Ausland
Hilfe gesucht hat, kann man wohl verstehen, daß er sich an den
Heilkundigen wendet. obwohl er sich dessen bewußt ist, daß
dies der Strohhalm ist, nach dem der Ertrinkende greift. Dagegen
läßt sich nichts sagen. Aber in dem Maß, wie ››NaturheilverfahTCII« nur Geschäftemacherei sind, und die Menschen daran hindern, die Heilung zu erlangen, welche die ärztliche Wissenschaft
tats äch lich geben kann, muß das Gemeinwesen natürl ich eingre ifen und mit aller Macht die Rechte der kranken Menschen schützen, auch wenn diese selbst es nicht immer verstehen sollten.
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HYPNOSE U N D VERBRECHEN
ııııııııııııı

Der Heidelberger »Fall Walter« [I.934]. Kanııjemand in tßpnose
zu einem Verbrechen veranlaßt werden P [ Versuch mit einem Dolc
h
aus Pappen] Die Empfänglichkeit cif h_}pnoti.s'c/ze Suggestionen.
Wer kann und darf lıypnotıkieren P

_

I\/
H E' I D E L B E R G fand vor nicht allzu lan
1
ger Ze it ein Prozeß
«ı
sta tt, der in seinem sensationellen Verlauf am ehesten den mitte
laltc rlic hen Hexenprozessen glich. Ein Ma nn wu rde
angeklagt,
d ß eine Fra u sieben Jahre unter hypnotısclıem Ein lluß
gehala er
ten und sie dabei zu verschiedenen Verbrechen oder wenigstens
Versuchen verbrecherischer Handlungen gezwungen hä tte 39.
Dieser düstere Prozeß erregte in ganz De uts chl and großes Int eresse, und mehrere erfahrene Hypnoseforscher äuß erte n sich zu der
Sache. Es ist eine alte und allgemein anerkannte Hypothese, daß
man einen Menschen im hypnotischen Zustand nich t zum Begehen eines Verbrechens bringen könne. Man kön ne ihm wohl allerhand ınerkwíirdige Dinge suggerieren, aber er weigere sich bestim mt, wenn die Suggestionen eine Handlung betr äfen , die er
sich im wachen Zustand nicht erlauben würde. Der V e r l a u f des
Prozesses brachte indessen Einzelheiten zutage, die einige der
ersten Hypnosespezialisten Deutschlands veranla ßten, zu erklären, sie seien genötigt, ihre Auffassung zu ändern und anzuneh men, daß ein Mensch unter hypnotisclıem Einfluß tatsächlich Verbrechen begehen könne.
Im Jahr 1934 kam ein Mann, Franz Walter, ehem alige r Kriegsteil neh mer und Träger von Auszeichnungen, in Unte rsuch ungs haf t. Er hatte sich als Arzt und Homöopath ausgegeben. Ihn Jahr
1927 kam er zufällig dazu, ein dam als lôjåhriges Mädchen mit
Hypnose zu behandeln. Seitdem behandelte er sie an vers chie de_
den Orten in Süddeutschland wegen verschiedener Kra nkh eite n,
Dic meisten Kra nkh eiten hatt e er ihr jedoch selbst Sllggeriert
um sie gegen entsprechende Bezahlung wieder ve rsc hw ind en ›
lassen. Es heißt, daß er ihr auf diese Weise etwa 5000 Mark entnlockt habe. Dazu kommt aber, daß er bei verschiedenen Gelegenheiter 3.11 der im hypnotischen Zustand sich Beendenden Siulich83

- _.

›.'*¬

.

ı

.ı.ı..

keitsverbrechen beging. Einer seiner Gefährten, Bodınar, wurde
wegen desselben Tatbestandes angeklagt.
Die Einzelheiten des Prozesses entzogen sich natürlich der Öffentlichkeit, aber die Untersuchung ging weiter. Sie dauerte bis zum
Mai 1936, und das Urteil wurde erst im Juni gcfíillt. Walter
wurde zu 10 und Bo dm ar zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt.
Im Jahr 1934 merk te man in der Umgebung der Frau, daß mit ihr
etwas nicht in Ord nun g war. Sie wurde daraufhin zu einem Arzt
gebracht, der bei ihr eigenartige Bewußtseinszuständc von hypnoseartigeın Charakter feststellen konnte, und so wurde sie zu
Dr. Mayer, einem Spezialisten, geschickt.
Dr. Mayer sollte es nicht leicht haben, denn Walter hatte es verstanden, in das Seelenleben der Frau Sperren gegen Einflüsse
irgendeines anderen Hypnotiseurs einzubauen. Erst nach drei
oder vier Wochen gliickte es Dr. Mayer durch einen Zufall, das
Reizwort zu finden, das Walter benutzt hatte, um sie einzusclıläfer n. In tiefem Schlaf konnte sie so allmählich die Leiden der
sieben Jahre beschreiben und eine ziemlich klare Personalbeschreibung von den Tätern geben. Walter war nämlich so raffiniert vorgegangen, daß sie sich im wachen Zustand nicht daran
erinnerte, was mit ihr geschehen war, oder ihn auch nur wiedererkannt hätte. Doch ermöglichten es ihre Mitteilungen im hypnotischen Schlaf, einen Haftbefehl gegen Walter und später auch
gegen Bodmar auszustellen. Die suggerierten Krankheiten wurde
sie erst los, wenn sie ihn aufsuchte. Einmal hatte er sie beispielsweise eine Zeitlang erblinden lassen und ein andermal mußte sie
so lange mit geballter Faust herumgehen, daß die Nägel ins
Fleisch wuchsen. Walter hatte sie auch ››operiert«, und (lies hatte
erstmals die Aufmerksamkeit der Umgebung erregt, denn es war
keine Narbe entstanden.
Bis zum Jahr 1931 oder 1932 hatte Walter nach Gutdünken die
arme Frau ausnützen können. Dann aber wurde ihm allmä hlich
klar, daß er sich auf gefährlichem Boden befand. Er nahm sich
vor, ihr bei verschiedenen Gelegenheiten zu sugge rieren , daß sie
sich da s Leben nehmen oder ihren Mann umbringe n sollte. Die
Frau hat te auch tatsächlich Selbstmord zu begehen versucht und
sogar Ans talte n getroffen, ihren Mann umzubringen, war aber im
letzten Augenblick daran verhindert worden. Sie hatte ihre
84
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Handlungen ganz auf Grund der Imp ulse vorgenommen, die ihr
\Valtcr während des hypnoti schen Schl afes eingegeben hatte und
,
konnte deshalb auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden.
Er hatte ihr auch religiösen Wah nsinn zu suggerieren versucht,
um sic auf diese Weise loszuwerden.
Währen d des ganzen Prozesses leugneten Wa lter und sein Genosse hartnäc kig, und die Bew eisfü hrun g war dahe r äuße rst

schwieri g. Es gliicktc jedoch der Polizei und Dr. Iiríayer, Punkt
f ü r Punkt Beweise herbeizu schaffen . Wa lter ma cht e den Eindruck , eine selten harte und gewissenlose Natu r zu
. sein , die in.
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Wä hre nd der Zeit,
gewesen zu sein. in denen
wo er als Handlu ngsreise nder seinen Unte rhal t verd iente wurde
er allgem ein als wirklich e ››Verka ufskano ne« angesehen, 1
Vor Geri cht trat Walter rnit großer Sicherheit auf und machte
meis t deıı Eindruc k eines interess ierten Zulıörers. Er verl or auch
nich t eine n Augenb lick die Fassung vor den versammelten wissensc haftli chen Sachver ständige n, d.ie man gegen ihn mobi lisier t
hatte. Mit überlegener Ruhe und psychologischem Sclıarfsinn begegnctc er allen Angriff en. Noch bis zuletzt beteuert e er seine Unschuld, und trotz der Beweislast war es unmöglich, ihn zum GeSen

ständ nis zu bewegen.
Man hat die Hypothese aufgestellt, die Frau sei hysterisch und
das Ganze seien lediglich Fabeleien von ihrer Seite. Die Möglichkeit, daß es sich um einen eigenartigen Fall von Selbsthypnose mit
Hallu zinati onen handle, ist ebenfall s angefüh rt worden. Diese
beid en Auswege sind jedoch bestimm t verneint wor den. Dr. Beringer aus Freiburg , der den Geisteszustand der Frau untersuch te
hat bei ihr keine hysteris chen Sympto me enden können. Sie wa;
auch nicht schwach sinnig, sondern besaß eine Intel ligen z, die eher
Uber als unter dem Durchsc hnitt lag.Viel leicht lagen bei ihr leichte Anlagen zu Abnorın itäten vor. Im übrigen zeigte ihr ganzer
Zu sta nd, daß von irgendei ner Selbsthypnose nicht die Rede sein
konnte.
Offensichtlich rollt dieser moderne Hexenprozeß von neuem die
alte Frage nach Verbrechen und Hypnose auf. Sehr oft geschieht
es, daß Verbrecher behaupten, zu ihrer Tat in Hypnose veranlaßt
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worde n zu sein. [Auch die Entzündung des Deutschen Reichstags
durch van der Lubbe wollte man ja so erklären.]

In wissenschaftlichen Kreisen hat man in der Tat Tausende von
Versuchen gemacht, um die Möglichkeiten der Hypnose iınDienst
des Verbrechens zu untersuchen. Ein Experiment, das man mit
einer passenden Versuchsperson leicht vornehmen kann, zeigt,
was die Hypnose eigentlich vermag. Der Versuchsperson wird
sugg erier t, daß sie nach dem Erwachen jemand mit einem Dolch
[aus Papier] ermorden solle [der der Versuchsperson Kraft der
Suggestion jedoch als richti ger Dolch erscheint]. Um das Experiment noch zu komplizieren, kann man genau bestimmen, daß die
Suggestion z. B. nach zwölftausend Sekunden oder nach einer gewissen Anzah l von Tagen, Monaten oder sogar Jahren ausgeführt
werden solle. Nach dem Erwachen erinnert sich die Versuchsperson nicht an das Vorgefallene, aber zu dem bestimmten Zeitpunkt
wird sie unfehlbar ihre Tat mit dem Fapierdolch ausführen. Sie
versteht dann sogar ein passendes Motiv für ihr Verlıaltcn zu finden, obwohl sie nur eine aufgezwungene Suggestion ausgeführt
hat. Das Experiment scheint zu beweisen, daß unter hypnotischen
Einfluß ein Mord begangen werden könnte. Aber es zeigt sich
auch, daß diese Suggestion, wie stark sie auch sein mag, nicht
ausgeführt wird, wenn ein wirkliches Messer vorgesehen sein sollte, mit dem tatsächlich Schaden angerichtet werden kann.
Also steht fest, daß man nicht ohne weiteres eine Person durch
hypnotische Einwirkung dazu bringen kann, etwas zu tun, was
ihrem Charakter im Wachzustand zuwiderläuft. Natürlich ist es
etwas ganz anderes, wenn es sich um eine Versuchsperson handelt, die ohne Bedenken im wachen Zustan d jedes beliebige Verbrechen begehen würde.
Trotz intensiver, jahrzehntelanger Arbeit hat die Wissenschaft
nicht erklären können, was Hypnose eigentlich ist. Man weiß das
ebensowenig, wie man das Wesen der Elektrizität oder der Nervenströme kennt. Es sind nur ihre Äußerungen, die man beobachten und teilweise benutzen kann.
Sicher sind Suggestion und Hypnose in der Hauptsache nichts anderes als eine Verstärkung des Einflusses, den jeder Mensch ohne
Gesten und Worte auf seine Umgebung ausüben kann. Wollte

man beispielweise das Wesen des Clıarmes oder die Fähigkeit
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bestim mter Führerpersönlichkeiten, andere Menschen Zltl sich und
ihre Ideale zu binden, erklären, so wäre man vielleicht genötigt,
zu Ausdrucksweiscn zu greifen, die dem Begriff der Hypnose
recht nahe kämen.
Offenbar wird bei einer großen Anzahl Menschen das ethiSChe
Bewußtsein nur in sehr geringem Maß von ein er wir klic hen moralischen Gesinnung getragen, die in der Tiefe der Persönlichkeit
verankert ist. Bei ihnen bestellt das eth isch e Bew ußt sein zweife llos vielmehr aus angelernten Verhaltensweisen, die zur Gewoh nheit geworden sind. Eine übermächtige Per sön lich kei t kann leicht
einen solchen Menschen zu Handlungen von zwe ifel haf tem moralischcm Wert verleiten, selbst wenn sei n Ch ara kte r son st gut ist.
Wenn eine übcrınächtige Persönlichkeit ihren schlechten Einfluß
nur auf kürzere Zeit ausübt, sind schädl iche Folgen nicht wahrscheinlich. Vlfenn sich aber der Einlluß auf me hre re Jah re erstreckt, so daß man von zielbewußter Dressur reden kan n, so muß
ein Mensch einen besonders starken Charakter haben, um wirksam Widerstand leisten zu können.
Zweifellos verhält es sich mit der Hypnose ebenso. In dem oben
genannten Fall war die Frau natürlich in starke Abhängigkeit
vom Hypnotiseur geraten. Sicher ist ein ausgeprägter Fall von SOgena nnter Übertragung eingetreten, der oft zwischen Arzt und
Pati ent eintreten kann und soll. Sie hatte sich nie darauf eingestel lt, ihre moralische Festigkeit zu behaupten und konnte dah er
in der Hypnose leicht ein Opfer der Gewissenlosigkeit des Hypnotisieu rs werden .
Wenn sie unter hypnotischen Einwirkung zum Begehen verbre_
chemischer Handlungen gezwungen wurde, so braucht dies durchaus nicht merkwürdiger zu sein, als wenn sie in langen Jahren des
Vertrauens und der Hingabe in voll bewußtem Zustand von einer
übermšichtigen Persönlichkeit dahin gebracht worden wäre. Es
würde nichts anderes bedeuten, als was meist bei gemeinsamen
Verbrechen mehrerer Teilnehmer geschieht. Der genann te Fall
kan n somit nicht beweisen, daß es ohne weiteres möglich ist. jeınand durch hypnotische Einwirkung zu einem Verbrechen zu
zwingen. Dagegen zeigt er mit aller wünschenswerten Deutlichkeit, welch unerhörte Möglichkeiten zur Beeinflussung des Ge-

dächtnisses und der allgemeinen seelischen Struktur einer Ver-

87

.....1.1.-1
ıı

suchsperson eigentlich in der Hypnose liegen. Natürlich ist Hypnose in der Hand eines unbe rufe nen Hypnotiseurs gefährlich. Der
Heid elber ger Fall hat vor allem gezeigt, wohin es führen kann,
wenn sie von jemand ausgeübt wird, der nicht die notwendigen

sittlichen Voraussetzungen ınitbringt. Eine hypnotische Einsclıläferun g bedeu tet einen besonders tiefen Eingriff in das Seelenleben der Versuchsperson, und es ist möglich, durch Hypnose in
Verbindung mit ihren alleri nners ten Fähigkeiten und Strebungen
zu kommen. Schon von alters her weiß man, daß fast jeder Mensch
unübersehbare Möglichkeiten im Guten wie im Bösen in sich trägt.
Wozu er unte r dem Druc k der Verhältnisse im wachen Zustand
gedrängt werden könnte, dazu kann man ihn auch durch hypnotische Einwirkung bringen, weiter aber nicht. Ein sittlich hochwertiger Mensch braucht auch vom bösartigsten Hypnotiseur
nichts zu fürchten. Jede hypnotische Sitzung muß auf beiderseitigem Vertrauen beruhen, und das kann in den meisten Fällen eine
hinr eich ende Garantie gegen Mißbrauch sein.Auf alle Fälle kann
man nicht beweisen, daß Hypnose im Verlaufe eines]ahrhunderts
mehr als in vereinzelten Fällen zu wirklichen Verbrechen geführt
hat.
Die Empfänglichkeit f ü r hypnotische Einwirkung ist äußerst verschieden. Nur ganz wenige Versuchspersonen sind so empfänglich, daß der Mordversuch mit dem Papierınesscr glückt. Im Heidelberger Fall hat es sich offensichtlich um eine äußerst leicht beeinflußbare Persönlichkeit gehandelt. Fast alle Menschen können
in die leichteren Grade des hypnotischen Schlafes versetzt werden. Doch kann man feststellen, daß eine bestimmte Versuchsperson für den einen Experimentator empfänglich sein kann, für
einen anderen aber nicht. Diese Empfänglichkeit scheint eine der
allerursprünglichstcn Eigenschaften des menschlichen Seelenlebens zu sein. Bei manchen Menschen ist sie den alltäglichen Reaktionsweisen unmittelbar benachbart, während sie bei anderen
sch lum mer t, bis sie geweckt wird. Durch Übung erhöht sich die
Empfänglichkeit ganz bedeutend. Sie hat nichts zu tun mit einer
Schwäche der allgemeinen Begabung, des Willens oder dergleichen, wie man oft glaubt. Gesunde und willenskräftige Menschen
sind oft die besten Versuchspersonen, wenigstens wenn es sich ur
kompliziertere Experimente handelt. Doch scheinen die seltene88
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ren und schwerer verständlichen Phänomene der Hypnose VOTzugsw eise bei Versuchspersonen aufzutreten, die sich mehr oder
weniger dem medialen Mensclıcntyp nähern.
Sicher dürfte es den .allermeisten Menschen möglich sein, nach
entsprechender Ausbildung wenigstens einf ach ere hypnotische
lıxperımcntc auszufulıren. Aber es wär e kcinewegs wünschens
wer t, daß alle diese Kunst erlernten. Um ein gut er I_Iypno
tiseur
zu werclcn, ist ein Studium von mehreren Jah ren erforderlich. die
rein technische Geschicklichkeit genügt nic ht. Wenn die Versuchspersonen keinen Schaden nehmen sollen, m u ß man VOITI Experiınentator weitgehendes Einfülılungsvermögen und Vcrständnis f ü r die Möglichkeiten und Bedürfnisse der ind ivi du ell en Psyche fordern. Ohne Zweifel sind von Haus aus SllggcstiVe Men_
schon die besten Hypnotiseure. Sie haben oft ein en erstaunlich
sicheren Blick dafür, was getan werden kann un d da rf. In der

Geschichte der Hypnose gibt es viele Beispiele daf ür, daß Ver-

suche rein mechanisch vorgenommen wurden ode r zu oft, oder
daß dieselbe Vcrsuchsperson mehrere Hy pno tise ure hat te, wa s
leic ht zu verlıängnisvollen Spannungen und Un lus tge füh lcn füh ren kann. Der Erfolg von hyprıotischen Experimenten beruht stets
auf den feinsten und koınpliziertesten Abstufungen im Spiel der

psychischen Regungen. Jedes Experiment, an das sich nic ht bei
der Vcrsuchsperson ein Gefüh l der Ruhe und Zufr iede nhei t EU]schließt, kann man als unrichtig ausgeführt ansehen.
In manchen Ärztekreisen ﬁndct man eine gewisse Abneigung gegen Hypnose an sich und auch mange lndes Verständnis fiir ihre
therapeutischen Möglichkeiten. Vielfach kann man keine klar
form ulier ten, stichh altige n Gründ e für seinen Sta ndp unk t anf ühren. Di e Ursache dürfte jedoch nicht schwer zu finden sei n. Ers t
in den letzten Jahrzehnten des neunz ehnte n Jahrh unde rts begann
man in den Kreisen französischer Psychiater die Hypnose zu UHters uch en und ihre Möglichkeiten zu erproben. Da man nichts von
der Psychologie der Hypnose wußte, kam es zu einem geradezu
unglaublichen Mißbrauch der Versuchspersonen 40. Diese wurden
täglich mehrmals und sogar von verschiedenen HYPflotiseuren
llypnotisiert, während die rücksichtslosesten Versuche angestellt
wur den . Es ist klar, daß ein solches Vorgehen eine Versuchsperson auf die Dauer völlig zugrunderichten kann. Sicher sind CS
89

diese falsch gedeuteten Erfahrungen, die ursprünglich hinter dem
Umstand stehen, daß selbst führe nde Psychiater in Lehrbüchern
über Psychiatrie die Anwendung der Hypnose oft ablehnen, ohne
selbst eine einzige Hypnose ausgeführt oder vielleicht auch nur
gesehen zu haben.Natürlich hat das nichts mit einer wissenschaft-

lichen Einstellung zu dem Problem zu tun. In der Tat ist die Hypnose eine Methode, die unter rein experimentellen und genau deﬁnierten Bedingungen tiefer in die untersten Schichten des Seelenlcbens hinabreicht als irgendeine andere uns bekannte.
Oft wird die Forde rung erhob en, Hypnose müsse verboten und
dürfe nur in der ärztli chen Praxi s zugelassen werden. Diesen Weg
hat man auch da und dort beschritten, beispielsweisein Belgien.
In Sclıweden hat man dagegen einen anderen Weg eingeschlagen.
Das Gesetz über Hypnose, das 1916 lıcrauskam, verbietet lediglich hypnotische Experimente in öffentlichen Vorstellungen. Die
Formulierung dieses Gesetzes dürfte, abgesehen von einigen kleiner en Mängeln, im großen ganzen glücklich sein. Denn auch ein
Fachpsychologe wird seine Wissenschaft nicht in umfassender
Weise betreiben können, wenn er nicht die Möglichkeiten und
eigenartigen Bewußtseinszustände der Hypnose kennt. Sicherlich
wäre der Wissenschaft überhaupt nicht damit gedient, wenn die
Hypnose nur in ärztliche Hände gelegt würde. Die ärztliche Wissenschaft muß sich ja ihrer Natur nach vorzugsweise mit Therapie befassen, und die therapeutische Wirkung der Hypnose ist bekanntlich nur eine und dazu noch eine der unbedeutendsten von
ihren vielen verblüffenden und widerspruchsvollen Eigenschaften. An und für sich schafft ja die ärztliche Ausbildung leider
keinerlei besondere Voraussetzungen für ein Verständnis des Wesens der Hypnose. Man kann feststellen, daß die therapeutische
Hypnose äußerst selten zu den tieferen und interessanteren Graden vordringt. Unter den Ärzten haben lediglich die Psyclıotherapeuten eine besondere Gelegenheit, die Hypnose zu studi eren,
wenn sie außer einer gediegenen Ausbildung auclı einen psycho-

løgischen Blick besitze . I Schwede beispielweise gibt es ei ig
Nervenärzte, die auch hervorragende Hypnoseforscher sind.
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Der Spiritismus als Ersatzreligion. Jenseítsschilderıaıgen [Sir
Oliver Lodge, ››Ra_ymond«, die Bücher von G. Cummíns, die

››Bettybooks« von .7, St. W'hite]. Geisterboßchaﬂen [Bradley,
››Den Sternen entgegen« u. a.m.]. Spíritılstísche Praktiken: automatische Sclınﬂ, Tisch- und Glasräcken, Ouíja-Brettehen, Trancemedien. Schilderung einer ıﬂntlíchen spiritılstisclıen Versammlung

in England. Bekannte englische Spiritisten: Con an Doyle, Hannen
Swa_ﬁ'er. Aufhebung der ››Gaukelei «-Gesetze gegen Medien in
England. P.gyc/ıologirche Erwägungen zum Problem
der ›› Geı.F°terboLs'chaﬂen«.

I

DER SPIRITISMUS als Religion ist eine ziemlich neue Erscheinung. Erst nach dem Ersten Weltkrieg fand er Verbreitung in
weiteren Kreisen. Umgang mit Geistern im spiritistischen Sinn
gab es allerdings schon seit Jahrhunderten, um nicht zu sagen
Jahrtausenden, aber erst mit Swedenborg erhielt man ausführliche theoretische Motive für die Verbindung
mit Geistern. Diese
ı
wurde jedoch lange Zeit mehr gelegentlich und nur in kleineren
Kreisen von ausgesprochen okkultistischem Charakter betrieben.
Heute dürften die Spiritisten nach Millionen zählen und ihre Organisationen erstrecken sich über die ganze Welt. Das Ideal der
meisten Spiritisten ist jedoch nicht eine eigene Sekte, die allen
anderen feindlich gegenübersteht. Der Spirítismus will über den
gewöhnlichen Religionen stehen. Er behauptet, daß seine Wahrheiten eigentlich den Grundstock aller Religionen bilden. Seine
Dogmen können somit nicht von besonderer Eigenart sein. Es
zeigt sich denn auch, daß die rein religiöse Botschaft des Spiritismus dementsprechend mager ist. Die angebliche Verbindung mit
den Geistern der Verstorbenen ist die Hauptsache. Tiefere reli- \
giöse und ethische Probleme beschäftigen ihn sehr wenig. Nur in
der Frage von Frieden und Abrüstung scheint CI' ein bestimmteres å
Programm zu haben. Darin gleicht er vielen anderen Bestrebungen nach dem Ersten Weltkrieg, uad in seınem Glauben aN ein
jenseitiges Leben kommt natürlich U. 3. die Furcht der Menschen
vor der Sinnlosigkeit des Krieges und seinen furchtbaren Opfern
an jungen Menschenleben zum Ausdruck.
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Allgemeines Interesse gewann der Spiritisınus durch ein in England 1917 erschienenes Buch: »Raymond oder Leben und Tod« 41.
V e r f a s s e r war der weitberühmte englische Elektrophysiker Sir
Olvier Lodge. In dem Buclı berichtete er von den Botschaften,
die er von seinem Sohn Raymond aus der Geisterwclt erhalten

konn te. Raymond, dessen Tod von dem obengenannten Medium
Frau Piper vorausgesagt worden war, del im Krieg, und gleich danach meldete er sich bei Sitzungen in London. Sir Oliver Lodge
berichtet von vielen Beweisen, die, wenigstens für Spiritistcn, die
Identität zwischen dem irdischen Raymond und dem Geist, der
bei den Sitzungen auftrat, erweisen. Man möchte annehmen, ein
zurückkehrender Geist habe viel vom jenseitigen Leben zu cr-

zählen und könnte viele Fragen über das Rätsel des Todes beantworten . Aber alles, was Raymond zu erzählen lıat, erinnert bedaııklich an den Traum jedes Soldaten in den flandrischen Schützengrä ben von Zigaretten, sauberer Kleidung und einem idyllischen Heim in einer friedlichen Gegend. Die andere Welt wird
als getreue Kopie der irdischen Gegenwart dargestellt. Sie scheint
nur viel langweiliger und in jeder Hinsicht farbloser zu sein.
Nichtsdestoweniger ist Raymond für viele Menschen etwas wie
eine Offenbarung geworden.
Welches Interesse die Frage nach dem Jenseits und seiner etwaigen Gestalt heutzutage beansprucht. mag immerhin daraus hervorgehen, daß H. H. Price, Professor für Logik an der Universität Oxford, im Oktober 1952 vor der Londoner SPR einen Vor-

1
I

trag hielt über das Leben nach dem Tode und die ››Idee einer jenseitigen Wel t« [unabhängig von der Frage ihrer tatsächlichen
Existenz] 42_ Auch die Evangelische Akademie in Tutzing bei
München widmete diesem Problem eine eigene Tagung; der Miinchen er Philosoph Prof. A. Wenzl berührt es in einem seine r letzten We rke 43_ Prof. Price meint, ein solches Dasein ohne irdisch en
Leib könne zunächst nur auf Erinnerungsbildern und viellei cht
deren Umwandlung in einer Art Traumphantasie mit darauf sich
richtenden Gefühlen und Strebungen bestehen. Wehr es Telepathie gib t, könnten mehrere Verstorbene gemeinsam an einer
solclıen inn eren Welt teilhaben, und der eine könnte dabei dem
anderen eine Vorstellung von sich übermitteln. Diese Schilderung
scheint ungefähr dem zu entsprechen, was Raymond Lodge Seinem
92

Vater mitteilte. Sehr interessant ist es nun, daß angeblich von
Fredrick H. Myers, einem der verstorbenen Gründer der Londoner SPR, stammende automatische Schriften des Mediums Geral
dir Cummins einen derartigen Zustand als »Ebene der Illusionen« bezeichnen, wohin zu Lebzeiten völlig den äußeren Sinneseindrücken hingegebene Menschen drüben zunächst geraten, ehe
sic die Fähigkeit erwerben, Erfahrungen völlig anderer Art ZU
machen. Diese freilich seien von den irdischen so verschieden,
daß sie nur in Symbolen geschildert werden können, die an Irdisches anknüpfen, was immer wieder zu zahllosen Mißverständnissen Anlaß gebe. Meyers versucht nun dies zu tun. Wie man
sich auch dazu stellen mag, seine Ausführungen sind recht inter-

-

essant und metaplıysisclı beachtlich 44_ Dies gilt auch von anderen
ähnlichen Darstellungen, wie etwa den berühmten »Betty Books«,
vor allem dem letzten, in dem die sclır mediale Frau eines bekannten amerikanischen Schriftstellers [Stewart White] erst zu
ihren Lebzeiten, dann nach dem Tode durch ein befreundetes Medium zu schildern sucht, was sie drüben erlebt 45_ Große Denker
und Dichtcr,wie Dante, haben sich ja auch immer wieder mit diesen Fragen beschäftigt und sind zu überraschend ähnlichen Ergebnisscn gelangt 46_
Sir Olivcrs Buch kann vielleicht für eine gewisse Art spiritis tischer Literatur aufschlußreich sein. Hier findet sich eine Vielf alt
von Versuchen, die vom psychologischen Gesichtspunkt aus interessant sind. Aber die Botschaften, die die Geister bringen, und
von denen man erwarten würde, daß sie revolutionierend seien,
sin d sehr oft keineswegs von tiefer en Interesse. Es gibt nur wenige Geisterbotschaftcn, iiber die sich vom philosophischen oder
religi ösen Stan dpun kt aus nach zude nken lohn t. Vielleicht wiirden
manche einige Teile des in vielen Länd ern verbreiteten Buches
»Den Sternen entgegen« von Dennis Bradley dazu rechnen 47.
Wahrscheinlich liegt hier die Erk lär ung jedoch darin, daß das
Medium, das der ››Geist Joh ann es« benutzte, wie man erf ähr t,
von vielen als eine besonders intelligente Dame angesehen wird.
Aurlı im Spi ritis mus findet siclı vielfach die Neigung, SO ZU antwor ten, wie man fragt.
Der Spiritismus scheint gro ßen teil s ein Schürfen in den Geheimnissen des menschlichen Seelenlebens zu sein. Viel Seltsames
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kommt dabei zutage, aber es ist höchst zweifelhaft, was davon
ınetaphysischen Ursprungs ist. Die Spiritisten wollen gerne als auf
völlig wissenschaftlichem Boden stehend betrachtet werden. Offensichtlich aber ist ihre Einstellung vielfach falsch. Jeder Forscher, der sich die spiritistische Hypothese zu eigen macht, wird
in den Himmel gehoben, während andere, die wirklich zu einer
wissenschaftlichen Auffassung dessen, was vor sich geht, vordringen wollen 48, gerne ignoriert oder sogar lächerlich gemacht werden. Man will seine Wund er ungestört behalten, obwohl man
nach wissenschaftlicher Untersuchung verlangt. Mit Vorliebe
sucht man alle geheimnisvollen Dinge in Vorzeit und Neuzeit
heraus, ob sie nun etwas mit den angeblichen Geistern zu tun haben oder nicht. Von den Bewohnern der sagenhaften Insel Atlantis, die im Ozean versank, und den etwaigen Bewohnern anderer
P'aneten wollen einige Spiritisten Botschaften erhalten haben.
Die spiriti stisch en Phänomene werden gewöhnlich von einem
Medium hervorgebracht, obwohl spontane Gcistcrersclıeinungcn
fast stets als die wertvollsten und beweiskräftigsten betrachtet
werden. Der Umgang mit Geistern ist oft mit den eigentümlichsten seelischen Phänomenen verbunden. Rein pathologische Phänomene sind oft beobachtet worden.
Die vielleicht gewöhnlichste Form eines »Verkehrs mit der Geisterwelt« besteht in der automatischen Schrift. Das Medium
nimmt einen Bleistift in die Hand, und diese beginnt dann zu
schreiben ohne den bewußten Willen des Mediums. Angeblich
sind es die Geister, die den Inhalt der Sclırift bestimmen. Das
Medium kann sich oft gleichzeitig mit den Anwesenden unterhalten oder die andere Hand mit etwas andere m beschä ftigen . Es
kommt jedoch mitunter vor, daß das Medi um in ››Trance« versinkt. Trance ist ein eigenartiger Bewußtseinszustand, der vielleicht mit dem hypnotischen Schlaf identisch ist, obwohl er scheinbar meist vom Medium selbst hervorgerufen wird Die spiritistisehe Ansicht ist die, daß das Medium von der Geisterwelt her
hypnotisiert wird. Nach dem Erwachen erinner t sich das Medium
meist gar nicht oder nur ausnahmsweise an das Vorgefallene.
Eure and ere Art des Verkehrs mit Geistern liegt, wie man aflnımmt, ım sogenannten Tischrücken vor. Dieses schon sehr alte
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Vorgehen war bereits dem Kirchenvater Tertullian bekannt. Die
Teilnehmer sitzen um einen Tisch, legen ihre Hände darauf
und vereinigen sich zu einer geschlossenen Kette. Nach einiger
Zcit beginnt vielleicht der Tisch unru hig zu werden, erhebt sich
und stclıt nur noch auf einem Bein. Es ist nich ts Ungewöhnliches,

daß er einen kleinen Spaziergang im Zimmer unternimmt, zum
Klavier geht und einige Töne klimpert, wenn man ihn darum
bittet user. Jeder Teilnehmer, der nicht Spiri tist ist, ist natürlich
der Meinung, daß der Tisch im Nachbarn zur Rechten oder zur
Linken einen guten Helfershelfer habe. Es ist indessen bemerkenswert, daß der Tisch anscheinend auf einfache Fragen antworten kann, wie wenn irgendeine Intelligenz seine Bewegungen
dirigieren würde. Man läßt da einen Schlag ››A«, zwei Schläge
››B« bedeuten user. oder sagt das Alphabet auf und er klopft dazu.
Eine bequcınere Art f ü r Geister wie f ü r Menschen ist die Anwendung eines sogenannten Psychographen. Je nach den verschiedenen Konstruktionen läuft er unter verschiedenen Namen: Plan-

chette , ››Ouijabrett« [auf das gebräuchliche Wörter wie ››out«
(französisch) und ››ja« aufgedruckt sind] user. Es kann dies eine
kleine dreieckige Scheibe sein mit Füßen, die mit Rädern versehen
sind . Das Medium legt die Hand auf die Scheibe, und diese kann
sich dann bewegen und mit einem Zeiger auf die verschiedenen
Buchstaben des Alphabetes deuten. Wenn ein Bein mit einem
Bleistift versehen ist, können die Botschaften direkt geschrieben
werden. Als Psyclıograph wird mitunter nur ein Glas verwend et,
auf das man die Hand legt. Das Glas läuft auf einem Blatt Papier
oder einem Pappdeckel, wo Buchstaben des Alph abets verzeichnet
sind, Der Psychograph ist eine alte Erfindung und wurde angeblich berei ts fünfh unde rt Jahre vor Chris ti Gebu rt von Pythagoras
benutzt.
Bei den sclıwierigeren Experimenten sitzen die Teilneh mer in
einem Kreis und halt en sich an der Hand. Da auf diese Weise von
den Anwesenden Kraft gesammelt wird, kann das Medium leichter in Verbindung mit der Geisterwelt kommen. Eine solche Sit.
z u g beginnt unter den Glä ubi gen oft mit Gebet und Gesang. Insbesondere der Gesang soll die Sinne der Menschen ber eite n für
das, was die »Freunde ihn So mm erl and « zu sagen haben. Sitzungen
mit physikalischen Phänomenen sollen angeblich möglichst in
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verdunkeltem Zimmer vor sich gehen, wenn man gute Ergebnisse
erziele n will.
Man sagt, in England seien mehrere tausend private spiritistische
Zirkel tätig. Diese Zirkel haben oft eine bewundernswerte Geduld. Jahr um Jahr tagen sie etwa einmal in der Woche, um so
allmählich der großen Offenbarungen würdig zu werden. Manchenorts wird genau über alle Vorkommnisse Protokoll geführt.
Es ist nicht ungewöhnlich, daß ein solcher Privatzirkel ein Dutzend dicke Tagebücher voller Protokolle daliegen hat. Vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus enthalten sie sehr wenig Wertvolles, aber sie scheinen doch die Empfänger zu befriedigen, sonst
würden sie kaum Zeit und Kraft an diese Sitzungen wenden. Es
gibt äußerst wenig Zirkel, in denen wirklich gute Phänomene von
anscheinend echtem Charakter erhalten wurden. Die Botschaften
selbs t könn en mitunter von der lächerlichsten Art sein. Jeder, der
mit kritischem Sinn an solchen Sitzungen teilgenommen hat,
konnte sich schon davon überzeugen.
»Guten Abend, meine
Freunde. Napoleon ist hier. Er grüßt Friedrich und sagt, Alice
soll es unterlassen, i m Blumentopf zu baden. Lebt wohl.« Wenn
eine solche Botschaft tatsächlich von Geistern kommen sollte, so
scheinen sie die Neigung zu haben, sich auf Kosten ihrer irdischen
Freunde einen kleinen Scherz zu erlauben.
Trotzdem kann man nicht bestreiten, daß einige Medien anscheinend Dinge berichten können, die verblüffend sind. Es handelt
-_
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sich da keineswegs ur Geheimnisse der Geisterwelt, sondern um
gewöhnliche irdische Verhältnisse. Aber sie behaupten, es seien
Geister, die sie mitteilen. Manche Medien sind bei diesen Versuchen in vollwaclıem Zustand, während andere sich in Trance
befinden. Sie sehen und hören die Geister und können sie bcschreiben, so daß die Anwesenden verst orben e Verwandte und
Freunde wiedererkennen. Viele persön liche Einzelheiten und Daten kommen zutage, von denen die Med ien kaum irgendwelche
Kenntnis durch die gewöhnlichen Sinne haben können.
Ein gutes Medium steht fast stets unte r dem Schutz irgendeines
>>Führers« oderKontrollgeistes.Bei den Sitzungen ist es vornehmlich der ››Kontrollgeist«, der dem Mediu m die Geheimnisse der
Geisterwelt offenbart. Er ist es auch, der andere Geister herbeiholt und besti mmt, welche durch das Medium mit ihren irdischen
96

1

Anverwandten sprechen dürfen. Der Kontrollgeist hat eine sehr
wichtige Aufgabe. Er muß vor allem alle ungebetenen Geister ablıaltcn und nur solche zulassen, die sich ordentlich aufführen. Es
scheint oft, als ob die Geister Schlange stünden, UM hervortreten
und mit den irdischen Freunden ein Plauderstündchen haben zu
dürfen. Mitunter nimmt der Kontrollgeist das Medi um vol lstä ndig in Besitz. Dessen Persönlichkeit verschwindet und die Kontrolle oder der Geist, der Zutritt bekommen hat, spricht direkt
durch das Medium. Stimme und Gesichtszüge verändern sich
bis zur vollkommenen Übereinstimmung mit dem anwesenden
Geist. Solche Sitzungen sind sehr dramatische und naturgetreu.
Die Geister, die durch das Medium sprechen, behaupte n oft, tote
Verwandte und Freunde der Anwesenden zu sein. Auch der Kontrollgcist kann irgendein Verwandter sein. Aber oft ist er von
bedeutend vornehmerer Herkunft. Medien, die die letzte Mode
mitmachen, haben als Kontrollgeist oft einen Indianerhäuptling,
ein I-Iindumädchen, einen Chinesen, einen Kírchenvater oder
noch lieber einen berühmten Dichter oder Gelehrten. Cäsar und
Napoleon sind seit jeher bei spiritistischen Sitzungen beliebte
Gäste gewesen. Wenn irgendein berühmter Mann gestorben ist,
so dauert es nicht lange, und er erscheint bei irgendeiner Sitzung.
Während der letzten Jahre haben wiederholt abgestürzte Flieger
in dieser Weise von sich hören lassen.
Besonders interessant ist es, einer größeren öffentlichen Veranstaltu ng beizuwohnen. In London wurden während der Glanzzeit
des Spiri tisınu s um 1930 mehrere der größten Konzertsäle jeden

ten zwei bis drei
Sonntag von den Spiritisten belegt. Dort konn
en
Zusa mme nkün fte am Tag vor andächtigen Schar gehalten werden, die sich auf fünf- und sechstausend beliefen. Im Jahr 1937
Teilneh mern
fan d in ""^~~~-'
u ı a a ä u w ein spiritistischer Weltkongreß mit
aus siebzehn Länd ern statt. Ihn Zusa mme nhan g dami t wurden
viele öffentliche Zusa mme nkün fte in Glasgow und London mit
interna tionale m Einschlag abge halte n. Bei solchen Sitzungen befinden sich die Medien gewöhnlich nicht in Trance im Gegensatz zu den Zirk eln. Sie habe n die Fäh igk eit, im wachen Zusta nd
die Geister zu sehen und zu hören, sic sind hellsehend und hellhörend.
Sehen wir uns eine solche Zusammenkunft an. Sie beginnt um

-
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18.30 Uhr, aber wenn der Saal eine Stunde früher geöffnet wird,
drängt sich schon eine lange Schlange von Menschen herein. Ein
Viertel über 18.00 Uhr ist der Saal mit seinen dreitausend Plätzen
vollbesetzt. Die große Kirchenorgcl spielt, während die Ehrengäste, Veranstalter und Medien auf dem Podium erscheinen. Ein
Blick über die Versaınınelten zeigt, daß zu den Spiritisten jedenfalls Leute aus allen Gewer ben und Ständen gehören, und zwar
mit den ausgeprägtesten Typen. In dem behaglichen, rotgelben
Licht nimm t sich diese Schar von Gcistersehern recht vorteilhaft
aus. Außer den Sitzplätzen f ü r ein paar hundert Pcrsoncn hat das
Podium einen kleinen Tisch mit zwei schönen Bukctts roter Nelken. Eine Reihe Topfblumen trennt Bühne und Publikum.
Ganz links sitzt ein Mann mit langem Greisenbart. Es ist dies ein
achtzigjähriger holländischer Priester, der sein ganzes Leben lang
für die spiritistische Wahrheit gekämpft hat. Zwei Inder fallen
ganz besonders auf. Der eine ist Hindupriester, mit weißen Gewändern und einem safrangelben Turban bekleidet. Auf der Stirne leuchtet sein purpurrotes Kastenzeichen. Der andere ist ein
Yoga-Adept, dem die Wunder seiner Heimat noch nicht genügen.
Er ist vom Fuß der Hiınalayas gekommen, um zu sehen, was das
Abendland zu bieten hat. Aus dem safrangelben Mantel ragt sein
glattrasierter Kopf hervor. Seine Haut ist ganz dunkelbraun und
die asketische Erscheinung ist Gandhi nicht unähnlich. Beide Inder tragen Sandalen, und ihre Beine sind nackt. Daneben sitzt

eine recht korpulente, etwas rothaarige Dame. Es ist dies eine
amerikanische Doktorin, eine gewaltige Agitatorin für den Spiritismus. Leute endet man hier aus der ganzen Welt. Auch Deutschland sclıeint bei dieser internationalen Zusammenkunft vertreten
zu sein, und zwar durch einen Mann mit gewaltigem Kaiserschnurrbart und einem imposanten Bierbauch. Aber er ist in Wirklichkeit kein Deutscher, sondern ein Engländer, der früher dem
Außenministerium angehörte. Bevor er Spiritist wurde, hatte er
hohe Posten in allen Teilen der Welt inne. Im Krieg bekam er

erste Auszeichnungen in vielen Ländern. Nun hat er sein Leben
dem Spiri tisrn us geweiht und kämpft in seinen vordersten Reihen.
Wi rte und Gäste sitzen in bunter Reihe. Unter den Ehrengästen
bemerkt man auch ein paar Schweden. Mehrere bekannte Medien
sieht man auf dem Podium. In der Nähe der Schweden sitzt ein
98
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Das Publikum zu beobachten, ist hingegen auc h nicht h I
0 III nteresse. Statistik ist ja modern geworden und so dü rft e ein
e statisti_
sche Untersuch ung des Publikum s viellcieh
'
ersten Reihe sitzen zwanzig Damcn und zwei Hg8:bni8iš6dn IN.. der
steh neunze hn Damen und vier Her ren, in der drit ten
Daıneıı und sechs Herren und in der vierten sechzelın Damen und
seclıs Herren. Unter ihnen scheinen ein Herr und fiinf Damen
unte r fünfuncld reißig Jahre alt zu sein. Um des Spiritismu s selbst
willen ist zu hoffen, daß die Statistik auch in diesem Fall ihrem
alten Ruf der Lügenhaf tigkeit Ehre machen möge.
Der Gesang beginnt. Mächtig steigt er zur Decke des gewaltigen
Saales auf. Es ist die alte Erweckungsınelodie: »just as I am . .«
Ein Man n tritt an den Tisch auf dem Podium. Er ist Prie ster der
englischen Staatskirc he Unit leicht silbrigen Haar und einem typisch angelsächsischen Profil mit hoher Stirn, geschwungene;Nase und ausgeprägtem Kinn. Mit heller ansprech ender Stimme
bittet er uran den Segen der Geisterwelt für diese Versammlung. So
geht es weiter mit Rede und Gesang ungefähr wie bei den Zusammcnkünft en vieler anderer englischer Sekten. Ein Mann steh t auf
und berichtet, wie er zur Einsicht in die Wahrheit der spiritistisclıen Bots chaf t gekommen sei. Eigentlich ist er Pionier auf dem
Geb iet des Flugwescns, Inhaber eines der ersten Flugzeugfiihrerscheine der Welt. Im ganzen Ersten Weltkrieg war er Kampf_
lllcg'er und erhielt f ü r seine Verdienste die höchsten Auszeichnungen.
Ein wei tere r Redner tritt auf. Er scheint ein wirklicher Geisterseh er zu sein mit tiefen brennende n Augen und fanatisches* Üb erzeugung. Nun spricht er von der Auferstehung Jesu. Was heute
geschieht, kann auch vor zweitausend Jahren geschehen sein
Mehr als hundert Personen, die die Menschen für tot hielten h t
er in körperlich er Gestalt als Materialis ationen wiedcrkehrean
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sehen. Der Gesang braust aufs neue empor, und man sammelt. Bei
dieser Zusammenkunft liegen ausschließlich Silbermünzen auf
den Tellern, sonst sind es meistens nur Kupfermünzen. Zum
Schluß verschwindet die Kollekte rasselnd in einer großen Tasche
von dem alten, wohlbekannten Småländer-Modell, das sich also
auch in England bewährt hat.
Die amerikanische Doktorin spricht über den Spiritismus in Amerika; aber das Publikum ist etwas ungeduldig geworden. Es hu-

stet und scharrt mit den Fassen. Es wartet auf das Auftreten des

Mediums. Endlich erklingt der letzte Gesang und das Medium
des Abend s singt stellenweise herzhaft mit. Mitunter sitzt es ganz
still da und zerknü llt sein Taschentuch. Der Gesang schweigt, und
die Frau tritt mit lautlosem verhaltenem Schritt an den Tisclı vor.
Qie ist groß und schlank, trägt ein einfaches Kleid. Sie dürfte

etwa 37 Jahre alt sein, hat tiefe, melancholische Augen und eine
bleiche Gesichtsfarbe. Ein Arzt würde in ihr wohl den überempﬁndlichen und rıeurasthenischen Menschentyp wiedererkennen.
Eine seltsame Stille herrscht im Saal, keiner hustet oder rührt
sich. Aller Augen sind auf das Medium gerichtet. Sie beginnt mit

tiefer dunkler Stimme von den Wundern zu sprechen, die zu erfahren hier ein jeder gekommen ist.
››Ich habe hier neben mir einen kleinen Jungen, acht Jahre alt. Er
heißt Jim, Jim Ast-, Astley und sucht seine Mutter. Ist hier jemand, der ihn kennt?«
Eine Dame drunten im Saal antwortet. Es ist ihr Sohn, der vor
etwa einem Jahr gestorben ist.
»Sind Sie Frau Mary Astley?« fragt das Medium.

-

))Ja,((

››Haben Sie nicht in Ihrer Tasche eine Photographie von Ihrem
Sohn, die aufgenommen wurde, als er 6 Jahre alt war?
››Ja, das s t i m m t «
››Ihr Sohn möchte Ihnen sagen, daß er Ihnen für alles dankt, was
Sie f ü r ihn taten, als er noch auf der Erde war. Er läßt Ihnen
sagen, daß er jetzt sehr glücklich ist.« ››Ich sehe jetzt einen Mann hier. Er ging hinüber, als er etwa 27
Jahre alt war. Er fiel im Kriege, im Jahre 1918, im April. Nun
sucht er einen Freun d, der Bob Bates heißt. Er selbst heißt Fre(lCriC.<<
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Ein Mann im Saal heißt Bob Bates un d sein Freund Frederic fiel
wirklich im Krieg im Jahr 1918 im April.
Das Medium fährt fort: »War er nicht bei de r Artillerie'F*«
››Ja, das stimmt.«
»Er sagt, er fiel in der Nähe von Ar- men t
- Armentières «
››.Ja, es war südlich von Arınentières.«
»Ihr Freund will Ihnen jetzt sagen, daß er sich seh r freu Sie
t
heute Abend hier zu schon. Er hat lange versucht, mit Ihneıı in Verbindung zu kommen. Sie sollen die Arb eit wei terf ühr en die Sie
vor einer Woche begonnen haben und er will Ihn en da nn helfen «
Der Mann dankt und das Medium beschreibt gleich wieder einen
anderen Geist.
››Hier ist eine Dame, die hinüberging, als sie 42 Jahre alt war
Sie hat blondes Haar, kleinen Mund, gerade Nase und breite
Stirne. Bevor sie lıinüberging, war sie sehr krank, sie hat te irgendeine Magenkrankheit. Nun gibt sie mir sehr deu tlic h den Namen
Lily ein. Wer kennt Lily?«
Vier oder fünf Personen antworten an verschiedenen Stellen im
Saal.
»Sie ist von Glasgow.«
Nur noch zwei Personen strecken die Hand empor.
»Lily sagt, sie wohnte in der Pitt Street. Pitt Street 173. Ihr voller
Nadine war Lily Ainsworth.«
Nun ist nur noch eine Dame übrig, die sie kannte.
»Sie ging an einem Sonnabend hinüber. Stimmt das?«
>>]a. Es ist meine Mutter.«
»Sie ist zusammen mit einem Freund, Herrn Sidney Vaughan.
Kennen Sie illn?«
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»Aber er ist ein Vetter Ihrer Mutter.«
››Allerdings, jetzt erinnere ich mich, er starb, als ich klein W8.II.<<
>*Ja, Sie waren erst vier Jahre alt.«
>>]a, das stimmt«
So geht es nun mit den Botschaften weiter. Das Medium ereifert
sich mitunter und bekommt fast etwas Kindliches. Es geht VOI`
und zurück auf dem Podium. Mitunter spricht diese Dame hörbar
mit den Geistern und bittet einige, die allzu stürmisch sin d, zu
warten. Mitunter deutet sie in den Saal hinaus und sagt, daß sie
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einen Geist neben oder hinter einem der Anwesenden sehe. Sie ist
bühnengewandt und versteht es, dem Publikum dann und wann
ein Lachen zu entlo cken.
Wenn dann das Geistersehen zu Ende ist - nicht aus Mangel an
Geister n, sonder n aus Mangel an Zeit - seufzt das Publikum auf,
um sich von der Spannung zu lösen, und der Beifall bricht los.
Der alte holländische Priester sitzt mit weitoffencm Mund da.
der Englän der mit dem deutsc hen Aussehen streicht seinen
Schnauzbart, und die schwarzen Augen der Inder glänzen. Der
eine hat sich die Sand alen abgenommen und reibt nachdenklich
einen Fuß am anderen, so daß seine prächtigen Fußsohlen sichtbar werden. Das Lied »Es gibt keinen Tod« braust auf, und ein
kleiner Inde r in europäischem Gehrock liest den Segen mit fremdem Tonfall. Unter den Tönen der Orgel zieht die Menge hinaus. Aber noch lange danach stehen Gruppen von Menschen
draußen auf der Straße und sprechen von den Offenbarungen des
Abends aus der Geisterwclt.
Erlebnisse dieser Art sind es also, die vielen Persönlichkeiten aus

1

Englan ds Kulturleben die Gewißhcit einer Möglichkeit des Verkehrs mit den Toten geben. Con an Doyle war vielleicht eine der
bekanntesten. Er wurde berühmt als Verfasser ausgezeichneter
Detektivromane, aber trotz seines Scharfsinns vermochte er die
parapsychologischen Phänomene nicht ohne die Geisterhypothese
zu erklären. Ein anderer berühmter Kämpfer des Spiritismus war
Hannen Swaffer, ein führender Journalist. Er verfocht die Ansicht, daß Spiritismus und Sozialismus zusammengehören. Lord
Dowding, Flugmarschall und Leiter der Londoner Verteidigung
während der Schlacht um England, ist ebenfalls einer der bekannteren Spiritisten der Gegenwart.
Con an Doyle und Hanrıen Swafferhaben unermeßlich viel f ü r
die Verbreitung des Spiritismus getan. Die spiritistischen Gesellscha ften erlebten besonders zwischen den beiden Weltkriegen
eine hohe Blüte auf der ganzen Welt. Man hätte glauben sollen,
daß der Zweite Weltkrieg ebenso wie der Erste die Verbreitung
des Spir itism us besonders fördern würde, aber dies scheint nicht
der Fall zu sein. Wahrscheinlich beruht das darauf, daß er nicht
länger als etwas Neues zu betrachten ist. Es wird auclı gesagt,
daß er vor allem in England und Amerika schon alle Anerken102
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rung gefu nden hat, deren 1.: letz tlic h bed arf. In England beispielsweise hat man erreich t, daß im Parlam ent das alte Gesetz
gegen Hexcnunwesen vom Jahr 1735 und das Gesetz gegen fahrad es Volk von 1824 insowei t au fgehoben wur den , als sie auf
Medie n und andere in parapsychologischer Hinsi cht besonders
begabte Menschen nicht mehr ange wen det werd en d ü r f e n . Man
kann sie nicht länger als »unve rbesse rliclıe Gaune r« verurt eilen
oder wegen ››Hexerei, Zaubere i, Besclıwörung oder Zitic rung von
Geistern« für schuldig erklären .
Für Menschen ohne psychologische Ken ntni sse enth ält der modern e Mediumisnıus Rätsel, die sie nicht ohne die Hilf e von Geistern lösen zu können glauben. Wenn man stets die Mög lichk eit
des Hereinw irkens von Geistern im Mediumismus annim mt und
keine ander e Erkläru ng zuläßt. wird alles recht einfa ch. Aber
man hat sich dann wahrscheinlich für alle Zuku nft eine wissen1/\
scha ftlic he Deutun g der Phänom ene verbaut.
Gerecht erweise muß man jedoch zugeben , daß es auch sclıon vor
Agamcmnon starke Männer gab und daß die Welt und die Mcnschen schon lange vorhand en waren, ehe die moderne Wissensch aft sich durchse tzte.Vie llcicht schluge n sie sich fast ebensogut
durchs Leben, wie die mehr oder weniger aufgeklä rten Vernu nftWCSCI1 der Gegenwart. Möglicherweise gibt es auch Erlebn isbezirk e und Erfahru ngen, die das eine oder andere Kornche n Wah rheit ent hal ten , obwohl sie nicht von der Wissenschaft uber pruf t
wo rde n sind. Es ist denkbar , daß irgende ine Form von Wirkli chkeit exi stie rt, zu deren Erschlie ßung der Wissenschaft einstweilen noch nicht einmal die Methoden und Mittel bekannt sind.
Bei der Beurtei lung der Phänom ene und Probleme, die der Spır i- l
tıs mu s tatsächl ich enthält, muß man sich vor allzu uber eılte n
Schlüssen hüte n. Offensic htlich stellen die Medıen einen besonderen Mensch entyp dar, der mit unte r sogenannte Geısterbotsch aft en vermitte lt, ohne selbst eigentlic h an Geister zu glauben.
Im Gegenteil, es scheint, als ob gewisse, uns vom psychologischen
, Z.
Gesichtspunkt aus bisher unbekan nte Kräfte sie zwingen würden,
mit oder gegen ihren Willen Geisterbotschaften weite rmge be
'[„Ü`›
Es kommt vor, daß ein Medium zu Beginn seiner Lau fbahn nicht
den geringsten Glaub en an Geister besitzt. Die Phänomene sind
übrigens auch sonst an und für sich keineswegs unbekannt. Bei
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den Primitivcn konnte man sie besonders unter manchen sibirischen Völkern studieren, die glauben, daß die Geister selbst jemand zu ihrem Verbindungsglied mit den Menschen erwählen.
Ob der Betreffende will oder nicht, er wird dann von ihnen zum
Schamanen oder Geisterseher ausgebildet.
Wenn indessen ein Medium längere Zeit auf Grund seiner psychischen Struktur oder wie man das nun nennen will, dazu gebracht . wir d, Geisterbotschaften zu vermitteln, kann man es ihm
nicht verdenken, daß es allmählich die Geisterhypothesc anzunehmen beginnt. Es kommt jeden Tag vor, daß es solche wirklich
äußerst merkwürdigen Dinge erlebt und außerdem muß gesagt
werden, daß die Wissenschaft sehr wenig vorzubringen weiß,
wenn das Medium, um sich Klarheit zu verschaffen, sich an diese

wendet.
Vom streng wissenschaftlichen Standpunkt aus darf man den
Spiritismus nicht lächerlich machen, auch wenn vielleicht 98 %
aller Geisterbotschaftcn als wertlos zu betrachten wären. Sollten
2 % oder auch nur 0,2 % etwas von Wert enthalten, so ist das
von unerhörtem Interesse. Man bedenke, was es heißt, wenn man
bei chemischen Experimenten bei 0,2 % der Versuche mit Erfolg
rechnen kann, beispielweise, wenn es gilt, eine Substanz zu finden, die eine bestimmte Art Bakterien tötet! Welche Revolution
würde das doch für die ärztliche Wissenschaft bedeuten! Solange
man keine wirklichen Erklärungen hat, darf man nicht zu Gericht sitzen über Menschen, die auf Grund solcher außerordentlicher Erfahrungen 49 sich die Geisterhypothcse zu eigen gemacht
haben. Bei den Spiritisten weiß man jedenfalls immer, daß sie
geistig eingestellte Menschen sind. Als solche können sie in der
Kultur unserer Tage kein negatives Element darstellen und das
ist mehr, als man von den meisten Menschen sagen kann.
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AUTOMATISCHE

SCHRIFT UND
ZUNGENREDEN

'Bemerkenswcr Fälle von automalıltclıer Sclıriﬂ: /Urs. Trauer:
›S'mz'!/ı [Haller Downer] und Oscar Wilde, .Maß Ceraldíne Cumıııíns und die Zeit der Apostclgexc/ıíc/etc, bzw. die Mitteilungen 1/072
F. IV, H. ı1{yers. Das ›>Zungenredeıı« iıı Sekten. Die
›› Seelensprache « in So/:eríıı von Prevorst. Hélène Smith [›› ﬂlarssprache
«],
Laura Edmonds, Floràel von Reuter, Äfrs. Curran [›› Palíence
IVor!/ı«], Therese Neumann, ››Rasa rau« [Altägyptücnß
Ihm
St von drum Dingen zu halfen?
ııııııIIlllIIlb

B.ET RUG , Leichtgläubigkeit und Wu nde rsu cht machen s' h
eine n Hau ptte il des moderne n Okkultismus aus. Ab er
es
ftp
doch erwiesen sein, daß Fälle vorgekommen sind, in dCDCI1 es s`ch
um wirklich e psychologische Rätsel handelt. Allerdings kommen
auf einige tausend Sitzunge n vielleicht nur eini ge wenige, die der
Beachtun g wert sind 50.
Auto matis che Schrift ist bei Medien außerordentlich häufig. In
eınıgen Fällen in der Geschichte der Parapsychologie sind ihre
Ergebnisse höchst eigentümlich. Ein englisches Medium hat ein
Buch mit Botschaften von Oscar Wilde herausgegeben, der stets

dı.°

merkwür dige Neigung zeigt, sich bei Sitzungen zu melden.
Seife Mitteilun gen waren mit seiner eigenen Unterschrif t geZc1chnet. Die Übereins timmung ist unverken nbar. Von dem litetarisclıen Stil und dem Inhalt kann man wohl sagen, daß sie für
Wil de charakter istisch waren.
Ein Medium für automatische Schrift schreibt oft mit der HandSciırift, die man als die des betreffenden Geistes ansehen darf.
Eine umfassende Literatur hat auf diese Weise das Tageslicht
erblickt. Apostel, Philosophen und Gelehrte aus der ganzen Kultüfgesch ichtc haben nach ihrem Tod ihre literarische Tätigk eit
durch Schreibmedien fortgesetzt. Es ist sogar eine Erzählung
Eber das Leben Jesu herausgekommen, »von ihm selbst dlkliCIlt«,
f e s de r bekanntesten Medien für automatische Sch rift dürfte
Mıß Ge ral din e Cuınmins sein, die Tochter von Ashley Cummins
Professor der Medizin an der Universität Cork in Irland. Sie hat
$1116
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mehrere Bücher über die Zeit des Urchristcntums automatisch geschrieben.
»The Scripts of Cleophas« sollen eine Ergänzung zur Apostelgeschichte und den Paulusbriefen darstellen. »Paul in Athens« und
»The great Days of Ephesus« [Dic großen Tage von Ephesus] ,
sowie »Wien Nero was Dictator« [Als Nero Diktator war] behandeln die Erlebnisse des Apostels Paulus auf seinen Missionsreisen. Das Medium hat weder Theologie noch die Geschichte des
Urchristentums studiert. Aber Theologen, Exegeten und andere
Wissenschaftler, wie etwa W. O. E. Oesterley, Prof. für Hebräisch
an der Universität London, haben zugeben müssen, daß ihre Bücher von ungewöhnlicher Vertrautheit mit den Zcitverhíiltnissen
[philologisch und historisch] zeugen. Man hat eigentlich keine
Fehler festgestellt, soweit man die Angaben nachprüfen konnte.
XWenn alle andere n Angaben cbensogut mit der Wirklichkeit
überei stimme s llte , s w"re ihre Bücher ger dez weltuınstürzend. Einer der sich ınanifestierendcn Geister von Miß Cummins ist auf F. W. H. Myers, der berühmte parapsychologischc
Forscher. Obw hl er während seiner letzten Jahre »fast die Tage
zählte, bis er in die Unsterblichkeit eingehen diirfe«, hat er es
doch nicht verschmälıt, in den Sitzungen mehrerer Medien wieder
zurückzukehren. Man ist der Ansicht, daß die durch Miß Cummins übermittelten Botschaften zu den besten gehören und am
meisten mit Myers' Gedanken und Ideen zu seinen Lebzeiten
übereinstimme 51_
Automatische Schrift steht in engem Zusammenhang mit automatischer und inspirierter Rede. Damit sind wir bei einem der
größten Rätsel des Mediumisrnus angelangt. Die Botschaften, die
auf diese Weise kommen, mögen dem Inhalt nach oft recht diirftig sein, aber es ist eigentiirnlich, daß sie in manchen Fällen in den
Medien unbekannten Sprachen erfolgten.
Das Zungenreden oder die Glossolalie ist wohlbekannt aus den
Zusammenkünften gewisser ekstatischer Sekten . In mehr als 99%
dieser Fälle dürfte es sich um sinnlose Silben handeln, die am ehesten denen gleichen, die Menschen und sogar Tiere bei starken
Gefiihlserlebnissen auszustoßen pflegen. Übersetzungen, die mitunter gegeben werden, sind aus der Luft gegriffen. In ein paar
Fällen des Mediumismus hat siclı gezeigt, daß die Glossolalie aus
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einer wirklich neuen Sprache mit eigenem Wortschatz und eigener Gram mati k bestand.
Der zu Beginn des 19. Jahrhunderts leb end e deutsche Okkultist
.Iustınus Kerner besaß ein Medium, die Seh eri n von Prevor st, von
man annahm, daß sie ınıt den Geistern in einer besonderen
prachc redete .›2. Diese Sprache war seh r musikalisch und wohllautcnd, wie an eınıgen Beıspıelen gezeigt wir d. ››Handacadi« bedeutet e Arzt, »mo li arato«
ich ruh e, und .››o ptin i poga«
du
mußt schla fen.
Einen neueren Fall hat Professor Flo urn oy in Ge nf beobachtet 53_
Sein Med ium, Hélène Smith, war angeblich auf spiritistische
\«Veise mit den Marsbewohnern in Verbi ndung gekom men. Die
Marsbewohner sprachen durch sie ihre eigene Sprache. Die Über setzung, die auch bei den Sitzungen gegeben wu rde , zeigte, daß
es siclı um die üblichen olckulten Marsplıantasien handelte. Die
Stru ktu r der Sprach e ist ein interessantes Beispiel dafür, was ein
Mediu m im Trancezustand hervorbringen kann. Eine eingehende
Analyse wurde von Flournoy gegeben, der auclı Schri ftpro ben der
Sprache erhalten konnte. Diese angebliche Marssprache erwies
sich in allen Teilen als getreue Kopie des Französischen, der Muttersprache des Mediums, und hat durchgehend dieselbe Konstruktion un d Syntax. So entsp richt beispielweise dem Satz »Levi
berimir-m-hed« in der Marsspraclıe im Französischen »qu and
I`cviendra-t-il«.
In diesem Fall war es also eine von dem Medium selbst erfundene
Sprache, die es wie seine Muttersprache beherrschte. Aber es gibt
auch Beispiele dafiir, daß wirklich existierende Sprachen, die den
Medien unbekannt waren , bei den Sitzun gen vorgebracht wurden :s4.
Das erste bekannte Medi um mit dieser Fähigkeit, fremde Sprachen zu sprechen [Xenolalie oder Xenoglossie], war Laura EdMonds, Toc hter eines hervorragenden Richters und Spirit isten in
Amerika 55. Unter Anleitung ihres Vaters entwickelte Laura die
síaunenerregendsten medialen Fähigkeiten. Sie kon nte an sich nur
Englisch und etwas Französisch, aber die Geister, die durc h sie
Sprachen, benutzten nicht weniger als zehn Sprachen. Sie sprach
angeblich fast unbekannte indianische Dialekte, Griechisch und
Ungarisch. Oft geschah es, daß sie sich mit Ausländern in deren
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eigener Sprache fließend unterhielt, ohne daß sie selbst verstanden hätte, was durch sie gesagt wurde.
Der Fall Laura dürfte Verhältnismäßig gut beglaubigt sein. Aber
man nimmt ja mit Vorliebe an, daß die parapsychologischen Forscher und Beobachter um 1850 ziemlich unzuverlässig waren.

Eine moderne Entsprechung zu dem Phänomen Laura dürfte es
jedoch auch geben. Es ist kein anderer als der bekannte Musiker
Florizel von Reuter, ››der Paganini des zwanzigsten Jahrhunderts «, der sich für die Echtheit dieser Phänomene verbürgtåß.
Als musikalisches Wunderkind hat er auch Deutschland mehrmals besucht. Er und seine Mutter wandten bei den Sitzungen
einen besonderen Apparat an, den ››Aclditor«, der die Botschaften durch Anzeigen von Buchstaben des Alphabets vermittelt.
Von Reuter hat in Begleitung seiner Mutter in fast allen Ländern
Konzerte gegeben. Aber sie behaupten doch, Mitteilungen in
Sprachen bekommen zu haben, die sie noch nie gehört hatten. Im
ganzen haben die ››Geister<< sich bei ihnen in siebzehn Sprachen
geäußert. Es waren darunter sowohl arabische und hindostanische
Dialekte als auch Altlitauisch.
Die Geisterbotschaften in fremden Sprachen und Dialekten, die
die Psychologen und Sprachforscher am meisten beschäftigt haben, dürften durch Patience Worth" übermittelt worden sein.
Dies ist ein Geist, der sich durch Mus. Curran aus St.Louis in Amerika meldet. Das Medium, das eigentlich keine besonderen spiritistischen Interessen hat, ist eine Dame ohne höhere Bildung.
Aber trotzdem haben ihre von dem Geist »Patience Worth« diktierten Bücher auf literarischem Gebiet Erfolg gehabt. Der Geist
behauptet, ein Mädchen aus dem 17. Jahrhundert zu sein, das in
England geboren wurde und dann nach Amerika kam, wo es von
Indianern umgebracht wurde. Ein Teil ihrer Angaben über die
Zeitverhältnisse hat sich nachprüfen lassen und als überra schend
rich tig erwiesen. Dieses Mädchen nun ist es, das von der Geiste rwelt aus die literarischen Werke von Mus. Curran diktiert. Anfangs kamen die historischen Erzählungen und Novellen durch
ein ››Ouijabrett« 58, später aber konnte Mus. Curran die Stimme
von Patience Worth selbst hören. Sie brauchte dann das Gehörte
nur nachzusprechen. Das Medium beendet sich bei diesen Gelegenheiten im Wachzustand, raucht, beantwortet Telefonanrufe
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Patıence Worth wurde mitunt er von Psychologen als
er
größten Rätsel unseres Jahrhu nderts bezeichnet. Eine
bare Erkläru ng hat man jedenf alls nicht finden können,
ne ınDer vielleic ht am meisten beachtete Fall von wirklichem Reden
ın fremde n Sprach en dürfte Therese Neuma nn sein. Sie ist d e
Tochter eines armen Schneiders in dem kleinen bayerischen Dolf
Konne rsreuth und besitzt keine andere Bildun g als was unter den
Menschen in einem kleinen katholischen Walddorf üblich ist. Sie
ist 1898 geboren. Ihn Jahr 1918 wurde Therese von mehreren
Krankhe iten heimgesucht, wohl vorwiegend psychogenen Charakters. Währe nd der folgenden Jahre wurde sie mehrm als durch
ubcrnatürliehe Wunde rlıeilun gen gesund. Schon von Kindheit an
hatte sie sich mit brennender Hingabe in den katholischen Glauben versenkt, und wie manche andere stark religiöse Naturen begann sie das Leiden Christi zu erleben. Im Jahre 19526 wurde sie
Stígmatisiert, d. h. sie bekam die Kreuzigungswunden Jesu an
Händ en und Füßen und an der Seite. Sie aß viele Jahre lang
Hechts und dock hat sie nicht an Gewicht abgenommen. Eine Kommıssion, die sie länger e Zeit unter den strengsten Kontrollbedingungen überw achte, hat durch Unters uchun g des Urins user. feststelle n könn en, daß ihr Fasten echt sein dürfte .
VVällrend der Passionszeít erlebt Therese mit besonderer Ein drin glic hke it das Leiden Christi. Sie macht dann selbst alle Phasen de r Leidensgesclıiclıte durch. Sogar blutige Tränen zei CI]
sich. Während dieser Stunde n nimmt sie sehr an Gewicht ob
nachher aber erreich t sie wieder ihr gewölınlíches Gewicht ohne
etwas zu essen. Am nıerkwürdigsten ist jedoch, daß dieses Ma d-
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Chen, das keine andere Sprache als den Dialekt ihres Dorfes kennt,
während dieser Erlebnisse Aramäisch spricht 59. Die Worte Jesu
am Kreuz sind grö ßte nte ils nur auf Griechisch überliefen t. Aber
Therese gibt sie auf Aramäisch wieder. ››Vater, vergib ihncnl«

lautet in ihrem Munde »Abba shabock la' lıon«. »Wahrlich ich
sage dir, heute noch sollst du mit mir im Paradiese sein« hört
Therese als »Amen Amarna lach bjano [bejoma?] attc eımni
b'pardesä«, und »mich diirstet« gibt sie wieder als ››As-chc«.
Die Sprachforscher konnten nicht umhin zuzugeben, daß es wirklich Ara mäí sch ist, was die Stigmatisierte von Konnersreuth
sp ric ht. In meh rere n Fällen scheint sie fast die Wissenschaft berichtigt zu haben. Bisher hatte man immer angenommen, daß die
Worte ››mich dürste t«
››Sachena« gelautet haben dürften. Man
hat aber gefunden, daß Thereses »As-che« durchaus richtig ist
und das ursp rüng lich Geäu ßerte sein kann.
Einmal war ein Orientalist, Professor Wutz, anwesend, als Therese Aramåiisch sprach. Er sagte vorwurfsvoll zu ihr, als sie einen
Satz spraclı, den er nicht kannte: ››Therese, das ist nicht möglich.
Die Worte, die du sagtest, sind nicht Aramäisch.« Sie antwortete
sof ort: ››Ich wiederhole nur, was sie sagten.« Wutz fuhr wieder
nach Hause und fand nach weitläufigen Untersuchungen mit
Hilfe eines der ältesten araınäischen Wörterbücher, daß Tlıercses
Sätze wirklich vorkommen konnten . Ihr Aramäisclı ist von den
hervorragendsten Sachverständigen der Neuzeit auf dem Gebiet
der alten Sprachen untersucht worden, und sie haben die Echtheit
ihres Zungenredens anerkennen müssen. Allerdings sind die Erscheinungen um Therese so viel diskutiert, verteidigt und verdächtigt worden, daß man bald nicht mehr weiß, was sich nun
wirk lich zugetragen hat und was nicht 60_
Therese Neumann in Konne rsreuth ist kein Med ium im gewöhnlichen Sinn. Sie bedarf keiner Geister bei ihren Erlebnissen. Hingegen behauptet eine große Zah l von Med ien, mit Hilf e der Geiste r fre md e Sprachen sprechen zu können. In Trance äuße rn sie
oft unartikulierte Laute, die der gute Wille gerne Unit eine r frem den Sprache identifiziert, am liebsten Chinesisch, San skri t oder
Hebräisch. Wirkliche Fälle von Xenoglossie sind abe r sehr selten. Vor einiger Zeit ist jedoch in Englan d ein Medium mit der
unbegreiflichen Gabe des Zung enred ens hervorgetreten. Es ist

=

110

I

dies das Mediu m ››Rosemary« und nichts
Gering eres als die heilige Sprache der Hieroglyphen ist bei ihren Sitzu
ngen zu hören.
Seit mehr als hundert Jahren kann man die Hieroglyphen
denn
Inhalt nach ziemlich gut deuten. Wie sie gelautet haben, als sic
noch von menschlichen Zungen wir klic h ausgesprochen wurden,
konnte man hingegen natürlich nur ver mu ten .
Die Ergebnisse, die man bei den Sitzungen mit Rosemary erhie lt,
wurden in zwei interessanten Büchern vorgelegt: »After 30 Centuries« und »Ancient Egypt peaks<<. Diesc Büch er befassen siclı
somit mit Sprach forschung im Tranc ezust and. Sie entha lten viel
okkultistisches G u t von umstrittenem VVcrt, dürf ten aber trotz dem Psychologen und Sprach forscher nich t unbe rühr t lassen. Der
Doktor der Musik, Frederic H. Wood und ein in Eng land bek ann ter [verstorbener] Ägyptologe, A. J. How ard Hulıne, beri chte n
dort von der Entstehung und Geschichte des Phänomens 81_
Roseınarys Kontrollgeist nennt sich »Lady Nona«. Diese beh aup tet, im alten Ägypten während der 18. Dynastie gelebt zu hab en.
Eigentlich sei sie eine babylonische Prinzessin gewesen, die unte r
dem Namen Telika-Ventiu die Gemahlin des Pharaos Am enh otep III. wurde. Er regierte etwa 1406_1370 v. Chr. Die Ägyptologen sind allgemein der Ansicht, daß er in seinem Alter wir klic h
eine babylonische Prinzessin ehelichte. Aber die Sache ist noch
verwickelter. Die Pharaonen unternahmen recht oft Raubziige in
die Nachbarländer, und sich für ihre Bauvorhaben Arb eite r zu
beschaffen. Laut Rosemary wurde während eines dieser Züge ein
kleines Syrermädchen, Vola, nach Ägypten gebracht. Sie gewann
die Gunst der Königin und unter ihrem Schutz wurde sie im Tempel von Karnak zur Priesterin geweiht. Beide Frauen wur den im
Nil ertrinkt, wohl auf Grund einer Verschwörung der Pri este r,
die die religiösen Re formen der Königin nicht dulden wol lten .
In Rosemarys Kreisen herrscht offensichtlich der Gla ube an Rei nkarnation, denn aus den Sitzungen geht hervor, daß Ro sem ary
selb st Vola sei. Nach der spiritistišclıen Deutung würden sich also
Nona und Vola nach mehr als dreitausend Jahren wieder vereinigt haben, die eine als Medium und die and ere als ihr Kontro llg eis t. Sie seien nun naclı langer Vorbereitung in de r höheren
Gcisterwclt hervorgetreten, um den Menschen der Neuzeit zu zeigen, welch geringen Wert der Materialismus hat.
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Rosemary ist eine junge englische Dame von guter Bildung. Trotz
außerordentlicher medialer Anlagen weigert sie sich, öffentliche
Sitzungen abzuhalten. Bei ihre n Sitzungen ist meist nur Dr. \Vood
anwesend. Lady Nova hat durch autom atisch e Schrift und Trancereden auf englisch eine große Menge anschaulicher Berichte
VOITI Leben im alten Ägypten gegeben. Diese tragen ein eigenartiges Gepräge von historischer Treue. Nachdem diese Phänomene
längere Zeit aufgetreten waren, begann Rosemary plötzlich ägyptisch zu reden. Sie gab wied er, was sie ihren Kontrollgeist Nona
sagen hörte . Dr. Wood, der durc h seine musikalische Ausbildung
gewisse Voraussetzungen f ü r seine Aufgabe mitzubringen scheint,
zeichnete ihre Wort e sogleich phonetisch auf. Mit der Post wurden diese an den Ägyptologen Dr. Hulme geschickt, der bereits
als Verfasser eines Wörterbuches für Ägyptisch und für Esperantc* bekannt war. Zu seiner Verwunderung vermeinte er in Nonas
Worten mehrere den Ägyptologen wohlbekannte Sätze entdecken
zu können. Auf diese Weise ging also die Erforschung der Sprache vor sich. Dr. Holme war nur bei drei Sitzungen anwesend. In
einer solchen Sitzung hatte er zwölf Fragen auf Ägyptisch bei
sich, f ü r deren Formulierung er zwanzig Stunden gebraucht hatte. Nona antwortete in sechsundsechzig Sätzen in anderthalb
Stunden. Sie lieferte also fünfeinhalbınal mehr Material als seine
zwölf Fragen enthielten. Auf Grund Dr. Hulmcs eigener ägyptischer Kenntnisse würde sie hundertzehn Stunden gebraucht haben, um zu antworten.

Oft hat Dr. Hulme in plıonetischer Schreibweise Fragen an Dr.
Wood geschickt. Sie wurden Nona vorgelegt, und sie hat bereitwillig geantwortet. Danach wurden ihre Antworten zur Übersetzung an Dr. Hulme gesandt. Dr. Wood versteht nämlich ebensowenig wie Rosemary selbst irgendwie Ägyptisclı. Oft hat Nona
Dr. Hulme berichtigt und angeleitet, wenn es galt, ihre Reden zu
übersetzen oder in Hieroglyphen wiederzugeben.
Lady Nona hat mehrere tausend Redewendungen auf ägyptisch

von sich gegeben. Ihr Inhalt ist kaum von besonderem Interesse.
Meist sind es nur abgebrochene Sätze. Es wurde jedoch verspr ochen, daß Nona mit ihren altägyptischen Äußerungen fortfahren
wird und daß die Spraclıforscher dann so viel Material erhalten
sollen, wie sie nur wünschen 62_ Der ägyptische Kontrollgeist hat
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seine eigene Sprache auf Gram moph onpla tten gesprochen, obwo
hl
ihr diese moderne Erfindung wenig zusagt. Wenn es gilt, Sprachproben zu überprüfen, ist eine Gram mop hona ufna hme natürlich
von unschätzbaren Wert.
Es ist ein höchst seltsames Erlebnis, Ros em ary ägyptisch sprech
en
zu hören. Wenn es wirklich die Sprache der Pharaonen sein sollte, die sie wiedergibt, kann man wohl sagen, daß dies eines der
großen Rätsel unseres Jahrhunderts ist. La dy Nova od er Vola
spricht nicht nur, sondern sie singt au ch un d gib t die Gesäng
e
wieder, die s i e bei Tempelfesten und ande ren Feier lichk eiten im
alten Ägypten horte oder selbst vor tru g. Dr . Wood, der ein hervorragender Komponist ist, hat bei einem Teil seiner Komposi
tionen solche Melodien benutzt. Sie sind sogar im Ra dio gesendet
worden. Beer Tod des englischen Konıgs Georg V. komponierte
er einen vielbeachtetcn Traucrınarsch, dessen Gr un dın elo die alt ägyptischen Klagel iedern entnom men wu rde , die in Ros em ary s
Sitzun gen erklan gen. Ein Teil ihrer Lieder soll den ura lten Weisen gleichen, die die Nilschiffer noclı heute singen.
Der Psychologe verm utet sofor t, daß Roseınarys Visionen von
ihrem Leben im alten Ägypten großenteils unter suggestiver Einwirkung entstanden. Dr. Wood, der eine überlegene Persönlichkeit ist, beherrscht sicher seine Umgebung. Aber das erk lärt keineswegs Rosemarys ägyptische Sprache. Wenn es wirklich Ägyptisch ist, was sie spricht, hat der Mediumisrnus in ihrem Fall seine
denkbar höchste Entwicklung erreic ht. Spraclıforscher und Psyclıologen sollten nicht zögern, diese Phänomene sorgfältig zu untersuchen, auch wenn sie in einem okkulten Milieu ents tand en
sind. Es fehlt keineswegs an Möglichkeiten der Kritik. Die Hieroglyphcn waren ursprünglicll eine Bilderschrift und wie viele ITIOTgcnländische Sprachen waren sie inbezug auf ihre Laut ver te
vorzugsweise auf Konsonanten aufg ebau t. Die Voka le muß te man
beim Lesen selbst ergänzen. Was von der Sprache erh alt en ist,
sind somit hauptsächlich nur Konsonanten. Nur einige wenige
Fragmente zeugen davon, wie die Vokale gelautet haben. Im übrigen ist man auf nahe ver wan dte Sprachen angewiesen, z. B. das
Koptische. Es ist selbstverständlich, daß Rosemarys Sprache unter solchen Umständen mit großer Vorsicht au fge no mm en werden muß, ehe man sie eventuell als Altägyptisch anerkennen kann.
8
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Auf jeden Fall sollten letzten Endes nur sprachliche Einzelanalysen entscheidend sein. Voın rein psychologischen Standpunkt
aus dürfte wohl die nächstliegende Erklärung die sein, daß Rosemary Altägyptisch twa mit derselben Geläufigkeit spricht wie
Hélène Smith die Marssprache.
Natürlich werden Plıilologen, Archäologen user. sich bis zuletzt
einer Form der Sprachforschung gegenüber kritisch verhalten,
wie sie das Medium Rosemary darstellt. Man kann Vergleiche
ziehen mit der Entzifferung alter Runeninschriften, Keilschriften
und dergleichen. Es dauert gewöhnlich lange, bis sich die Forscher darüber geeinigt haben, wie man solche Schriften deuten
muß. Unter diesen Umständen kann ein Wissenschaftler gegenüber einem Fall wie der von Rosernary kaum zu kritisch sein.
Aber man wagt doch nicht, die Möglichkeit ganz von siclı zu weis e f ı , daß Phänomene dieser Ar t manches Interessante enthalten.
Die schärf sten Denker haben über die Phänomene um Mrs. Curran , von Reuter, Therese von Konnersreuth user. nachgegrübelt,
ohne endgültige Erklärungen finden zu können. Sind Rosemarys
Sprachphänomene damit verwandt oder sind sie lediglich Blendwerk?

ı

q

ı

ı

ı

114

ı

4

TELEKINESE

UND

MATERIALISATIONEN
2 - 2 2 - I

Telekinetische ıWedien: der hl. David von Schweden, Stanislawa
Tamczyk, Eusapia Palladino. Die Experimente von Dr. U. SchrenckN0/2ing, H. Price und Dr. E. Os{y mit Rudi Schneider. »Levitationen« und Orlsoerånderungen [.70~†tf von Copertino, Älarquıﬂs
Centurion: Scottoj. Apporle. Das ungarische Afediıun Lajos Pap

in London. Pro

J. B.

Rhine: Wä ›lexperimente. Die sog. ›› ExStimme. ›› Dollar.

tras« [Geisleıpholographien]. Die ›› direkte«
Guys << Fingerabdrücke. ›› Ektoplasma «

und Materiaiılmtionen
[In"lu:ki, Florence Cook, Alrs. Duncan, D. D. Home, Mme d 'EUvpérancej. En llarvwigen, Schwierigkeiten der Forschung und Deutung.
__.__-h_____

D I E PH YS ISC HE N Phänomene in der Parapsychologie waren

stets umstrit ten. Viele Medien sind mit dem Anspruch auf get rekönnen . Eine Zei tlan g
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sensch aftler bieten sie wenig Ankniipfungsmöglichkeiten an die
Geisterhypothese.
Telekinesen und Materialisationen gehören sehr eng Zus&mmen.
Beide Erschei nungen werden wohl von einer gleichartigen Kraft
verursacht. Welcher Art ihre innere Verbindung letzten Endes
ist, kann jedoch nur vermut et werden.
Schon zu Zeiten des hl. David hat man telekinetische Phänomene
beobachtet 63_ Keine anderen Phänom ene zeigen so deutlich, daß
die Medien einem besonderen Menschentyp mit eigenartigen Ff_
higkeiten angehören. Ob sich nun die telekinetischen Phänom ene
in Spukhä usern oder bei Sitzungen zeigen, jedenfalls setzen sie
voraus, daß ein telekinetisches Medium anwesend ist. In der Nähe
eines solchen Medium s bewegen sich Stühle und Tische spontan
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ohne sichtbare Ursache. Von Telekinesen wird oft berichtet, aber
es gibt äußerst wenig Medien, deren Fähigkeiten von den Forschern anerkannt worden sind. Eines davon ist die Polin Stanislawa Tomczyk 64_ Unter der strengsten Kontrolle konnte sie, wie
berichtet wird, aus einiger Entfernung eine Uhr in einem Glaszylind er zum Stehen bringen oder bestimmen, auf welche Num-

mer die Kugel in einem Roulette fallen sollte. Wenn sie die Hände in geringem Abstand von den beiden Seiten eines Gegenstandes hielt, konnte sie ihn aufhe ben, indem sie die Hände nach oben
bewegte.
Schon bei den Sitzungen des italienischen Mediums Eusapia Palladino kamen derart ige Dinge vor. Sie ist eines der berühmtesten
und umstrittensten Medien in der Geschichte der Parapsyclıolog'íC 65. Bereits die Entdeckung ihrer medialen Fähigkeiten ist
ha~chst wunderbar und wirkt wie ein Märchen. Eine Dame aus
Italien besuchte einmal ein Medium in London. Dessen Kontrollgeist erklärte, daß es in Neapel ein Mädchen mit den stärksten
medialen Kräften gäbe. Er gab die vollständige Adresse mit Straße und Hausnuınmcr. Als die Dame nach Italien zuriickkehrte,
suchte ihr Mann die angegebene Adresse auf und fand dort Eusapia Palladino. Nach sorgfältiger Ausbildung wurde sie vielleicht
das stärkste physische Medium, das ınan je untersucht hat. Sie war
eine vollständig ungebildete Frau, besaß aber einen guten Wirklichkeitssinn und verstand es, ihre Fähigkeiten auszunutzen.Während mehreren Jahrzehnten, bis zu ihrem Tod im Jahr 1918, bereitete sie den Wissenschaftlern das größte Kopfzerbrechen. Sie reiste
durch ganz Europa, oft in eigenem Sonderwagen, und ließ sich da
und dort wie einer Prinzessin huldigen. Mit Stolz konnte sie sagen: ››Es gibt viele Kaiser und Könige, aber nur eine Eusapial«
Auch Amerika besuchte sie. Psychologen, Ärzte, Ingenieure und
Taschenspieler hatten Sitzungen mit ihr. Sehr oft wurde ihnen
die Freu de zuteil, sie bereits bei der ersten Sitzung zu ertapp en.
Aber wenn sie eine Anzah l Sitzun gen abhie lten, wurde ihnen bald
klar , daß sich durch die Betrugshypothese nicht alle Phänomene
erklären ließen, die bei ihr auftraten. Telekinesen kamen recht
häufig vor , wenn sie gut dispo niert war. Es war fast, als ob die
Gegenstände in dem Raum, wo sie sich befand, ihr untertänig
würden. Wenn sie beispielweise den linken Arm bewegte, konn116
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tc es geschehen, daß ein Stııhl ganz außen links von ihr einen kleinen Sprun g tat. Bei Schwindclphänomenen verwendete sie oft
lange Mcnschenhaare, die auch in grellem Licht ziemlic h unsich tbar sind. Mit ihrer Hilfe bewegte sie dan n die Gegen stände
Es war das besondere Verdie nst des Münchener Nervenarztes
Dr. med. A. Freiherrn von Sclırenck-Notzing, daß er sich trotz
aller Anfein dunge n und Iron isie rung en mit ganzer Kra ft und beträchtl ichen Unkosten an die vierzig Jah re lan g der Erfors chun 8
immer sch ärf e
dieser schwierigen Phänom ene widmete 66. Mi t
'
rück
te er seinen Medie n 1 Leine
strengeren Kontro llmetho den
henen Gel ehrt enp ubli kum die Tatsächund dann vor einem angese
en
Phänomene
zu dem ons trie ren : der frei
lic hk eit dieser seltsam
mit
.
Leuch
enden,
tfarb
im Raum uınherschweb
Klın§$b°†d§h=;@~
user.,
Musikinstrumente
gel, Fächer, Bälle,
Vorhang hervorkommenden, im Rotl icht deu tlich siuchtbıne
amemn
schattenhaften Hand, neben der das ››Medium« von ein oder
zwei
Kontro lleuren gehalten vor dem Vorhang saß.
In den letzten Jahren seines Lebens wurd en die Medien bei
Schren ck-No tzing durch selbstleuchtende, angenähte Schn üre um
die Ärmel ıındHo senbei ne ihres Sitzungsanzuges kont rolli ert. Ein
vierzig Zentim eter hoher, oben mit selbstleuclıtender Kante aus
Mesot horium leucht streife n versehener, an ihrem Stuhl festge bundener Schutzschirm trennte sie von dem Versuchsfeld und macht e
das Hinüberstrecken eines Beines unmöglich. In einer Ecke des
Raumes war durch quer darüber gespannte schwarze Vorhänge
ein ››Kabirıett« abgeteilt, da dies angesichts ihrer hochgradigen
Lichtempfindlichkeit angeblich für die Verdich tung der medialen Kräfte förder lich ist. In diesem Kabine tt befand sich, ähnlich
wie in einer Telcplıonzelle, ein doppelter Boden, bei dessen Betreten sofort ein Signal licht aufflam mte; dadurc h war es unmöglich, daß sich irgend ein Helfershelfer in das Kabinett einschleichen konnte. Das Mediu m saß, ihm den Rücken kehre nd, in einer
Entfer nung von etwa vierzig Zentim eter vor dem rechten Flügel
des Kabin ettvorh anges. Ihm gegenüber nahm der erste Ko ntr olleur Platz, der die Hände des Mediums zu halten und dessen Beine
zwischen die seinen zu klemmen hat te. Ein sinnr eiche r, VOD dem
Tierpsychologen Karl Krall erd ach ter elektrischer Kontrollapparat verban d Medium und ersten Kontrolleur. Beide trugen mit
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Metallitzen versehene Halbhandschuhe, die beim Medium am
Sitzun gsanzu g festgenäht waren, um cif Herausschlüpfen unmöglich zu machen. Durch diese Metallhandschuhe Iloß ein elektrischer Strom, der mit zwei Signallampen in Verbindung stand
eine für jedes Hän depa ar. Je zwei gegenüberliegende Hände, die
rechte Hand des Kontrolleurs und die linke des Mediums einerseits, die rechte des Mediums und die linke des Kontrolleurs andererseitS, waren in einen besonderen Stromkreis eingeschaltet
und bildeten eine Einheit fiir sich. Nur wenn die so zusammengehörigen Hände sich hielten, war die Kontrolle in Ordnung, was
durc h das Brennen der Signallaınpen angezeigt wurde, die bei der
kleinsten Störu ng sofo rt erloschen, ebenso, wenn die Hände sich
etwa in anderer als der vorgeschriebenen Weise, z. B. über Kreuz
hielten, oder wenn der Kontrolleur etwa versucht hätte, die beiden Hände des Mediums nur mit einer Hand zu halten. Ebenso
wurden die Füße des Mediums nun jeder für sich in einen mit

-

Metallitzen versehenen, oben zugebundenen Sack gesteckt. Zu

den Füßen des Mediums befand sich ein Kontaktbrett. Stand der
Fuß im Sack auf der richtigen Seite des Brettes, so wurde abermals ein Stromkreis geschlossen, was durch das Brennen von zwei
weiteren Signallampen, einer f ü r jeden Fuß, angezeigt wurde.
Trotz aller dieser Vorsichtsmaßnahmen kamen dieselben Phänomene auch weiterhin zustande: ein Leuchtstab erhob sich plötzlich vor dem Tischchen im Kabinett und flog in zierlichen Kreisen
auf und ab oder im Bogen über die Köpfe der Sitzuııgsteilnehmer,
oder er schlug den Takt zu einer Graınmophonplatte. Ein mit
Leuchtfarbe bestrichener Rohrpapierkorb schwebte in die Höhe,
stülpte sich selbst über den Kopf eines der anwesenden Gelehrten
und schwebte wieder zurück. Eine gespensterhafte Hand kam aus
dem Kabinettvorhang hervor, bewegte sich beim Schei ne des Rotlichtes hin und her und verschwand wieder. Ein auf dem Tisch
liegendes, zusammengefaltetes Taschentuch verschwand plötzlich
zwischen den Kabinettvorhängen und kam mit einem Knote n versehen wieder zum Vorschein, wobei es etwa, aus dem Vorha ng
herkommend, einem Teiln ehme r in den Schoß flog. Oder die Kabinettvorhänge blähten sich weit auf, bis über die Köpfe der Sitzungsteilnehmer, wie die Segel eines vom Wind getriebenen
Schiffes, und andere seltsame Dinge mehr.
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Nach dem Tode Dr. v. Schrenck-Notzings wurden die Verspch.c
mit dem Medium Rudi Schneider von dem En lind H
cc 67 in seinem National Laboratory for Psychgical
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beobachtet wie in München.
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Er stellte auf de
und plıotoelektris
Versuchsfeldes einen oder mehrere Apparate zur open kbeıte des
tlohvQn
infr arot en Strahlcnbiindein auf, ließ die Stra hlen
h Feld
Spiegel auftreffen, die sie im Zickzack durc h das VcrsıI
reflektierten und konnte so den Tisch mit den ohne Beriihruı: e
bewegenden Gegenständen durch ein Netz von unsiclıtbarengizu
fraroten Strahlen gegen jeglichen unerla ubten Zugriff sichern.
In den Wänden des Laboratoriums beenden sich verschiedene
kleine Kammern, in denen hinter Sclıiebetüren aufnahmebereite
photographische Apparate stehen. Die Apparate sind mit besonderen Linsen [Quarzlinsen user.] ausgestattet, so daß man auch
bei ultravioletten Licht mit ihnen Momentaufnahmen machen
kann. In der Decke des Sitzungszimmers befinden sich ebenfalls
Schiebetüren, hinter denen in dem darüber befindlichen Raum
Quecksilberdarnp flaınpen mit zwanzig Brennern aufges tellt sind
Alle diese Schiebetüren an den Wänden und an der Decke, sowie
auch die Vorrichtung zum Anzünden der Quecksilberdamp flampen, stehen nun mit einer photoelektrischen Zelle in Verbin dung.
Wenn irgend eine Substanz, z. B. der Arm eines betrügerischen
Medıums, sich den telekinetisch zu bewegenden Gegenständen
nah crt, so kreuzt sie die Bahn der die Gegenstände Uﬂlgebend
infr aro ten Strahlen und diese treffen mit verminderter Inten 'te t
oder gar nich t f e h r auf die plıotoelektrische Zelle auf WaS s a
derum den durch diese fließenden elektrischen Strom beeinflwußt

Zu

119

ıı

ıı

ei

1

Dadurch werden sofort sämtliche Schiebetüren an den Wänden
und in der Decke geöffnet und das ultraviolette Licht eingeschaltet und schon ist die photographische Aufnahme der Situation
im Laboratorium von verschiedenen Gesichtswinkeln aus gemacht! Mit dieser Vorrichtung ist es denn auch in der Tat gelungen, betrügerisch mit der Hand nachgeahmte, mediumistische
›:›Fernbewegungen« [Telekinesen] zu photographieren.
Als nun Rudi Schneider im Winter 1930/31 sich dem Institut
Métapsychique zur Verfügung stellte zur Prüfung seiner media.len Fähigkeiten, ereign ete sich etwas Merkwürdiges: mehrmals
flammte das ultraviolette Lich t auf, und es wurden auch Aufnahauf den Aufnahmen war jedoch nichts AußerMengﬁ maclıt
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gewohnliches zu sehen: das Medium saß vorschriftsmäßig kontrolliert auf seinem Platz. Trotzdem mußte aber irgend etwas die
ııur arot en Stra hlen unterbrochen haben, weil sonst die Aufnahmen durch die automatisch sich auslösende Apparatur nicht ge-

l

macht worden wären. Dies brachte Dr. Osty auf den Gedanken,
daß offenbar eine besondere Kraft oder Substanz vom Medium
ausging, die zwar die infraroten Strahlen ablenkte und dadurch
nachweisbar war, jedoch im übrigen unphotographierbar und unsichtbar ist. Diese Kraft oder Substanz ist es offenbar auch, die
unabhängig vom Körper des Mediums und seinen Gliedmaßen die
Gegenstände telekinetisch bewegen und - vielleicht - bei noch
stärk erer Verdichtung sich zu schattenhaften, menschenähnlichen
Gliedmaßen uııd ››Phantomen« verdichten kann. Letzteres ist
allerdings nur eine naheliegende Vermutung, die noch der experimentellen Bestätigung harrt.
Dr. Osty verband nun die photoelektrische Zelle mit Galvanometern und einem beweglichen Lichtpunkt, der auf einem langsam ablaufenden photographischen Filmstreifen eine Linie aufzeichnete. Die Verdunkelungen der irıfraroten Strahlen waren so
hinsichtlich ihres Grades als auch hinsichtlich ihrer Dauer durch
das Ausschlagen der Galvanometer und die durch den Lichtp unkt
auf dem Filmstreifen eingezeichneten Kurven mcßbar. Dies führte
zu weiteren interessanten Entdeckungen.
Wie die meisten Medien beendet sich Rudi Schneider beim Hervor brin gen seiner Phänomene in einem leiblich-seelischen Ausnahmezustand, dem sogenannten Trancezustand. Nach ein paar
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Zuckungen setzt bei ihm plötzlich eine schnelle, keuchende At
rung [sogenannte Hyperpnöe] ein, so daß er nunmehr eine Fre
quer von bis zu 350, durchschnittlich 240 Atemzügen in der Minute [statt 12 bis 14 wie im norm alen Zus tand ] aufweist, und
zwar stundenlang hintereinander. Diese abnorme Atmung ist be-

gleitet von einen Krampf zustand der gesamten Muskulatur und
einem veränderten Bewußtseinszustand, den Osty das »verbot
gene Bewußtsein« [conscience cryptique] nennt. Rudi Schneider
ist im Trancezustand nicht mehr ››er selbst«, wie bei fast allen
Medien ist ››CII<< jemand anders. Dieser >>jemand« nennt Sich
››01ga<< und spricht durch mühsam im Flüs terto n hervorgestoßen
Worte während der keuchenden Atm ung mit den Anwesenden.
Die Psychologen, Psychiater und andere Forscher halte n »sie«
für eine Abspaltung im Unterbewußtsein des Mediums.wie dem
auch sei, jedenfalls ist es ››Olga«, welche die unsichtbare Kraft
ausströmen läßt und beherrscht. ››Sie« gibt an, wann die K r a f t
ausgesondert wird, und kann auf Befehl die K r a f t in die i n f r a
roten Strahlen einführen und wieder daraus zurück ziehen , was
durch besondere Merkzeichen auf dem Filınstreifen neben den
Kurven des Lichtpunktes nachgewiesen wurde.
Dr. Osty ging später noch dazu Biber, durch einen weiteren Lichtpunkt auch den seltsamen Atemrhythınus des Mediums in einer
besonderen Kurve neben der Kurve der Absorptionen der infra
roten Strahlen auf demselben Filnıstreifen aufzeichnen zu lassen
Hierbei ergab sich, daß die unsichtbare Substanz sich in den infra
rote n Strahlen in ständiger Schwingung beendet und daß diese
Schwingungen genau das Doppelte des Atemrhythmus betrugen,
so daß also jeder Ein- und jeder Ausatınung eine Schwingung der
unsichtbaren Substanz entspricht. Eine äußerst bedeutsame Entdeckung, nach der man annehmen darf, daß sicher wich tige Beziehungen zwischen der Atmung des Mediums einerseits, der un«
sich tbare n Substanz und ihrer Ausstrahlung andererseits bestehen
Um gewissen kritischen Einwenden zu begegnen, als hä tte man
Zirkel aus die infraroten Strahlen beeinflussen können
spannte Dr. Osty zwischen Versuchsraum und Ap par ate n einer
seits, Medium und Sitzungsteilnehmern andererseits einen bis zu
1,95 m hohen Gazeschirm auf, der hinter und neben dem Medium
VOITI
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in einen Holzrahmen gespannt war. Trotzdem nahmen die Phä-

nomene ihren Fortgang. Aber nicht allein tote Gegenstände können sich außerhalb der
bekann ten Naturgesetze bewegen. Alte Legenden berichten von
Heiligen, die sich weite Strecken durch die Luft bewegen konn-

ten. Einer der berühmtesten Mönche, denen man dieses Phänoınen, in der Liter atur gewöhnlich mit Levitation bezeichnet, zuschrieb, WELT Josef von Copertino im 17. Jahrhundert. Als er beispielsweise einm al in der vorgeschriebenen Weise die Füße des
Papstes Urban VIII. küssen wollte, geriet er in Ekstase und wurde
hoch über den Boden emporgehoben. Es wird von ihm erzählt, er
sei mitunter, besonders beim Gebet, in der Kirclıe in solclıe Ver-

zückung geraten, daß er in die Höhe gehoben wurde und wie ein
Vogel etwa 15 in auf den Altar zuschwebte. Seine Levitationen
scheinen gut untersucht und bestätigt zu scinG9.
Wunder dieser und noch komplizierterer Art scheinen auch innerhalb des Mediumismus aufgetreten zu sein 70_ Professor Bozzano
in Italien erzählte von einer solchen Sitzung mit Marquis Centurione Scotto in seinem Schloß Millesiıno 71. Sie soll in neuester
Zeit, nämlich am 29. Juli 1928 stattgefunden lıaben.Während der
Sitzung rief der Marquis plötzlich mit allen Zeichen des Schrekkens: »Ich spüre meine Beine nicht m e h r « Und dann verschwand
er, wie von der Luft verschluckt. Alle Türen zum Sitzungszimmer waren nach wie vor verriegelt. Man suchte ihn vergebens in
allen Räumen des Schlosses. Nach mehreren Stunden erst fand
man ihn in einem Getreidespeicher hinter Doppeltüren, zu denen
man erst anderswoher die Schlüssel hatte holen müssen. Dort lag
das Medium schlafend, mit einem Heuwisch als Kopfkissen.
Berichte über die geheimnisvolle Versetzung eines Mediums vom
einen Ort zum anderen erscheinen da und dort in der spirit istischen Literatur. Bei näherer Untersuchung erweisen sie sich im
allgemeinen als ziemlich anfechtbar. Dies gilt ebenso auch von
den sogenannten Apporten, einer anderen Form von Telckinese,
die allerdings unter den Phänomenen im Pfarrhaus von Borley
äußerst häufig auftrat. Ein Apportmediuın kann [angeblich mit
Hilfe von Geistern] verschiedene Gegenstände aus großer Entfernu ng in ein verschlossenes und versiegeltes Sitzungszimmer
bringen. Lajos Pap aus Budapest ist eines der Medien, die sich in
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dieser Art lıervorgetan haben 72_ Bei sein en Sitzungen soll plötzlich ein ganzes Kunterbunt von Pfe rdeb rem sen bis zu Nachtiftallen und Spcrbern erschienen sein. Einige waren bei ihrem Auftreten am Leben. Einmal brachte er angeblich ein e Schale Wasser
durch die Luft, in der eınıge Goldﬁ sche vergn ügt umherschwammen. Die Sitzungen von Pap waren so bemerkenswert, daß man
in Budapest ein besonderes Museum mit angeblich von Pap apportierten Gegenständen einrichtete. Er hat auch Schweden besucht
und sogar in Uppsala vor einigen Professoren ein e Sitz ung abgehalten. Die Sitzungen in Schweden wa ren schlecht vorbereitet
und so gut wie vollständig negativ.
Lin Vorkommnis von außerordentlichem Interesse ereignete sich
indessen bei diesen Sitzungen, obwolıl es von den anwesenden ablehne nd eingestellten und in derlei Dingen ganz unbewanderten
Professoren nicht bemerkt wurde. Als nämlich Pap in Trance del,
konnte man klar und deutlich Azetonduft in sein er Umgebung
bemerken, obwohl gerade keine Phänomene auf tra ten . Bei Zukkerkranken beispielweise kann der Körper die Kohleh ydrate
nicht in der gewöhnlichen Weise verbrennen, zur Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen aber benötigt der Körper Energie, Er
verfügt dann über Ersatzmöglichkeiten, indem er etwa Fette in
Kohleh ydrate umwa ndeln kann. Als Nebenprodukt ents teht dabei
eben Azeton. Der Azetondııft um Lajos Pap dürf te dara uf hindeuten, daß eben doch etwas Ungewöhnliches in ihın vor sich
ging und eine unerlıörte Energiemenge dafür verwendet wurde,
so groß, daß sie der Körper nicht auf gewöhnliche Weise beschaffen konnte.
Lajos Pap hat man im »Inter nation al Institu te for Psychical Resear ch« in London einer wissenschaftlichen Prüfung unterzogen 73. Er kam dort mit großer Reklame in der Presse an. Einige
Zeitungen hielten es für notwendig, ihre Leser zu warnen und sie
aufzufordern, auf ihre Kanarienvögel und Goldﬁsche gut achtzugeben. Falls sie auf unerklärliche Art abhanden kämen, würde
man sie am besten bei Pap suchen. Der Versuchsleiter, Dr. N. Fodor, erklärte indessen gleich zu Beginn, daß er, fall s tatsächlich
Kanarienvögel und Goldﬁsche verschwinden sollten, bis ZUII1 Beweis des Gegenteiles lieber die Hauskatze als das Medium verantwortlich machen würde. Das Ergebnis der Untersuchung be123
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kräftigte Dr. Fodors Standpunkt recht gut. Die Sitzungen mit Pap
zeigten deutlich die Schwierigkeit bei allen mediumistisclıen Experimenten. Vor den Sitzungen wurde dem Medium ein besonderer Anzug angezogen, nachdem eine sorgfältige KörpcrunterSuchung vorgenommen worden war. Der mit Leuchtstreifen versehene Anzug gestattete es, die Bewegungen des Mediums auch
im Dunk eln zu verfolgen 74•
Bei der ersten Sitzung zeigte sich nichts. Die zweite Sitzung nahm
aber ein en höchst bemerkenswerten Verlauf und endigte damit,
daß eine 70 cm lange Schlange auf dem mysteriösen Weg des
Apportes ein tra f. Leider war sie nicht mehr am Leben, sondern
tot, aus Grü nde n, die die Fachleute nicht feststellen konnten.
Dıese Schlange wäre also ein richtiger Apport unter guten Kontrollbedirıgungen gewesen. Sie erwies sich als ein Exemplar von
Natrix tesselata [Tropidonotus tesselatus bei Brehm], die in Mitteleuropa vorkommt. Sie soll auch in der Rheinebene und an einigen Orten in Frankreich heimisch sein. Der Kontrollgeist des Mediums, ein alter Jude aus dem 14. Jahrhundert, behauptete, er
habe die Schlange auf dem Schloßberg in der Nähe von Graz
[Österreich] eingefangen. Es war dies eine gutgewählte Behauptung, die kein Experimentator der Welt nachprüfen konnte, da
man kaum wissen kann, wie viele Schlangen dort in den Steinhaufen hausen. Die ››apportierte« Schlange ringelte sich durch
die ganze Presse, und man stellte in London die weitgelıendsten
Untersuchungen an, um zu ermitteln, ob ein Mann, der kein Wort
Englisch konnte, bei irgendeinem Tierhändler eine Schlange
aus Mitt eleur opa gekauft hatte. Es zeigte sich, daß die Natrix
tesselata wirklich in London erhältlich war. Man konnte aber
nicht beweisen, daß irgend ein Exem plar verkauft worde n und in
Paps Hände gelangt war. Da war es schon wahrscheinlicher, daß
er sie irgend wie aus Unga rn in einem Koffer mit dopp eltem Bode n od er dergleichen mitgeb racht hatte. Zwölf Tage lagen zwischen der Abreise aus Ungarn und der Sitzun g. Es ließe sich vielleicht de nk en , daß die Schlange diese ganze Zeit ohne Nah run g
geblieben war. Pap würde sie dan n in das Sitzungszimmer eingeschmuggelı: haben, und der wunderbare Apport wäre auf diese
Weise Wi rkli chk eit geworden. Leider wurden vor der Sitzung
keine Röntgenaufnahmen gemacht. Auch hatte man Pap keine
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Farbpi llen zu schlucken gegeben, die es verraten hätten, wenn die
Schlange aus seinem Magen gekommen wäre. Es wirkt kaum
glaubhaft, daß ein Mann mit einer 70 cm langen Schlange in seinem Magen herumlaufen sollte, um sie dan n in einem unbewachten Augenblick oben oder unten herausrutschen zu lassen. Ein
Experimentator muß jedoch mit dieser Möglichkeit r e c h e r . Man
hat schon Jahrmarktgaukler mit sogenanntem Wiederkäuermagen gefunden. Von einem solchen erz ähl t ma n, daß man ihn
zwanzig lebende Kröten, zwanzig Goldﬁsche und »Gott weiß wie
viel Wasser« verschlucken sah, damit die Tiere in ihrem richtigen Element wären. Er konnte sie dann nach Belieben wieder ausspeıe n.

Auf alle Fälle kann Lajos Pap die Schlange nicht hint er künstlichen Zähnen oder in den Schuhen versteckt haben. Es bleibt
noch die Möglichkeit, daß er sie unter einer schma len Leibb inde
trug und sie dort der Körperuntersuchung entging. Zwar ist es
lediglich eine Hypothese, daß Pap die Schlange in den Sitzungsraum in betriigerischer Weise ein eschınuggelt habe. Die folgenden Sitzungen mit ihm hingegen zeigten, daß man das anneh men
darf. In einem Fall befand sich plötzlich eine französische Goldmünze aus dem Jahre 1875 im Raum. Sie gehörte dem ungarischen
Begleiter des Mediums. Die Dose, in der sie verwahrt wurde, war
geöffnet worden. Während der Sitzung hörte man Pap mehrmals
ziemlich unmotiviert schnaufen. Man hatte alles untersucht außer
der Nase. Pap hatte einen verbundenen Mund und war im übrigen
völlig nackt.Wahrscheinlich war er heimlich zu der Dose mit der
Münze gelangt und hatte nicht die Zeit gehabt, die Spuren hin ter
sich zu verwischen. Die Münze hatte er dann wohl in seiner Nase
versteckt.
Im allgemeinen steht man dem Vorhandensein derartiger Krä fte
im Menschen völlig ungläubig gegeniiber. Es ist darum äußer st
bedeutsam, daß J, B. Rhine auch das Phänomen der Telekinese
in Angriff genommen hat; er nenn t es Psychokinese [PK]. Man
hat die Versuche damit derart einf ach gehalten, daß sie, wie die
mit Telepathie und Hellsehen, die ESP- und ASW-Versuche, statistisch bearbeitet werden konnten. Mehre re hu nd ert tau sen d Experimente sind von einer Menge von Forschern gemacht worden,
und im großen ganzen hat man ebenso überzeugende Resultate
l 9.a
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erzielt wie in der Frage von Telepathie und Hellsehen. Viele
Menschen ohne eine besonders hervortretende mediale Veranlagung dürften somit die Fähigk eit besitzen, auf psyclıischem Wege
physikalische Vorgänge zu beeinflussen. Die Versuche gingen so
vor sich' die Versuchsleiter bestimmten, daß beim Werfen von

zwei Würfeln die ››Augen« der beiden Würfel zusammen bcispielsweise sieben betragen sollten. Jede Serie bestand aus 12
Würf en und in einer solchen Serie könne n zwei Siebener durch
Zufall erklärt werden. Wäre indessen bei einer größeren Serie
von Versuchen der Mitte lwert größer, so erhielte man einen statistischen Beweis dafür, daß etwas anderes als Zufall am Werk
war. Es wurd en Versuche gemacht, wobei die Versuchspersonen
die Würfel mit der Hand oder aus einem Becher werfen mußten.
Bei anderen Versuchen mußten die Versuchspersonen an einem
Draht ziehen, der das Fallen der Würfel auslöste; auch verschiedene andere mechanische Arten des Würfelwerfens wurden gewählt. Natürlich kann man ohne Schwierigkeit anstatt rnit zwei
Würfeln auch mit dreien oder vieren werfen. Man bestimmt dann
beispie lweise im voraus, daß drei geworfene Würfel zusammen
16 Augen ergeben sollen und macht entsprechende Versuche. In
jedem derartigen Fall erhält man Material, das in jeder Hinsicht
einer statistischen Bearbeitung zugänglich ist.
Das eigentliche Wesen der Kraft, die bewirkt, daß die Würfel
nach dem Wunsch der Versuchsperson fallen, hat sich natürlich
beim heutigen Stand der Forschung noch nicht ermitteln lassen.
Aber daß man positive Ergebnisse erzielt hat, die statistisch ausgewertet und bewiesen sind, erregt doch unerhörtes Aufsehen.
Wenn man derartige Versuche weiterentwickeln und nachweisen
kan n, daß keine Fehler begangen wurden, dann weiß man wirklich nicht , welche Ausblicke auf die Seele des Menschen und das

Dasein sich uns eröffnen.
Vielleicht sind die Energieformen, die bei den ASW- und PKVersuchen ausgelöst werden, nahe miteinander verwandt. Man
nimmt an, die sich in dieser Weise äußernde K r a f t könnte vielleicht eine normale Eigenschaft der Psyche aller Menschen sein,
ebenso wie die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, oder d.1e, eine
Linie oder Figur zu zeichnen. Diese etwaige Eigenschaft, mit andern Worten den psychischen oder parapsychologischen Faktor,
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bezeichnet man als Psi-Faktor [nach dem Buchstaben \I*` im griechıschen Alphabet]. Vom Standpunkt der Forschung aus ist es
immer ein großer Vorteil, einen Ausdruck zu haben, der aN und
für sich vollkommen neutral ist und sich ohne weiteres in verschiedenen Zusammenhängen anwenden läßt.
Wenn Rhines Versuche das sein sollten, was sie zu sein scheinen,
so darf man wohl nicht ohne weiteres alle Mitteilungen über Levitationen, Apporte, Materialisationen user. als bloße Schrullen
überreizter oder krankhafter Gehirne verwerfen.
Eine Vorstufe der Materialisationen stellen die sogenannten »Extras« oder Geisterphotographien dar. Hält ein geeignetes Medium
wie das meist geschieht einen Augenblick die Hand über die
Kamera, dann kommen Gesichter mit auf die Pla tte , die manchmal als verstorbene Bekannte oder Verwandte der Pho tog rap hier ten gedeutet werden, wenigstens wenn letz tere glä ubi ge Spi riti sten sind. Aber oft sind es auch unbekannte Gesichter. Manche
photographische Medien sind aufgetreten, aber viele von ihnen
wurden früher oder später entlarvt. Nichts ist näm lich einf ach er,
als eine ››Extras-belichtung auf einer Photoplatte herv orzu rufe n.
Ein gewöhnlicher Trick besteht im Doppelbelichten.Wenn die
Forscher die Medien mit von ihne n kontrollierten und signierten
Platten Versuclıe machen ließen, hat sich oft gezeigt, daß sie gegen andere Platten ausgetauscht wurden, die im voraus präparic rt waren. Die Kunst, unsichtbare Geister zu photographieren,
steht im denkbar schlechtesten Ruf.
Allerdings kann man wohl doch nicht alles durch Doppelbelichtung erklären. Solche Tricks wurden allgemein bekannt und die
Forscher haben streng darauf geachtet, daß die von ihnen mitgebrachten und signierten Platten in ihrer Gegenwart eingelegt,
herausgenommen und unter ihrer Aufsic ht entwickelt wur den .
Auch unter solchen Bedingungen sollen angeblich mer kwü rdig e
>›Extras« erschienen sein, strich- und lichta rtige Gebilde, oder
auch Gesichter in verschiedenen Entwicklungsstadien, die sehr aN
die etwa bei Dr. Glen Hamilton in Winnipeg erzielten Min iatu rmaterialisationen in amorphen Ektoplasmamassen erinnerns.
Diese wurden zum Teil erkannt, z. B. als Gesicht des verstorbenen
Geistlichen Spurgeon, ohne daß sie doch genau einer von ihm bekann ten Photographie geglichen hätten. Es besteht also immerhin
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die Möglichkeit, daß solche ››Extras« Ektoplasmagebilde sind, die
sich übrig ens durchaus nicht etwa immer hinter der photographierten Person beenden müssen, vielmehr scheinen sie auch im
photographierten Apparat selbst zu entstehen. [Was die gleichzeitige Aufnahme mit mehreren Apparaten erweist, bei denen oft
nur eine Platte ein ››Extra« zeigt, obwohl sämtliche Platten mit
allen Vorsichtsmaßnahmen eingelegt und angeblich auch die
Apparate dara ufhin unte rsuch t wurden, daß nicht etwa in dem
einen oder anderen die Schablone für ein ››Extra« angebracht
war - was natü rlich durc h sorgfältigste Kontrollen ausgeschlossen werden muß.] Hier würde dann der Apparat gleichsam die
Rolle des Kabinetts übernehmen, in dem sich sonst die Materialisationen zu bilden pflegen. Schwer zu erklären sind auch die spontan auftr etend en ››Extras«, etwa bei einer Gedenkfeier für gefallene Soldaten, bei der ganze Scharen von Miniaturköpfen sich
hinter dem photographierten Cenotaph in London zeigten - immer vorausgesetzt, daß wirklich keine Doppelbelichtung vorlag.
Wenn kein Trick festgestellt werden kann, muß man sich fragen,
ob diese ››Extras« lebhaften Vorstellungen der Photographierten
oder des Mediums oder anderer bei der Aufnahme Anwesender
ihre Gestalt verdanken, also eine Art Gedankenphotographie
darstellen 76, oder, wie die Spiritisten meinen, durch Geister hervorgebracht werden. In ihren Erklärungen beanspruchen diese
übrigens durchaus nicht immer, daß es sich hierbei uran ihre Porträts handle, sie betonen vielmehr sehr oft, daß sie den Medien
nur ein Bild von sich eingegeben hätten, daß es sich um eine von
ihnen erzeugte, mit Ektoplasına ausgefüllte ››Schablone« handle
user. Jedenfalls zeigt dies, wie schwer die Erklärung des Phänomens der ››Extras« ist, wenn man es überhaupt als echt anerkennen will.
Eine andere Form von Materialisation ist das Phänomen der
direkten Stimme. Die hier für abgehaltenen Sitzungen gehen am
besten in verdunkeltem Zimmer vor sich. Der Geist spricht durch
ein Megaphon, um die Stimme zu verstä rken. Gewöhnlich sitzen
die Teilnehmer in einem Kreis, und das Megaphon, das mit selbstleu cht end en Streifen versehen sein sollte, wird in die Mitte gestellt. Wenn der Geist zu sprechen geru ht, hebt sich das Megaphon , oft bis fast an die Decke, empor. Man hört erst einige hei128
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s e e Flüsterlaute, und schließlich kommt es zu voll verständlichen
Sätzen. Es liegt nahe, anzunehmen, daß dieses Phäno men wenn
es wirklich vorkommt - nichts anderes als Bauchreden ist. Man
glaubt aber durch verschiedene Appa rate festg estel lt zu habe n,
daß die Stimme mitunter etwas vom Med ium Getrenntes ist.Wenn
nämlich das Medium imstande ist, Wasser im Mund zu behalten,
während die Stimme spricht, kann man wohl dav on überzeugt
sein, daß Bauclıreden dabei nicht in Frage kommen kann. Die
»Gcister« und die Spiritisten sind der An sich t, daß der Geist oft
von den Spreehwerkzeugen der Anwesenden eine Weile leihweise
Gebrauch machen darf, um die Stimme zu materialisieren und
nach Gutdiinken anzuwenden. Es wird auch beh aup tet , daß Sitzungsteilnehmcı' ihre Stimme oft als gedä mpft em pfi nde n. Um
diese Theorie zu prüfen, mußte ein Medium eine Sitzung mi t lauter Taubstummen abhalten - und die direkte Sti mm e blie b aus.
Es sollen aber noch merkwiirdigere Dinge vorkommen. Der Arzt
und Professor der Chirurgie in Boston [Mass.], Dr. L. R. G. Cran don, begann im Jahr 1923 ihn Scherz Versuche mit Tisc hrüc ken zu
machen. Plötzlich zeigte sich, daß seine Frau ››Margery« ein ausgezeichnetes Medium war. Es dauerte nicht lange, und ihre Sitzungen wuchsen sich zu einer echt amerikanischen Sensation aus.
Fast alle bekannten Phänom ene sind bei ihr beobachtet wor den .
Unter den eigentümliclısten sind Fingerabdrücke zu vermerken,
die man mitunter in einem geschlossenen Kästchen in irgendeinem geeigneten Material 77 erhalten konnte. Diese Fingerabdrücke haben den Forschern unendliches Kopfzerbrechen ber eite t
und sind sicher die Veranlassung zur Entstehung von vielen Quadratmetern bedruckten Papiers gcwordcn.Von den ersten Fing erabdrück en wurde behaupt et, daß sie die des Kontrollgeistes des
verstorbenen Bruders des Mediu ms - seien. Sie sch ien en mit
einem undeutliclıen Finger abdruc k, den man auf ein er Rasierklinge des Bruders entdeckte, übere inzust imme n. Auc h ande re
Fingerabdrücke kamen zustande. Einmal behauptete de r Kontrollgeist, er habe den Fin gera bdr uck von Sir Oliver Lodges
Ätlıerleib in England geholt. Nach der Auslassung von Sachverständigen von Scotland Yard soll er mit dessen wirklichen Fingerabdrücken übereingestimmt lab en . Indessen sind wenigstens die
Fingerabdrücke des Kontrollgeistes in Verruf geraten, als man
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entdeckte, daß sie wohl mit denen des Zahnarztes des Mediums
[››Dr. Kerwin«] übereinstimmen, der ihr erstmals zeigte, wie man
in Zahnarztwachs Fingerabdrücke machen kann. Manche sind
der Ansicht, daß bei mehreren ihrer Sitzungen die Kontrollmetho den nicht recht befried igend waren.
Bei den volls tändi gen Materialisationen geht vom Medium das
sogenannte Ektopl asma aus. Dieses Ektoplasma ist - falls es so
etwas wirklich gibt von höchst eigenartiger Natur. Es ist oft
weiß oder gräul ich, gleichsam lebend und außerdem Überempﬁndlich gegen Licht. Mitunter bildet es lebende Gestalten, die sich
um das Mediu m herum beweg en 78. Ihr Bewegungsvermögen ist
indessen begrenzt und die Gestalten sind in hohem Maß vom Me~
drum abhängig. Das Ektoplasma scheint gewöhnlich aus verschiedenen Körperöffnungen zu quellen und es verschwindet auf demselben We g, auf denn es gekommen ist.
Meh rere erste Autoritäten haben nicht gezögert, die Existenz des
Ektopl asmas anzuerkennen. Bei den Sitzungen des polnischen Mediums Franck Kluski [Pseudonym] sind mit die vollständigsten
Materialisationen zustande gekommen. Kluski ist auch wissenschaftl ichen Nachprüfungen in Warschau und Paris unterworfen
worden, wobei die Versuchsleiter Richet und Celey waren 79_ Man
konnte seine Materialisationen photographieren. Es waren dies
angeblich sowohl assyrische Priester, die bei den Sitzungen ihre
eigene Sprache gesprochen haben sollen, als auch Adler und
Affenmenschen.
Die meisten Materialisationsınedien hat man früher oder später
entlarvt. Der berühmte Chemiker Professor W. Croolces hatte ein
Medium, Florence Cook, das gewöhnlich eine Materialisation mit
dem Namen Katie King produzierte. Diese war so lcbenswahr,
daß der gute Professor Arm in Arm mit ihr umhergehen konnte.
Er behauptete, er habe mehrfach das Medium und Katie King
gleichzeitig gesehen. Indessen wurde Florence Cook einige Jahre
später entlarvt, als eine andere Materialisation hervortrat. Hier
zeigte es sich, daß diese das Medium selbst in Unter kleide rn war.
Vielen Materialisationsmedien ist dasselbe passie rt.Vor einige n
Jahr en tra t in England ein Materialisationsmedium, H. K. Duncan, auf, das große Triumphe unter den Spiritisten feierte. Die
Sitzungsteilnehmer sahen oft eine Menge Gestalten aus dem Ka-
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b r e t t hervorkomınen, in dem sich das Medium befand. Bei den
Materialisationssitzun gen mußte nämlich das Medium in einem
eigenen kleinen Kabinett sitzen, das vom Sitzungszimmer durch
einen Vorhang abgetrennt war. Einmal unterzog man Frau Duncan einer wissenschaftlichen Untersuc hung in Harry Pricc's Laboratorium in London 80. Schon nach einigen weni gen Sitzungen
konnte man aber feststellen, daß das Ektoplasma, das ihrem Mund
entquoll, nichts anderes war als dünne Musselins chleier, von denen sie gewaltige Mengen im Magen verst ecken konnte. Aus
Handschuhen und Bildern konnte sie Gestalt en produzieren, in
denen die glíiubigen Seelen ihre verstorbenen Verwandten und
Freunde sahen. Frau Duncan hatte also einen Wiederkäuermagen. In späteren Sitzungen hat man ihre Mate rialis ation en ergriffen und fand, daß sie es selbst war. Trotz Entlarvung-en dieser
Art, die immer wieder gemacht werden, kann man nich t unbe dingt behaupten, daß so ein Medium deswegen nich t ein psychologisclıes Problem von Interesse sei 81. Mitunter schein t es vorzu kommen, daß man zunächst ein Med ium gründlich entlar vt hat,
daß aber die Entlarvung wie sich spät er zeigte darin bestan d,
daß man das eigentliche Wesen der Phänomene nicht verstan d.
Ältere Untersuchungen von Materialisationsmedien sind oft vom
wissenschaftlichen Standpunkt aus wenig befriedigend. Erst in
den allerletzten Jahren sind Apparate zur Anwendung gekomITICD . mit denen man ein Medium sogar in der Dunkelheit wirklich kontrollieren kann. Das auf tret end e Ektoplasma ist für gewöhnliches weißes Licht als überempfindlich zu betrachten, und
daher spielen solche Sitzungen sich gewöhnlich im Dunkeln oder
auch in schwachem Rotlicht ab. Die angeblich materialisierten
Geister können nämlich sehr wohl Rotlicht vertragen, und dami t
haben sich auch auße rord entli che Möglichkeiten zur Nachprü fung ergeben. Die Photographiß mi t infraroten Strahlen entla rvt
unbarmherzig jeden Betrugsversuch. Unz ählig e Medien wurden
auf diese Weise aller ihrer ››ITlClZ«'1Pl1YSiSCl'1CI1<< Geheimnisse ent-
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blößt.
Eines der unzweifelhaft besten l\/Iedißn aller Zeite n war derS chot te D. D. Home, der bereits in den achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts starb. Bei ihm kamen alle bekannten For men von
physischen Phänomenen vor, oft sogar bei vollem Tageslicht. Er
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wurde von einer großen Zahl der ersten Wissenschaftler seiner
Zeit unters ucht, und man ist der Meinu ng, daß er niemals bei irgende inem Betru g ertappt werden konnte. Er brachte den größten Teil seines Lebens auf Reisen zu, oft als Gast bei Kaisern
und Königen, überall anfangs ınißtrauisch betrachtet, dann untersucht und schließlich als höchst ungewöhnlicher Mensch mit
unbestreitbaren media len Kräfte n angesehen 82.
Einer Materialisationssitzung beizuwohnen ist nicht ohne InterCSSC. Man darf nie vergessen, daß die menschlichen Sinne bei Rotlicht völlig auße rstan de sind , richtig aufzufassen, was wirklich
geschieht. Nur eine Kontrolle durch Apparate ist zuverlässig.
Wenn ein Materialisationsmedium betrügerisch vorgehen will, so
hat es menschlichen Beobachtern gegenüber alle Vorteile auf seiner Seite. Das Rotlicht, das gewöhnlich bei einer Sitzung brennt,
nietet meist gute Möglichkeiten für täuschende Tricks.
Das Medium, oder vielmehr meist sein ››Schutzgeist«, will am liebsten selbst die Kontrolle bestimmen, die ausgeübt werden darf. Ist
diese vorgenommen worden und hat sich das Medium in sein Kabinett gesetzt, das oft vorne geöffnet ist, vereinen die Anwesenden
ihre Hände zu einer Kette, um »Kraft zu sammeln«. Nach Gesang
und Gebet versetzt sich das Medium in Trance, und die Materialisationen können beginnen. Falls man dem Zeugnis seiner Augen
und Ohren trauen darf, geschehen die unglaublichsten Dinge. Vor
dem Medium sieht man in dem schwachen roten Licht sich etwas
Weißes verdichten. Es ist dies das Ektoplasına, das etwa in einem
dicken Strang dem Mund des Mediums entquillt. Es wird zu
einem dichten weißlichen Klumpen auf dem Boden. Es ist wie
lebend und hebt sich langsam ins Lampenlicht. Oben entsteht ein
Gesicht, umgeben von langen weißen Schleiern. Dann sinkt es zusammen und wird zu nichts. Plötzlich sind mehrere Gestalten vorhanden. Man kann deutlich drei Mädchen unters cheide n, die sich
leise bewegen und dann wied er verschwinden. Das Medium crheb t sich von seinem Stuhl und zeigt sich im Licht. Seitwärts sieht
man wieder ilüclıtig ein paar Mädchen. Sie werd en wieder von
der Dunk elhei t verschluckt. Das Medium kehrt zu seinem Stuhl
zurück, und man kann deutlich die Umrisse von seinen Körper
und Gesicht selben, denn das aus seinem Munde kommende Ektoplasma ist so hell, daß es das Kabinett erleuchtet. Ein kleines
132

1

.ı

In ¶ - I l - μ

ı ı

ı.ıı.

Mädchen entsteht aus dem Ekto plasm a. Es tanz t leichtfüßig im
Lampcnlicht, lächelt mit weißen Zäh nen und blinzelt schelmisch
mit den Augen. Die Haut ist fast men sch ena rtig . Nun verschwindet es in einer dunkeln Ecke und statt sei ner tri tt ein uralter Mann
mit einem Gesicht voller Runzeln her vor . Noch mehr Gestalten
kommen und gehen. Einige berühren die Anwesenden. Manche
Sitzungsteilnchmer glauben verstorbene Verwandte und Freunde
zu erkennen.
Die Gestalten zeigen eigentlich nie irgendwelche mec han isch stei ten Bewegungen, sondern treten wie graz iöse , gewichtlose Elfen
auf. Sie sind merkwürdig schwebend und gleichsam ›~wogend«.
Oft verschwinden sie blitzschnell, ohne daß ma n weiß, wie es zugeht. Mitunter sinken sie in sich zusammen un d zergehen am Bodcn.
Der Kontrollgcist des Mediums spricht davon, »d ie Kr aft « sei am
Verschwinden, aber nochmals wälzt siclı ein gew alti ger Klumpen
lebendes Ektoplasrna auf dem Boden vor. Er hebt sich sac hte. und
da steht ein kleines Lamm und dreht den Kopf, unte r inten sivem
Blöken. Dann verschwindet das Ektoplasma auf demselben Weg,
den es gekommen ist, und die Sitzung ist zu Ende.
Eine derartige Materialisationssitzung in einem gewöhnlichen
spiritistischen Milieu kann für das menschliche Aug e über zeugend genug sein, wenigstens wenn sie sich unter gute n Kon troll bedingungen abspielt. Man behauptet, daß man echte Phäno mene
nur in einem Sitzungsraum beobachten könnte, dessen Türe n und
Fenster versiegelt sind, um das Eind ringe n etwaiger Helfershelfer des Mediums im Schutz der Dun kelh eit unmöglich zu machen. Ist das Medium vor Beginn der Sitzung auch noch eine r
Körperuntersuchung unterzogen worden, so möchte es scheinen,
als ob man sich nach allen Seiten gesichert hätte. Aber es zeigt
sich imm er wieder bei diesen Sitzungen, daß das Beobachtungsvermögen des Menschen höchst mangelhaft ist. Das selt sam e Spiel
von Materie und Form kann unter Umständenlediglich geschickte Täuschung sein. Nur die Kontrolle durch einen Apparat kann
letzte n Endes entscheidend sein. Bei echten Sit zun gen zeigen sich
fast stets außerdem eine Reihe von Begleitplıänomenen, die vom
Gesichtspunkt der Kon trol le aus von großem Wert sein können.
So ist es nich t ungewöhnlich, daß die Temperatur bei Materialisa183
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t o n e n um einige Grad sinkt. Unter solchen Umständen kann man
fast sicher davon überzeugt sein, daß sich etwas Außergewöhnliches ereignet, denn das ist etwas, was ein Taschenspieler kaum
nachahmen kann 83_ Von diesem Gesichtspunkt aus ist auch der
bei Medium und Sitzungsteilnehmcrn oft beobachtete Gewichtsverlust beim eigentlichen Auftreten der Materialisationen von
Bedeutung.
Alle diese eigentümlichen Phänomene sind nach wie vor höchst
umstritten. Man kann nur feststellen, daß Tausende von Spiritisten bei den Materialisationssitzungen in Verbindung mit der unbekannten Welt auf der anderen Seite des Todes zu kommen
glauben. Sie machen den kühnen Sprung über den Abgrund, den
die Vernunft stets scheut.
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DIE ERKLÄRUNGSMÖGLICHKEITEN
D E R PARAPSYCHOLOGIE
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Die Schwierigkeit, über rein vorläııﬁge Hıybofhesen lzinauszukommen. Die Afedíen als besonderer Afensclzengp. Die Frage nach dem
]llı'tzuı'rken besonderer Celıirnzentren. Unmöglichkeit, alle Phänomem: auf Betrug zurñckzıﬁlıren. Die Luftse/ıﬂskatastrophe des

R mr. Bedeutung der Hypnose für paralbs.)›cholo0isclze Experimente. Wie sind die sekundären Persönlichkeiten [ Trancepersönlie/ıkeíteıı] zu erklären? Die Rolle von Tele/ıatlıíe, Hellseher,
Psyc/ıonzetríe sowie des Unterbewıgßlseins beim Zustandekommen
der Phänomene. [Automatische Selzrzﬁ, Tzlsclzrücken user. als
Ähßerııngen des Unterbewußtseins. ] H)1›ol/ıetzSclze Annahme einer
besonderen »medialen Kram« zur Erklärung von Telekínesen, Levi.

Nationen, A/ıporten, Extras, ı\/faferialisationen. Atomplı_y_;{,I; und
Poraplgysische Phänomene. Künﬂíge Aııßaben einer vorurteilslosen
Wissensclıqﬂ angesübts der Parapsjıc/ıologivchen Phänomene.

D I E WISS ENSC HAFT zeigt dem Spirit ismus oft ihr e ganze Veraclıtung. Sie hat aber wenig Ursache, sich ihm überlegen zu fühlen. Bis zuletzt wurde n von ihr die Phäno mene des Med ium ismu s
totgeschwiegen, und viele ehrlic he Wahrheitssucher haben man-

gels wissenschaftlicher Anlei tung keinen anderen Ausweg gefunden als die spiritistische Hypothese anzunehmen. Es soll gerne
zugegeben werden , daß man viele Phänomene beobachtet hat, die
die Wissenschaft in ihrem heutigen Stadium am leichtesten durc h
die Annalıme des Eingr eifens außer mensc hliche r lntelligen2 en
erklären könnte. Eine derartige Hypothese sollte indessen nur der
letzte Ausweg der Wissenschaft sein. Der Versuch, die Pêlrapsycholog ischen Phäno mene zu erklar en, mag unerh ört schw er sein
aber er ist nicht aussichtslos. Nachdem die Wissenschaft die Sache einmal in Angriff genom men hat, konnt e sie der Ent ste hun g
und Entwicklung einer Viel falt von Phänomenen nachspüren.
Auch wenn diese in ihrer ext rem en Form vıelleıcht bisher all en
Erklärun gsversuc hen wider stande n haben , braucht das nicht abzuschrecken. Der Wissenschaft ist auf keinen Fall dam it gedient,
hastig oder summ arisch vorzugehen. Sehr vielen Phänomenen
darf man vielleicht einstweilen im wissenschaftlichen Sinn nicht
ıı
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mehr als eine nur wahrscheinliche Existenz zubilligen. Noch sind
viele Kontrollversuche nötig, bis man endgültig das Wesen verhältnismäßig einfacher Erscheinungen, wie Telepathic, Hellseher
und Psychometrie, erkennen kann. Erst recht sind die Phänomene
des höheren Mediumismus noch nicht als endgültig bewiesen anzusehen. Wenn man das Bedürfnis hat, die parapsyclıologischen
Phän omen e zu erklä ren, so muß man sich stets einen Rückzug offenhalten, da das ganze Gebiet umstritten ist. Die Erklärungen,
die gegeben werden könne n, brauchen nur Arbeitshypothesen zu
sein. Vielleicht werden sie sich dann mit der Zeit als nichts anderes als ziemlich vage Spekulationen erweisen. Um zu sehen, wie
weit man mit den wissenschaftlichen Erklärungen kommt, kann
man für den Augenblick annehmen, daß die oben beschriebenen,
unter befriedigenden Bedingungen beobachteten Phänomene
¬„ irklich existieren. Man muß dann auch annehmen, daß die weltberühmten Philosophen, Psychologen, Ärzte, Ingenieure und Taschenspieler, die die Existenz der Phänomene bezeugt haben, auf
dem Gebie t der parapsychologischcn Forschung mit demselben
Anspruch auf Wahrhaftigkeit, Beobachtungsverınögen und Fingerfertigkeit gearbeitet haben, den man ihnen auf ihren eigenen

Gebieten gewöhnlich zubilligt.
Ein Psychologe, Psychiater oder Wissenschaftler im allgemeinen,
der nicht beachtet, daß Medien einen besonderen Menschentyp
darstellen, mit einer bestimmten klar umrissenen Begabung, kon~
stitutionell bedingt und oft Generationen hindurch zuriickverfolgbar, kann zu keiner objektiven Auffassung über die parapsychologisclıen Phänomene kommen. Man pflegt sehr oft medial begabte Menschen ohne weiteres als arme, wirklichlceitsfremde, unzuverlässige Phantasten abzutun, die natürlich aus finanziellen
Gründen des Broterwerbs Phänomene hervorbringen, Aufsehen
erregen wollen user. Wäre das Problem so einfach, so hätten die
parapsychologischen Phänomene in unserer nüchternen Zeit gewiß schon lange zu existieren aufge hört.
Vorn hirnphysiologischen Gesichtspunkt aus muß man es vermeiden, die Phänomene merkwürdiger zu machen, als sie sind. Im 16.
Jahrhundert waren beispielweise nur wenig Menschen in der Lage, zu lesen und zu schreiben. Es herrscht im allgemeinen die Auffassung, daß die Kunst des Schreibens und Lesens an gewisse Ge136

hirnzentren gebunden ist. Man muß also annehmen, daß bei den
Analphabeten des 16. Jahrhunderts diese Zentren brachlagen,
wenigstens hinsichtlich ihrer Verwendung zum Lesen und Schreiben. Vom.physiologisclıcn Standpunkt aus brauchte nichts Merkwürdi gcs darin zu liegen , wenn wir alle Gehirnzentren für parapsychologische Phänomene besäßen, die also beispielweise den
Psi-Faktor im Seelenleben regulieren würden. Bei manchen Mensclıcn wäre dann dieser Faktor so stark, daß er ganz von selbst in
Tätigkeit tritt, bei ande ren wied er würd e er sich erst nach entspreclıcndcr Schulung zeigen, während er bei anderen mit den heute
bekannten Methoden überhaupt schwer zu wecken wäre. Man
weiß, daß viele Gehirnregionen im großen ganzen tatsächlich nicht
verwendet werden. Es besteht prinzipiell die Möglichkeit, daß in
Zukunft der Mensch es vielleicht lernen wird, alle sein e Gehi rnzentren souverän zu beherrschen. Werden die sogen annte n parapsychologischen Phänomene dan n häufiger sein? Vom physiologischen Standpunkt aus kennen die heute von gewöh nliche n Menschen nicht benutzten Zen tren älte ren oder jüngeren Teilen des
.
Geh irns angehören.
Falls man einmal zur Klarheit in diesen Dinge n gelangt sein sollte, wird es sich vielleicht ergeben, daß der parapsychologische
Faktor im Seelenlebcn eine viel größ ere Rolle spielt, als man je
gedacht hätte. Wir sind stolz auf unser Denken und unsere logi-

schon Fähigkeiten, aber mitunter hat man den Eindruck, daß in
den Leistungen der genialen Menschen, der großen Forscher, etW215 enthalten ist, W215 man parapsychisclı nennt. Es läßt sich auf
alle Fälle nicht in die gewöhnlichen psychologischen Systeme und
Bezeichnungen einordnen.

Wen n man die parapsychologischen Phänomene ganz wegerklä.
Tun will, weil Sie in unsere alltägliche Weltanschauung nicht hıneinpassen, muß man bedenken, daß das Weltall bestıınmt nicht
nach den Prinzipien aufgebaut ist, die war Menschen uns jetztge rade ausgedacht haben. NielS Bohr hat erklart, daß die Wirk lichkeit, wie sie sich für uns au sni mm t, durch e i n e ››komplementäre«
Methode bestimmt werden muß. Sie muß von mehr eren Gesichtspunkten aus erfaßt werden, die wenigstens scheinbar, gerade entgegengesetzt sein können, aber eben dadurch ergänzen sie siclı
in einer Weise, die so weit in die Erfass ung der Welt eingeh t, wie
ı
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wir Menschen überhaupt gelangen können 64_ Im übrigen sind die
unerhörten Ausblicke, die die Entdeckungen der letzten Jahre auf
dem Gebiet der Atomforschung uns eröffnet haben, offensichtlich
von solcher Art, daß selbst die parapsychologischen Phänomene
f ü r einen aufgeklärten Geist nicht mehr so abstofšcnd zu sein

ı
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brauchen wie bisher.
Als die parap sycho logisc hen Phänomene dazu benutzt wurden,
Botsc haften aus der Gciste rwelt zu erhalten, war das Ergebnis
äußerst zweifelhaft. Die Botschaften, die man auf diese Weise crhalte n hat, bedürfen keiner Erklärung. Ihr oft nichtssagender,
mitunter díirftiger Inhalt hat nichts zu tun mit ihrem angeblich
hohen Ursprung. Ihre bemerkenswerteste Eigenschaft besteht oft
darin , die Menschen zu verblenden, die der spiritistischen Hypothese ganz verfallen sind. Selbst wenn sie eine gute Bildung und
C111 kritisches Urte il besitzen, scheinen sie dann für Vernunftsgründe unzugänglich zu werden. Sie können Botschaften der übelsten Art als göttliche Geheimnisse betrachten. Es soll jedoch nicht
bestritten werden, daß andererseits viele in den Geisterbotschaften eine neue Offenbarung gefunden haben, die ilır ganzes Leben
bereichert und ihnen einen festen Halt im Leben gegeben hat.
Bei den als psychische Phänomene bekannten Erscheinungen wird
die Sache verwickelter. Man kann sagen, wer die Existenz von
Telepathie, Hellsehen und Psychoınetrie nicht anerkennen will,
müßte sich gleich in eine spiritistische Gemeinde aufnehmen lassen. Denn dann gibt es für ihn keine andere Erklärung als die
Geisterhypothese. Mit der Betrugshypothese kommt man zwar in
vielen Fällen recht weit, ist aber doch nicht in der Lage, alle beobachteten Phänomene zu erklären. Der große Zauberkünstler
Houdini betrachtete alle Medien als Betrüger. Seine Erklärungen
können mitunter überzeugend wirken. Sie scheinen jedoch einen
Teil ihres Wertes zu verlieren, wenn man sieht, daß er beispielsweise sogar die Existenz der Hypnose bestrebtet.
Wie man sich nun auch zu diesen Dingen stellen mag, so ist man
doch gezwungen festzustellen, daß verallgemeinernde Schlußfolgeru ngen nicht angeb racht sind. In der Litera tur wimmelt es von
Berichten, von denen man sagen muß, daß 2111 ihnen 2111ß Erklärungsversuche scheitern. Einer der allermerkwürdigsten bezieht
sich auf den Untergang des englischen Luftschiffes R 101 über
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Nordfran kreich in der Nähe von Beauvais in der Nacht zwischen
dem 4. und 5. Oktober 1930. Am 7. Oktober fand zufällig in London unter Leitung von Harry Price eine Sitzung statt. Ein bekanntes Medium , Eileen Garnett, war anwesend und die Sitzung wurde bei hellem Tageslicht abgehalten. Plötzlich meldete sich ein
unbekannter Geist, der behauptete, Leu tnan t H. Carmiclıael Irwin
zu sein, der Kapitän des abgestiirzten Luftschiffes. Er war sehr
eifrig, diktierte einen Bericht über die Fahrt des Luftschiffcs und
setzte auch die Ursachen des Absturze s auseinan der. Eine Menge
technischer Einzelhe iten, die sich erst später bei der genauen Untersuchu ng der Ursachen des Unglücks best ätig ten, wur den mitgeteilt. Es wurde auch angegeben, daß das Luftschiff bei sein er
Fahrt fast die Hausdächer in Achy abrasiert hätte. Der Geist, der
durch das Medium sprach, war so eifrig und dik tier te mit solcher
Schnelligkeit, daß der Stenograph kaum mitkomm en konnte.
Bei dem Unglück kamen achtundvierzig Personen u r , dar unt er
der englische Luftfahr tministe r und mehrere Sachverständige für
Luftschi ffahr t. Der Bericht über den Hergang des Unfrlücks, den
eine Spezialk ommissio n später ausarbeit ete, kam zu dem selb en
Ergebnis, das der umgekomınene Leutnant Irwin, der Flu gka pitän, bereits durch das Medium Mrs. Garrett mitgeteil t hat te.
Achy ist ein kleines Dorf in Frankreich, das auf gewöhnlichen
Karten nicht eingezeichnet ist, aber CS wurde bestätigt, das Luftschiff habe auf seiner Fah rt über das Dorf sich den Häusern so
8cn'ihert, daß es fast die Dächer abriß85.
Die Medien sind in Wirklichkeit nichts anderes als die Medizinmänner, Seher und >Ã›weisen« Männer und Frau en, die es zu allen
Zeiten in allen Ländern gegeben hat , mit oder ohne religiöse Bindung. Sie gehören einem besonderen Mensclıentyp an, der sich
von seiner Umgebun g durch gewisse cıgentum lıche Fahigkeiten
untersch eidet. Oft begegnet Man der Behauptu ng, daß jeder
Mensch zu einem Berufsmedium ausgebildet werden könnte.
Viele Medien haben auch tatsächlich eine jahrelange Schulung
mitg ema cht. Offensichtlich aber haben gerade die besten Medien
kau m irge nde iner Ausbildung bed urf t. »Es kam ganz un er wa rte t,
als etwas, woran man nicht dachte und das man nıclıt wünschte«.
Der mediale Mensch scheint von geheimnisvollen inneren Kräften getrieben zu werden, die plötzlich und ohne Vorberei tung

_
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hervorbrechen und nicht selten dieselbe Form annehmen wie eine
religiöse Berufung. Oft halten sie sich einige Jahre und verschwinden dann wieder, ohne eine Spur zu hinterlassen. Viele
Medien haben erst in ihren Fiinfzigcrjahren besondere Erlebnisse gehabt. Mitunter zeigen sich mediale Kräfte in der Kindheit
oder in der Pubertätszeit zwischen zwölf und fünfundzwanzig
Jahren.

Es ist bedauerlich, daß die meisten Spiritistcn und sogar die parapsychologischen Forscher so wenig wissen von den Möglichkeiten, die in der Hypnose liegen. Denn offensichtlich stellt die Hypnose für den Forscher ein ausgezeichnetes Mittel zur Untersuchung des Mediumismus dar. Im hypnotischen Schlaf hat der Experıınentator die Versuchsperson vollkommen in der Hand, und
alle Betrugsmöglichkeiten sind aussclıaltbar. Was ein Medium
vielleicht erst nach jahrelanger Schulung leisten kann, ist oft
nicht mehr, als man mit Hilfe der Hypnose bei jeder beliebigen
Versuchsperson in weniger als zehn Minuten erreichen kann.
Die fremden Persönlichkeiten, die im Mediuınisrnus auftreten,
sollen angeblich vor allem die Anwesenheit der Geister beweisen.
Sie treten oft auf, als wären sie hinsichtlich der Intelligenz und
des seelischen Gefüges vom Medium völlig verschieden. Mitunter
benehmen sie sich so drastisch, um naturgetreu zu wirken, daß
ihr theatralisches Wesen Verdacht weckt. Die sogenannten sekundären Persönlichkeiten sind keineswegs so merkwürdig und
unbekannt, wie ınan meinen könnte. Besonders Schriftsteller und
Dichter dürften mit ihnen vertraut sein. Der künstlerische Mensch
stellt sich oft seine Schöpfungen so lebhaft vor, daß sie zu etwas
von ihm selbst Unabhängigem werden und so eine n gewissen
Grad von selbständiger Wirklichkeit erlangen. Vielleicht haben
besonders die Verfasser von Dramen derartige Erlebnisse gehab t.
Sie sollen mit den Personen ihrer Stücke disku tiert, über ihre
Witze gelacht und ihnen zugehört haben, als ob sie wirklich wären. Kin der haben mitunter Spielkameraden, die nur in ihrer
Phantasie vorhanden sind.
In der Hypnose ist es sehr leicht, bei einer Versuchsperson sekundäre Persönlichkeiten hervorzurufen. Mitunt er treten sie spontan
auf. Bei einem Uppsalaexperiınent mit einem jungen Wissenschaftler ereignete sich einmal etwas, das zeigen kann, wie eine
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fremde Persönlichkeit entsteht. Plötzlich veränderten sich die
Gesichtszüge und die Stimme der Versuchsperson, und sie verwandelte sich in jemand ganz anders, der auch nicht mehr die
entfernteste Ähnlichkeit mit ihr hatte. Die Stimme lag fast eine
ganze Oktave tiefer als gewöhnlich und bekam etwas unbeschreibliclı Wiirdiges und Gebieterisches. Die Bewegungen wurden vornehm und gemessen, und man hätte glau ben kön nen , daß sich im
Versuchsrauın ein recht bedeutender Ma nn umh erbe weg te. So
war es auch. Er behauptete, ein Bischof aus der Mi tte des neunzehnten Jahrhunderts zu sein. Nachdem ma n gelernt hatte, seine
Titel richtig anzuwenden und seine Orden sausz eichn ungen nicht
zu vergessen, durfte man erfahren, daß er frü her Professor in
Uppsala gewesen war, dann Staatsrat und schließlich BiSChof.
Hoclıwiirden konnte gute Schilderungen der Ver hält niss e vor
hundert .Iahrcn geben.
Ein solches Experiment dürfte für einen Spiri tisten ein schlüssiger Beweis fiir die Anwesenheit von Geistern sein. Es wäre dies
ein Beispiel f ü r eine sogenannte Y'mnsﬁguration, bei der also das
Medium vom Kontrollgeist vollkommen beherrscht wird und auch
eine äußere Ähnlichkeit mit ihm annimmt. Anfangs schien auch
die Erscheinung des Bischofs rätselhaft. Dann aber fand man, daß
die Versuchsperson kurz vor dem Versuch an einem Gesprä ch
teilgenommen hatte, in dem von einem dänischen Professor gesprochen wurde, der erst Staatsrat und danach Bischof geworden war. Die ganze Erscheinung des Bischofs dürfte damit geklärt sein. Unter günstigen Umständen können solche Ver suc he
eine ganze Geisterkavalkade zutage fördern. in einem Fall konnte man in Uppsala bei ein und ders elbe n Versuchsperson in kaum
zwei Stunden nicht weniger als dreizelın verschiedene Persönlichkeiten beobachten. Alle gaben ihre volls tändi gen Namen und die
Adresse an, dürften aber sämtlich wie der Bischof unter stark
suggestiver Einwirkung zustandegekommﬁn sein.
Ein Spiritist wird sicher stets dar auf hinweisen, es sei doch eigentüınlich, daß bei Medien fast nur verstorbene Personen sich mel
den. Aber dies ist eine unlıalt bare Behau ptung. In vielen Fällen,
die jedoch weniger bekannt sin d, war der sich äußernde ››Geist«
eine lebende Person. Es ist vorgekommen, daß sowohl Hitler als
auch Mussolini zu ihren Lebzeiten bei Sitzungen in dieser Weise
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auftraten.Vermutlich hatten sie in Wirklichkeit Besseres zu tun
als in spiritistischen Sitzungen als Geister aufzutreten, auch wenn
eine große Schwäche von ihnen darin bestand, daß sie allzu viel
kontr ollier en wollten. In der Hypnose ist es besonders leicht, eine
Versuchsperson dazuzubringen, als ein in jeder Hinsicht anderer
lebender Mensch aufzutreten, und es dürfte nichts Ungewöhnliches sein, daß sie von ihm Dinge erzählen kann, die ihr im Wach-

zusta nd gar nicht bekannt sind. Eine sekundäre Persönlichkeit
bildet sich am leichtesten aus Verhältnissen und Menschen, die
irgendwie Bewunderung, Schrecken oder Liebe bei der Versuchsperson erre gt haben.
Die Frage, war um sekundäre Persönlichkeiten überhaupt auftreten, ist vielleicht nicht schwer zu beantworten. Dieses Phänomen
hat sicher wie alle übrigen parapsycholgischcn Erscheinungen die
eigenartige Neigung, sich nach den Vorstellungen zu richten, die
im Milieu des Mediums oder der Versuchsperson vorherrschen.
Darau s entste hen Suggestionen, und diese rufen sekundäre Persönlic hkeite n hervo r. Insbesondere dürfte dies in ausgesprochen
spiritistisch orientierten Kreisen der Fall sein. Spontane Persönlichkeitsänderungen können zweifellos auch in einem im Instinktleben wurze lnden Nachahmungstrieb wurzeln. Es läßt sich auch
denken, daß sie ein eigenes Spiel der Phantasie des Mediums oder
der Versuchsperson darstellen, die auf diese Weise quälenden Gedanken und Problemen in den eigenen Lebensverhältnissen zu
entkommen suchen.
Telepathie und Hellsehen sind immer als Erklärung für die Er-

I

sclıeinungen «les Merliıımísmus herangezogen worden. Aber eine
Untersuchung dieser Phänomene zeigt, daß ihre Rolle hierbei
aller Wahrsclıcinliclılccit nach nicht so groß ist, wie man angenommen hat. Dagegen dürfte die Psychometrie in fast alle Phänome ne hineins pielen, i n denen das Medium wirkl ich Beweise
von übernormalen Kenntnissen zeigt. Geley machte einmal mit
dem polnischen Medium Stephan Ossowiecki einen Versuch, der
deutlich die Rolle der Psycho metrie zeigt. Das Medium sollte lesen, was auf einem Papier in einem verschlossenen Umschlag

stand, also ein Experiment, das bei Hellsehversuchen oft angewen det worden ist. Er begann: ››Ich bin in einem zoologischen
Garten; ein Kampf wird ausgekä mpft, ein großes Tier, ein Ele142
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Fant. Ist er nicht im Wasser? Ich sehe den Rüssel, WO Ct schwimmt.
Ich sehe Blut. Halt, ist er nicht am Rüssel verwun det? Ja, es
ist [ein Kampf] mit einem Krokodil.« Auf dem Papier stand geschrıcben: ››Als ein Elefant im Ganges bad ete , griff ihn ein Krokodıl an, das seinen Rüssel abbiß.-:< Das Medium konnte nicht
die Schrift im Umschlag lesen, erlebte abe r sta tt dessen den Inl a l t v Bceidiåíff SIistzung h it Schilderungen von Gei ster n wirk en die
psyc ometrısche Ko nta ktg ege nst änd e. Daher
•
kann das Medium Ausselıen, Gew ohn hei ten und Verhältnisse
verstorbener Verwandter und Freunde der Anw ese nde n beschreiben. Wenn das Medium sich in einen ››Gcist« ver wa nde lt, den
man wiedererkennen kann, so beruht das auf der Tendenz der
Psychometrie, das Erlebte selbst hervorzurufen.
Daß die Beschreibung der anwesenden Verstorbenen bei den großen öffentlichen Zusammcnkünften der Spi riti ste n gew öhn lich
niclıts anderes ist als Psychometrie, läßt sich an ein em Ere ign is
in Stockholm zeigen. Ein männliches, englisches Med ium hielt
dort vor einigen Jahren Sitzungen in einem großen Öffentlichen
Lokal ab. In einem Fall gab es vor, einen Geist zu seh en, der hinter einem Mann auf der Tribüne stehe und mit diesem spreche n
wolle. Eine Beschreibung seiner Lebensumstände und sei nes Ausselıens folgte. Das Medium erzählte auch, er sei auf der Reise nac h
Amerika ermordet worden, und konnte angeben, wieviele Wunden er erhalten hatte und wie sie aussehen. Eine Botschaft wur de
übermittelt, worin der Geist wie gewöhnlich erkl ärte , daß er nun mehr sehr glücklich sei und sich außerdem sehr freue, seinen Verwandten iıı der Vﬁrﬁﬂlllllılııng zu seh en. Der Mann auf der Empore erkannte ohne Schwierigkeit in dem Gcsclıildcrten einen nalıen Vcrwamlteıı, der vor vielcıı Jahr en nach Amerika aıısgcwan_

dort war und von dem man nie wieder etwas gehört hatte. Auf
G r u n d bestimmter Umstände nahm man nun allgemein an, er sei
auf der Überfahrt ermordet worden. Für die Gläubigen bedeute-

te dieses Ereignis einen außerordentlichen Beweis für die Möglichkeit einer Verbindung Unit der Gcisterwelt. Kurz nach der
Versammlung stellte es sich indessen heraus, daß der Mann aus
dem Jenseits in Wirklichkeit gar nicht nach Amerika gelangt war.
Er lebte nach wie vor in Nordschweden bei bester Gesundheit.
Die Spiritisten sind der Ansicht, daß das Medium keine SO gute
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Beschreibung von dem Geist geben und sich vielleicht bis zur
vollständigen Gleichheit in ihn verwandeln könnte, wenn er nicht
wirkl ich anwesend wäre. Dies kann jedoch kein stichhaltiger Einwand sein. Selbst im Traum treten unsere Freunde und Bekannten höchst selbständig und deutlich auf. Ihn Wachzustand könnten wir niemals eine der art charakteristische Beschreibung von
ihnen geben. Wenn ein Medium unsere Traumbilder auffangen
könn te, würd en sich dara us ja außergewöhnliche ››Geisterkundgebungen<< entw ickel n könn en.
Medien, die gute Beschreibungen von lebenden und toten Verwand ten zu geben vermögen, also gute psychometrische Medien,
dürfte n sehr selten sein. Die meisten hüllen wohlweislich ihre
Geisteroffenbarungen in einen undurchdringlichen Schleier aus
rätselhafte Worten und symbolischen Ausdrucksweisen, die man
ungefähr in jeder beliebigen Weise ausdeuten kann. Medien mit
langer Erfahrung auf diesem Gebiet haben oft eine bcwundernswerte Fähigkeit, durch Fragen und Beobachtung einfacher Reaktionen aus dem, der die Geister um Rat bitten will, einen großen
Teil seiner Lebensverhältnisse und Gewohnheiten »herauszufischen«.
In den Fällen, wo Medien Kenntnisse aufwiesen, die nicht auf
gewöhnlichem Weg gewonnen wurden, geschah dies zweifellos oft
auf Grund ihrer psychoınetrischen Fähigkeit. Der Fall der Therese Neumann ist eines der besten Beispiele dafür, was die psy-
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chometrische Fähigkeit vermag. Ein gewöhnlicher Versuch bei
psychometrischen Experimenten besteht darin, daß man das
Schlüsselwort zu einem Ereignis auf ein Stück Papier schreibt, das
die Versuchsperson dann gegen die Stirne hält oder auch lediglich mit den Händen berührt. Wenn es eine hierfür geeignete
Versuchsperson ist, wird sie das Ereignis beschreiben können.
Wahrscheinlich kann ein Gedanke, der mit starken Gefühlserlebnissen verknüpft ist, in derselben Weise wirken. Dies ist offenbar
der Weg, den Therese gegangen ist. Sie sieht und hört Jesu Leiden und gleichzeitig erlebt sie es. Auch der Fall Rosem ary enthä lt
deutliche Züge von Psychometrie. Das Zunge nreden im Fall Rosem ary ist, auch wenn es noch nic ht als endgültig bewiesen angesehen wer den darf, kaum weniger wunderbar. Aber man ist doch
einen Schritt näh er an bekannte Erscheinungeıı herangekommen.
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In den Fällen, wo automatische Schrift und andere Mitteilungen
durch den Psychographen etwas enthalten, was vorher im Bewußtsein des Mediums nicht vorhanden war, kann Illl3.I1 dies wohl
freist auf psychometrische Vorgänge zurückführen.
Man durfte vergebens nach einem Me diu m suc hen , dem man nicht
auf experiınentellem Weg psychornetrische Fähig keiten nachweisen kann.
In vielen Fällen haben die medialen Äu ßer ung en nic hts mit Telepathie, Hellsehen oder Psyclıomctrie zu tun . Wä hre nd des Trancezustandcs kann alles, was das Medium .ie gehört oder gesehen

hat, aus unbekannten Tiefen des Seelenlebens auftau chen und
sogar wie eine übersinnliche Erkenntnis wir ken . Bei ein em Versuclı in Uppsala begann eine Versuchsperson plö tzli ch hebräisch
zu reden. Es zeigte siclı, daß der Mann den ers ten Psa lm im Psalter
mit einer musikalisch-rhythmischen Aussprache las , die nu r einige wenige Menschen in Schweden zu kennen gla ube n. Das Vorkommnis erschien recht eigenartig, bis man entd eck te, daß die
Versuchsperson einige Monate vorher wirklich einı nal den Psal m
musikalisch-rhythmisch auf hebräisch hatte vorlesen hören . Die
meisten Fälle von wirkli chem Zunge nredcn d ü r f t e n sich woh l
durch derartige Äußerungen des latenten Gedä chtni sses erklä ren
lassen. Die Geisterbotschaftcn in siebzehn Sprachen des v. Reuter und seiner Mutter stammen wohl auch aus dieser Quelle.
Auch die automatische Schrift stellt kein besonderes Rätsel dar.
Sie ist ein recht bekanntes Spaltungsphänomen des menschlichen
Bewußtseins. vielleicht auf dem Gebiet der Erinnerung, und
braucht wahrscheinlich an und für sich nichts Kra nkh afte s zu
sein. Dazu kommen die kleinen unwillk iirliche n MLlsl<elbewegun~
gen, die jedermann macht und die allzu unbedeutend sind, um
von der unmittelbaren Beoba chtung wahrg enomm en zu werd en.
Jedermann kann einen kleinen Versuch machen, der zeigt , welche
Rolle sie spielen. Man bindet einen Ring an eine Schnur und befestigt sie an der Spitze eines kleinen Stockes, den man in der

Hand hält. Den Ring läßt man über ein en Kre ide stri ch auf dem
Boden schwingen. Man denkt nun, dafš der Ring in Richtung des
Krcidestriches schwingen solle. Es dauert auch nicht lange, und
der Ring bewegt sich in der Richtung, die Man sich vorgestellt
hat, auch wenn man die größten Anstrengungen macht, den Stock
so
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still zu halten. Der Gedanke beeinflußt somit die Handbcwegungen, ohne daß man es mer kt. Automatische Schrift läßt siclı voll
etwa in derselben Weise erklä ren und ebenso auch die Mitteilungen beim Tischrüc':en und das Schreiben des Psychographcn. Von
einem bekannten Pol itik er wurde behauptet, daß er seine Leitartikel mit automatischer Schrift schreibe. Man kann trotzdem ohne
weiteres annehmen, daß er es selbst ist, der sie schreibt. Bei ihm
vollzieht sich nur eine nicht ungewöhnliche Spaltung des Bewußtseins in diesem Zusammenhang, und er hat seine Fähigkeit, unterbewußt die Muskeln zu bewegen, ausgeübt. Die Malereien, die
man che Med ien ausf ühre n, während, wie sic sagen, die Geister
den Pinsel führ en, lassen sich sicher meist auf dieselbe Weise er-

klären.
Offensichtlich können jedoch unbewußte Bewegungen nicht alle
fäl le von Telekinese und Levitationen erklären.Wenn sich ein

Gegenstand vom Medium entfernt befindet und doch bewegt oder
aufgehoben wird, müssen andere Kräfte wirksam sein. Es wäre
dies eine besondere mediale Kraft, die anzunehmen vielleicht
einstweilen als Arbeitshypothese genügen muß. Weitere Forschungen werden vielleicht deren wahre Natur erhellen können.
Die Apportphänomene wären sodann eine Äußerungsweisc der
medialen Kraft.Wenn diese Phänomene wirklich existieren, sind
sie die eigcntüınlichsten von allen. Ob es sie aber wirklich gibt,

ist noch in hohem Maße zweifelhaft. Es dürfte sehr wenig Apporte geben, die unter völlig gesicherten Umständen zustande
gekommen sind.
Die mediale Kraft wäre in den Photographien mit »Extras« im
Begriff, sich zu materialisieren. Sie kann dann noch nicht auf das
menschliche Auge einwirken, sondern lediglich auf die empfindliche Platte. In den Materia lisatione n würde sie dann ihre Vollendung erreicht haben. En dgiiltige Urteile lassen sich auf diesem
allzu wenig erforschten Gebiet noch nicht fällen. Gewisse Erscheinungen sprechen jedoch für die mögliche Existenz der Materialisationen. Man hat Medien gefunden, die ohne weiteres
reine Gedankenforınen bis zu einem solchen Grad verwirklichen
ko nn ten , daß sie von anderen beobachtet werden konnten. Es ist
nicht von de r Hand zu weisen, daß Materialisationen ob sie nun
aus einer Ha nd bestehen, die z. B. Fingerabdrücke hinterläßt,
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oder einer Stimme, die spricht, oder einer Gestalt - eine weitere
Entwicklung dieser Phänomene darstellen. Bei Materialisationen
hat man, wie bereits bemerkt, mitunter festgestellt, daß sowohl
das Medium als die AnWesenden an Gew icht verlo ren, wenn sich
die neuen Gestalten zeigten. Nachdem sie versch wunde n waren,
kehrte auch das normale Gewicht zurück. Mitunter war davon
die Rede, daß sich ein Teil des Mediums wäh rend der Sitzungen
››de materialisiert« habe. In den Uppsalaexperimenten hat es sich
dann und wann einmal ereignet, daß eine Versuchsperson im
hypnotischen Schlaf einen schwach schi mme rnde n, bläulichen,
seltsam beweglichen Nebel von sich gab, der mit unt er den ganzen
Raum erfüllte. Diese Erscheinung ließ sich manchmal auf den
direkten Befehl des Versuchsleiters hin hervorrufen. Es war dies
mit größter Wahrscheinlichkeit der Beginn von wirk lich en Materialisationcn. Materialisationen sind wohl vor alle m ein physiologisches Problern.Vielleicht daß man sie später einm al aus der verschiedenen Dichte der Zells trukt ur bei verschiedenen Menschen
zu erkl•liren unternimmt. Die neuere Physik hat ja im übri gen den
alten Substanzbegriff aufgelöst. Niemand weiß, was Materie letzten Endes ist. Man steht vor der Entdeckung neuer Kräf te.Vi elleicht haben die Materi alisati onsme dien die Fähigk eit, diese in
irgendeiner mysteriösen Weise zu benutzen. Wenn die erscheinenden Gestalten eine Ähnl ichke it mit Personen aufweisen, die
das Medium nie gesehen hat, auch nicht als Bild, darf man wohl
annehmen, daß ein psychometrisches Phänomen vorliegt.
Wer sich der Möglichkeit parapsychischer Phänomene entgegenstellt, darf nicht vergessen, daß die Menschheit mit dem Abwurf
der Atombombe über Hiroshima in eine neue Epoche ihrer Geschichte lıinübergeglitten ist. näm lich in die der Atornspaltung.
Wohin sie führen wird, weiß einstweilen niemand. Aber es hat
sich schon früher immer wieder gezeigt, daß man verschiedene
Geschehnisse, beispielsweise im menschlichen Organismus, besser
verstehen lernte, nachdem man gewisse Appar ate mit gleic harti gen Aufgaben konstruiert hatte. Bei der Atomspaltung ist es das
nahezu kleinste denkbare Teilchen in der Natur, das diese gigantische Kraft hervorbringt. Die Zellen des menschliclıen Gehirnes
entwickeln während ihrer Lebensdauer in verschiedener Hinsicht
unerhörte Fähigkeiten, aber sie bedürf en zum Fun ktio nier en nur
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einer recht unbedeutenden Energieınenge.Wenn der Zellhaufen,
den ein Gehirn darstellt, im übrigen an die erforderlichen Funktionen angeschlossen ist, kann er mit der Nahrung, die ein Nußkern enthält, Systeme aufba uen und Religionen schaffen, die die
Geschichte der Menschheit auf Jahrhunderte und Jahrtausende
hinaus beeinflussen und verändern. Oder er kann mit ihrer Energie Kunstwerke schaffen, die Generation
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Menschen erheben und anregen 86.
Wenn es gilt, so und so viele Klafter Holz zu hacken, ein Fahrrad
von Uppsala nach Stockholm zu treten, oder einen Marathonlauf
hint er sich zu bringen, so können wir sogar ausrechnen, wiesel
Kal orie n dab ei verbraucht werden, und es sind gar nicht so wenig.
Angenommen, auch die parapsychologischen Phänomene würden,
wie schon bemerkt, auf einer besonderen Gehirntätigkeit bei gewissen medial veranlagten Menschen beruhen, so dürften sich
Telekinesen, Levitationen, Apporte, Materialisationen user. - sofer n sie echt sind - nicht einmal besonders merkwürdig ausnchmen. Sie bedeuteten lediglich die souveräne Ausnutzung einer
Kraft auf der Grenze zwischen Materie und Energie. Jeder, der
an einem an sich so unbedeutenden Phänomen wie Tischrücken
teilgenommen hat, weiß, welch überwältigende Kräfte dabei entwickelt werden können. Man erhält den Eindruck, daß es diesen
Kräften möglich wäre, spielend Lasten von Tausenden von Kilogramm zu heben. Mitunter kann einem der Gedanke kommen,
die Natur kenne sogar verschiedene Arten von Atoınspaltung.
Vielleicht erfolgt eine davon im gewöhnlichen Alltagsleben ganz
friedlich vor unseren Augen, nur daß wir sie nicht sehen.
Die uns Menschen zugängliche Wirklichkeit umfaßt nur das,
worauf unsere Sinne reagieren, und darüber hinaus haben wir
noch einen unbedeutenden Spielraum f ü r logisch kausale Schlüsse.
Von der Wirklichkeit, wie sie in Wahrheit ist, können wir nur
sehr weni g erfassen.Wenn einem Menschen alle Sinne fehlten, er
aber elektrische Impulse aufzu fasse n vermö chte, würde er vielleicht die Luft in dem Raum, in dem er sitzt, als dicke undurchlässige und undurchdringliche Wand empfinden. Die Nägel in
der Wa nd würden ihm dagegen wie leuchtende Löcher vorkommen , durch die er nach Gutdiinken schnell wie eine Maus ein- und
ausschlüpfen könnte. Und wenn ein Mensch wieder anders be148
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schaffen wäre und die entsprechende mikroskopische Kleinheit
besäße, so würde er den Tisch als eine Wolke kleiner Kugeln von
bestimmter Gestalt empfinden, den Stuhl als eine weitere Wolke
und den Boden als eine dritte, inne rhal b dere r er sich nach Gutdünkcn uınherbewegen könnte, wer weiß, vielleicht auf einem
kleinen Elektron als Fahrzeug.
So gesehen, allerdings etwas respektlos vereinfacht, werden
schließlich die Apporte, Materialisationen und and ere derartige
Phänomene, die in unserer rationalen Welt nich t existieren, doch
etwas weniger unvernünftig. Die Materie ist Energie, und kann
man lıcutzutage Materie in Energie und Energie in Ma teri e verwandeln, so ist es wohl auch nicht undenkbar, daß sich ein Ziegelstein in einen Nebel von Atomen aufzulösen vermag, der durch
einen anderen Nebel von Atomen, nämlich eine Wa nd, hindurchstößt und sich gleich danach wieder zu einem f ü r unsere Augen
und Hände massiven Ziegelstein verdichtet oder aber sich in tau send Stücke auflöst. Wer sich dafür interessiert, mag darau fhin,
wie angeblich Lajos Pap es getan hat, Versuche mit Sperbern
und Schlangen machen. Allerdings würden wir doch liebe r f ü r
eine Weile dabei sein und die Phänomene prüfen wollen, ehe wir
daran glauben.
Der Traum von der rationalen Durchschaubarkeit und der endgültigen klaren Bestimmbarkeit der Wirklichkeit ist so weit von
seine r Erfüllung entfernt, wie man sich nur denken kann. Aber
gleicht sie denn nicht ganz einem unbegreiflichen, flüchtigen und
unser spottenden Traum?
Die parapsychologisclıen Phänomene scheinen vielfach den heute
angenommenen Gesetzen des Seelenlebens und der Materie zu
widerstreiten. Aber das ist noch kein Beweis dafiir, daß hier übersinnliche Kräfte am Werke sind. Auf ihrer heutigen Stufe kann
jedoch die Wissenschaft die spir itist isch e Hypothese nicht ganz
aussclıließen.Viele kritisclıe Forscher, die die Phän ome ne stud iert
haben, sind schließlich zu eifrigen Anhängern der Geisterhyp0_
these geworden. Auch Professor Ríchet soll schließlich Spiritist
geworden sein. Es wäre interessant, zu untersuchen, wie all e diese
Forscher bekehrt wurden. Sir Oliver Lodge verw ahrt sich ZWeI'
dagegen, daß er sich erst dann endgültig der Geiste rhypo thege
angeschlossen habe, als sich sein Sohn durch ein Medium äußerte
149

und er durch dieses seine wohlbekannte Stimme, seine Worte
und Gedanken hören konnt e. Denno ch dürfte man aber feststellen
können, daß viele der Bekehr tcn sich zu dieser Deutung meist
nicht auf Grund wissenschaftlicher Beweise bekannten, sondern,
wie es scheint, mehr oder weniger aus Gefühlsgründcn.
Dr. Hodgson war einer der skeptischstcn und scharfsinnigsten
Forscher, die die Parapsychologie kennt". Auch er wurde Spiritist, bevor er starb . Seine Jugend verbrachte er in Australien, wo
er sich auch in ein Mädchen verli ebte . Zur Ehe kam es aber nie
wegen religiöser Bedenken seitens der Eltern. Dr. Hodgson kehrte
nun nach Ame rika zurück und stand seitdem in keiner Verbindung mit dem Mädchen, blieb aber unverheiratet. Nach vielen
Jahr en kam sie plötzlich aus der Geisterwelt zu ihm durch ein

Medium in Amerika. Man stellte fest, daß sie gerade zu dieser
Ãeit gestorben war. Durch dieses Erlebnis wurde Dr. Hodgson
davon überzeugt, daß der Mediumismus die Menschen wirklich
in Verbi dung mit entkörperte Intelligenzen bringen kann. Er
erfuhr dann dasselbe Schicksal wie so viele andere parapsychologische F scher: Dr. Hodgson wurde selbst ein ausgezeichnetes
Medium.

Die s ge
ten Kre zk rresp de ze [ erteilte Botschaften]
wurden seit langem von den Spiritisten als Beweis für das Wirken von Geistern angesehen. Die Kreuzkorrespondenzen bestehen
darin, daß zwei oder drei Medien an verschiedenen Orten der
Welt gleichzeitig Botschaften erhalten. Jede fiir siclı allein betrachtet, ergeben diese keinen Sinn, wohl aber machen sie eine
wirkliche Botschaft aus, wenn sie zusammengesetzt werden. Eine
Abart dieser Kreuzkorrespondenzen ist bei den Sitzungen Margerys vorgekommen 88. Margery konnte angeblich nicht Chinesisch, aber es kommt vor, daß sie schriftliche Mitteilungen in dieser Sprache erhält. Margerys Kontrollgeist bat einmal einen Sitzungsteilnehmer, ein englisches Sprichwort zu wählen, er wolle
dann mit Hilfe chinesischer Geister versuchen, das chinesische
Gegenstück zu dem Sprichwort einem ander en Medium an einem
120 km davon entfernten Ort zuzuleiten. Der betreffende Sitzungsteilnehmer wählte das Spric hwort : »Ein rollender Stein setzt
kein Moos an.« Kaum war die Sitzung vorbei, als von dem andern
Medium ein Telegramm eintraf. Dort lag eine chinesische Bot150
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Schaft vor. Als man sie übersetzte, erkannte man darin folgendes

Sprichwort: »Ein wandernder Leh rer sam mel t kein Gold.« Ein
solches Experiment ist recht bem erke nsw ert, abe r kaum bedeutungsvoller als viele andere parapsychologische Phänomene.

Die parapsychologischcn Phänomene hab en ein e abschreckende
und zugleich verlockende Geschichte hin ter sich. Man sieht da
eingestiirzte Tempel und Götterbilder mit Glotzaugcn. Im Dunkcl bewegen sich Medizinınänner und mur mel n Beschwörungen
um Dämonen abzuhalten. Eine Prozession ägyptischer Priester in;
schwarzen Mänteln zieht Fackeln schw inge nd vor bei . Mit gckreuzten Beinen sitzt der indische Büßer und trä um t vo n de r Ruhe
des Nirwana. Mittelalterliche Heilige verrichten ihre Gebete
Hexen brauen ihre Zaubertränke.Wei se Männer mit langem Bart
und Denkerstirnen griibeln über die Rätsel der Ka bb ala . Zuletzt
sieh t man den modernen Forscher in seinem Lab ora tori um über
Retorten und Gläser gebeugt. Jetzt ist er es, der den parapsychologischen Phänomen ihren richtigen Platz im Leben zuweisen
und den Schleier von dem Geheimnis und dem Abe rgla uben hinwcgnchmen will, der sie zu allen Zeiten umgab. Seine Apparate
können die Bahnen der Kometen messen und aufz eich nen, was in
einem Scnderaum auf der anderen Seite der Erde gesagt wird .
Es wäre merkwürdig, wenn er nicht schließlich auch das Rätsel
der parapsychologischcn Phänomene lösen könnte. Aber das ist
ihm sicher nur möglich durch weitere Verfeinerung der Instr umente und nach Überwindung aller Vorurteile. Handelt es sich
doch um die innersten Fähigkeiten und Voraussetzungen des
menschlichen Seelenlebens. Die geringste Fehlmessung oder Feh ldeutung kann die verhängnisvollste n Folgen haben.
Die Wissenschaft hat bisher im allgemeinen die parapsychologischen Phänomene ohne Beweis für nicht wirklich erk lärt . Das
verle itete viele, die hier Tatsachen zu beobachten glau bten , zum
Aberglaubcn.Wenn nun die Wissenschaft endlich auf den W ah rheitsanspruch dieses Gebietes Rücksicht zu nehmen beginnt, gilt
es vieles nachzuholen. Die Untersuchung ergibt dann vielleicht,
daß diejenigen recht haben, die am Bestehen der Pﬂtëlpsychologischen Phänom ene festhalten und hinter ihren ex tre me n Äu ße rung en eine Wirklichkeit vermuten, die au ße rha lb de r gewöhnlichen, durch Zeit und Raum bestimmten Welt steht. Es kann
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aber auch dahin komm en, daß eine wissenschaftliche Untersuchung die parapsychologischen Phänomene auf etwas zurückzuführ en verm ag, das in der einen oder ande
ren Weise in die bekannten Kategorien des Seelenlebens einmündet. Es ist die Pflicht
der Wissenschaft, sorg fälti g beid e Möglichkeiten zu prüfen.
Die Gegenwart zeigt ein großes Interesse für Fsyehologie. Die
äuße re Struk tur des Seelenlebens hat man nach einer Unzahl von
Systemen gemessen. Aber die Kenntnis der tieferen Seelensclıichten des Menschen ist immer noch gering. Wie der mediale Menschentyp definiert werden muß und was er eigentlich darstellt,
das weiß nie ma nd. Sobald er gründlich erforscht und bestimmt ist,
kom mt die gan ze Parapsychologie in eine neue Lage. Auch die
zuverlässigsten parapsychologischen Untersuchungen leiden oft
an dem Fehler, daß die Experimentatoren nicht darauf Rücksicht
g.-nommen haben, daß Medien und Versuchspersonen nicht Masch ine n sind , sondern vielleicht einen besonderen Menschentyp
mit tause nd verschiedenen Reaktionsweisen, auch unter gleichen
äuß eren Bedingungen, darstellen.
Nicht nur die Parapsychologie an und für sich hat ein Interesse
daran, daß die Erscheinungen des Seelenlebens untersucht werdcn. Bevor ihre wahre Natur klargelegt ist, können viele andere
Wissenschaften kaum weiter kommen und nichts anderes tun als
Material zu sammeln und eine oberflächliche Systematisierung
vorzunehmen.Viele Gebiete der Religionsgeschichte werden z. B.
von Vorstellungen beherrscht, die ins Gebiet der parapsychologischen Phänomene gehören. Auch die Ethnographie ist genötigt,
in wesentlichen Punkten solche Phänomene zu berücksichtigen,
wenn sie nicht den Mut aufbringt, alle hierhergehörigen Vorstellungen ohne weiteres zu Äußerungen einer prähistorischen Denkweise abzustempeln.
Die Parapsychologie ist nun allerdings keine Wissenschaft, die
von jedem Beliebigen betrieben werden könnte. Sie ist kein Beruf f ü r Leute, die nur Hypothesen aufstellen, und auch nichts für
Schreibtischpsychologen.Wenn sie nicht in Okkultismus oder unfruc htb arem Skeptizismus landen soll, müssen die, die sie ausübe n, die ihr eigentümlichen Methoden und Forschungsbedingungen anwenden und verstehen. Der Parapsychologe muß mit größere rVo rsic ht und Vorurteilslosiglceit zu Werke gehen, als irgend152

ein anderer Forscher. Nur dann kann er hoffen, eine richtige Auffassung von den ››Abgründcn, die zwei Welten trennen«, zu bekommen. Während der große Kampf f ü r und gegen das Vorhandensein der parapsychologischen Phänomene und um ihr wah res Wesen tobt, bleibt den Laien schließlich nichts ander es übrig
als Zaratlıustras zögern den Jünger n: seinen Stuh l mitte n zwischen
das Fiir und Wider zu stellen , sich hinzu setze n und zu warteız.
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DAS DRAMA V O N ESARP"
lllIIIÜillıııı.

Psyc/ıoınetrischer Versuch mit einer Photographie der angeblich ermordeten [b.:w. im .Mühlteích von Esarp ertrunkenen] Hanna Andersson
sowie einem Brief des Diclılers G. Fräding.
I - u I H _ - _ _ - Q

AM

2 2 . NOVEMBER 1945 um 20.30 Uhr wu rde der
folg end e
Versuch gemacht: Sechs verschiedene Geg enst ände wurden i
Umschläge oder Päckchen gelegt, worauf die se auf der eine
Seite oder an beiden Enden geöffnet wur den, SO daß man eine
Hand hineinstecken konnte. Die Gegenstände waren vö lli g verschiedener Herkunft. In einem der Päckchen, gezeichnet K befand sich ein Gegenstand, der dem Opfer eines der sch wer sten
Gewaltverbrechen gehört hatte, die in der neuere n Ze it in Schweden begangen wurden. In einem der Umschläge, gezeichnet F 9
befand sich eine Photographie.
Nun läßt man eine männliche Versuchsperson un ter den sechs
Gegenständen wählen. Sie befindet sich erst im Wa chz usta nd,
wird aber dann in hypnotischen Schlaf versetzt. Der Ma nn gla ub t
gewisse Empfindungen zu empfangen, die in Zusamm enhang mit
dem mit K bezeichneten Päckchen stehen. Er ber icht et eing ehe nd
über seine Eindrücke. Der mit F gezeichnete Umschlag löst bei
ihm dagegen keinerlei Gefühle aus.
Danach darf eine weibliche Versuchsperson, die von den vo rhe rgehenden Versuchen nichts weiß, unter den Gegenständen wählen. Sie wurde dabei in hypnotischen Schlaf versetzt, abe r ihre
Eindrücke blieben auch im vollwachen Zustand bestehen. Der mit
F bezeichnete Umschlag löst bei ihr gewisse Emp find ung en aus,
das mit K bezeichnete Päckchen dagegen nicht. Sie fiih rt aus :
>›Die Frau hat Wolle sehr gern, sie ist verfroren. Sie ist gütig, ab er
weint viel. Weint sie, weil sie krank ist, oder was ist es? Hat sie
irgendeine Krankheit in der Seite? Hatte sie Asthma? Es fällt ihr
schwer, Luft zu bekommen, sie hat Ohrensausen. In der Jugend
war sie recht lebenslustig. Sie ist über etwas be un ruh igt . Sehr
und
•
glücklich. Glaubt, sie habe nichts, wofur sie leben könnte 7 sie ist
ängstlich, war sie früher krank?«
n

»War es Selbstmord? Sie wurde seziert. Ich sehe weiße Kittel um
157
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sie. Sie war früher magenleidend. Sic schlagen ihretwegen in Büchern nach. Es steht ein widerlicher Geruch um sie. Hing es mit
dem Hals zusammen?«
»Jemand besuchte sie einige Tage vorher und danach war sie so
unruhi g.«

»Sie war allein in dem Augenblick, als es geschah, erst war sie
drinnen, dann draußen. Sie lag auf dem Bauch, das Gesicht nach
unten , SO daß man ihre n Rücken sah. Ich glaube, sie trieb im

Wasser, es war nahe am Ufer . Sie lag mit dem Gesicht nach
unten . Sie war gegen etwas getrie ben. Sie war nicht ausgezogen,
ein Ring am Finger. Gab es dort Schilf oder etwas derartiges?
Merkwürdige Jahreszeit, in der sie ertrank, es war nicht zur Bade-

zeit und sie war auch nicht ausgezogen. Sehe kein Laub an den
Bäumen.War es Herbst oder Frühling, es war wohl im Herbst?
Score Matsch dort, es war Tauwetter. Bluse und Rock. Die Bluse
paßte ihr nicht richtig. Blaue Bluse, einige Knöpfe sind zugeknöpft, nicht alle, sehe Kleidungsstücke darunter, sie war wohl
etwas schlampig. Sie war über der Brust aufgedunsen. Schwerer
Kampf für sie.War es Selbstmord, und tat es ihr dann leid?«
»Ein Mann ist in die Geschichte verwickelt, aber er war nicht
schuld an ihrem Tod. Sie war ihrem Mann entfremdet. Er hing
an einer anderen und sie wußte das. Hieß er so ähnlich wie Nils,
Jehan oder Jans? Verkaufte er Getreide? Er hatte mit Getreide
zu tun.Viele Leute kamen und gingen. Man sprach über ihn. Er
war ihr gegenüber geizig. Sie schien viel zu arbeiten. Er reiste oft
fort. Gefühlsangelegenheit spielt herein. Sie erwägen, ob sie von
dem Ort wegziehen sollen. Eine andere Frau bedeutet ihm viel.
Alle wußten, daß die Ehe aus gewissen Gründen nicht glücklich
war. Die andere Frau hat es jetzt schwer.«
››Sie war etwas älter als er, sie hatte sich gleichsam seiner angenommen und ihm geholfen. Ihre Eltern wollten nicht, daß sie ihn
nehmen sollte. Sie hat in ihrer Jugend einen gern gehabt, der nach
Amerika reiste. Nun hat sie ihren Mann mit einer ander en geteilt .
Hat te sie eine Schwester, die vielleicht Maria hieß? Höre den
Namen. Sie war verheiratet.«
››Sehe eine Photo graph ie von ihr in ovalem Rahm en. Sie hing sehr
an ihre r Mu tter ; war selten froh in den letzte n Jahren. Tüchtig

in ihrer Art, aber sie verstand sich nicht auf die Liebe. Sie hatte
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dicke Arme, hohe Stirn. Viele Leute bei der Beerdigung, sie war
nicht beliebt, aber die Todesnachricht ersch ütter te sie. Schwacher
Regen danach, sehe gelbe Blumen. Eine Gloc ke läut et irgendwo.
Sic liegt links, wenn man in den Frie dho f kom mt, neben einem
kleinen Grab. Hatten sie ein Kind, das in zarte m Alter starb?
Das Grab ist nicht gepflegt, sehe Laub und Unkraut. Vermutlic h
kein Grabstein dort. Es war schon das beste f ü r sie, sterben zu
dürfen. Sie war älter als CI°.«
»Sie bewohnte n drei Zimmer, es war auf dem La nd. Das Haus
war angebaut. Etwas wurde in ihren Truh en 8`cfunden.Waren es
Schwierig keiten mit einem Sparbuch? Hatte sie einen We bstu hl
dort? Besaß selbstgewe bte Schürzen mit Qua sten ? Etwas, was allgefangen worden war, mußte später vollendet we rde n. Auf der
Kommode stand ein verschnör kelter Rahmen. Es be fan d sich auch
eine Nippsache, ein Hund, dort.«
››Der Mann amüsiert sich gerne. Er nimmt da und dan n einen
Grog, ist ein wenig verschlagen, mir gefällt er nicht.«
»War etwas an ihr zerrissen, war es zerfetzt word en, als sie gegen
eine Kante stieß? Hat sie Absc lıürfu ngen am Bein , oder litt sie an
Krampfad eı*n?«
»Sie wohnten auf dem Land. Es war eine Mühle. Ich seh e ein e
Mühle. Ich sehe sie hinunterg ehen, aber sie ging auf der and eren
Seite der Mühle. Es geschah im Herbst, am Abend. Sie stand oben

auf einem Damm. Es war ein Bootsteg dort. Aber was wollte sie
dort mit einer Bütte 90.- Sehe eine Bütte. Die Bütte lag dort, sie ist
eisenbeschlagen. Er hält es nicht aus, sie zu sehen. Die Büt te erklärt e gewisse Dinge, aber sie war nicht die ganze Zeit dabei. Sie
hatte eine Biitte neben siclı.Was wollte sie damit?«
>›Es lag ein Band dort, in der Nähe eines Pfahles. Die Bütte ist im
Polizeibericht vorgekom men. Es kamen uniformie rte Mä nne r im
Auto dorthin. Einer von ihnen ist dick und kräf tig. Der Mann
betr aue rt sie nicht sonderlich , sie hatte ihn mitunter vernachlässigt. Er endet es peinlich. Er ist nicht schuld an ihr em Tod. Er hat
sie nicht hineinges toßen, aber die Umstände sprachen gegen ihn.
Ist der Mann krank, oder wo ist er? Er hat nach wie vor irgendwie mit ihr zu tun. Er kommt irgendwie nicht von ih r los.Wo ist
er? Irgen dwo weit weg?«
››Er war beim Verhör in einem Amt gewesen, meh rere VerhÖre.«
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Der Versuch fand im Halbdunkel statt, die Versuchsperson befand sich außerdem in Hypnose und durfte nur durch eine Scitenöffnung die eine Hand in den Umschlag stecken. I n Übereinstimmung mit den für solche Experimente geltenden Bedingungen durfte sie auch nicht mit einem Wort erfahren, worauf der
Versuch abzielte. In einem der übrigen Umschläge lag z. B. eine
Tonscherbe aus einem altrömischen Haus in London, die bei Grabunge n unter dem heutig en Straßcnniveau gefunden worden war.
In einem weiteren Umschlag befand sich ein Brief aus einer Postsendun g, die mit einem an der dänischen Küste abgestiirzten Flugzeug verschickt worden war. Er wurde später aufgefunden und
getrocknet. Unter allen diesen Gegenständen wählte die Versuchsperson also den Umschlag, in dem eine Photographie von

Hanna Andersson lag, der Frau des wegen Gattenmordes zu Icbensl ängli cher Zwangsarbeit verurteilten Nils Andersson aus
Esarp. Die Photographie war aufgenommen worden, kurz nachdem das geschilderte Ereignis stattgefunden hatte. Hanna Andersson trägt dieselben Kleider wie bei ihrem Tode.
Die Versuchsperson ist eine fünfzigjälırige Dame, Helga Braconnier, die im Fürsorgewesen in Malmö tätig ist. Sie vermeinte
eigentlich zeitlebens, ab und zu Empfindungen von sogcnannteın
parapsychischeın Charakter zu haben. Inbezug auf ihre Erlebnisse
ist sie jedoch vollkommen realistisch eingestellt und neigt nicht
zu Phantastereien. Sie will nicht mehr aus ihnen machen, als sie
sind. Ohne Schwierigkeit kann sie die parapsychischen von anderen Eindrücken ihres Seelenlebens unterscheiden. Die Eindrücke
haben im Wachzustand keinen anderen Charakter als in der Hypnose. Es ist auffallend, daß sie mit manchen Menschen besser arbeitet als mit andern. Sie arbeitete mit mir nicht besonders gut,
aber nach einer Reihe von Versuchen paßte sie sich doch so weit
an, daß man ihre Ergebnisse bei Versuchen dieser A r t als ziemlich zufriedenstellend bezeichnen kann.
Das hier wiedergegebene Protokoll ist weder besser noch schle chter als die meisten anderen übe r gleichartige Experimente mit
derselben Versuchsperson. Mit aller Schärfe muß aber bemerkt
we rde n, daß dieser Versuch an und für sich keinerlei juristische
Bew eisk raft besitzt. Er ist vielmehr lediglich von psychologischem
Interesse.
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Das Protokol l zeigt recht gut, wie die Versuchsperson ihre Erfahrunge n macht. In einer nicht klar definierb aren Dimension
empfäng t sie Eindrück e, die man am clıesten als pseudoh alluzinatorisclı bezeichnen kann. Sie scheinen ihr innerhalb ihrer Gefühlsreg ungen bewußt zu werden. Oft bereitet es ihr große
Schwierigkeit, ihre Eindrücke in angemessenen Worten auszudrücken und zu schildern . Daher stellt sie gerne ihre Erle bnis
se in
Fragefor ın dar.Wenn der Exp erim enta tor dab ei auf ihre Fragen
mit Ja oder Nein antworte n könnte, würde es ihr offe nba r
eine
viel größere Sicherhe it verleihen. als sie jetz t in vielen Fäl
len
zeigt.Wcnn sie wissen darf, daß sie sich auf der rich tige n Spu r
befindet, fällt es ihr leichter, anzugeben, was sie erlebt. Damit sie
jedoch keinerlei wie auch immer geartete Fingerzeige erh ält, hab e
ich ihr Fragen nicht einmal in den Fällen beantwo rtet, WO ich mit
Bestimm theit hätte sagen können, ob sie sich auf der richtigen
Fährte befand oder nicht.
Das psychologische Material in dem Protokoll zeigt verschiedene
Dinge von Interesse. Gewisse Umständ e erlebt sie wie ein e rei ne
Sinneswa hrnchrnun g. Mit Hilfe ihres normalen Verstandes zie ht
sie außerdem gewisse Schlußfolgerungen. Es fällt ihrn ich tsch wer ,
klar das eine vom anderen zu unterscheiden. Wer sie in Tä tig kei t
Sicht, hat auch keine Schwierigkeit, zu erkennen , wann sie von
einem direkten Eindruck spricht und wann sie auf Grund ihrer
Erlebnisse eine mehr vernun ftmäßig e Schlußfo lgerung zielst. Sie
Sicht beispielw eise, daß kein Laub an den Bäu men ist, sie sieht
Matsch und Tauwette r, und nun folgert sie mit ihrem gewöhnlichen Verstand , daß das Ereignis im Herbst stattgefu nden haben
müsse, obwohl es ebensogut eine andere Jahreszeit sein kö nn te,
die durch solche Umständ e gekennze ichnet wird. Es ist wichtig,
zu bemerken , daß ihre direkte n Eindrü cke stets die zuverlässigeren waren, und eben diese sind es auch, die man vom psychologischcn Gesichtspunkt aus vor allem ZU erfassen suchte.
Von Interesse ist, daß alle Sinne der Versuchsperson mit pseudohalluzina torischer Deutlichkeit a N den Vorstellu ngen beteiligt
sind. Gesicht, Gehör, Geruch und Tastsinn arbeiten gleich intensiv. Die Obduktionsszene in obigem Protokoll faßte sie erst dadurch auf, daß sie jenen eigenartigßﬂ Ge ruc h wa hrn ahm , der jedem Laien in einer solchen Situation als erstes au ffa lle n würde.
ıI
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Dann wird die Szene immer mehr ausgebaut, und sie Sicht, wie
sich die weißen Kittel um das Obduktionsobjckt hcrumbewegen.
Die Versuclısperson tritt als Augenzeuge bei den verschiedenen
Phasen des Ereignisses auf, aber sie leistet auch noch etwas mehr.
Sie bewegt sich souverän vorwärts und rückwärts in der Zeit. Sic
faßt Beziehungen auf und sieht Zusammenhänge, von denen ein
bloßer Augenzeuge niemals Kunde erlangen könnte. Natürlich
darf man unter solchen Umständen keine allzu strengen Forderungen an die Zuverlässigkeit in Einzelheiten stellen.

Am 22. Februa r 1932 morgens fand man Hanna Andersson, dreiundfünfzig Jahre alt, Gattin des Müllers Nils Andersson, der
einige Jahre jünger als seine Frau war, tot im Mühlteiclı von Esarp
in der Nähe von Lund. An dem Teich befand sich ein Bootsteg,
.und sie war offenbar von dort aus ins Wasser geraten, tot oder
lebendig. Auf dem Bootsteg fand sich der Deckel eines Kaffeekessels und ausgegossener Kaffeesatz. Beim Herumﬁschcn im
Teich fand man auch den dazugehörigen Kaffeekessel. Frau
Andersson hatte die Gewohnheit, den Kaffeekessel vom Steg aus
auszuspülen, und sie mußte somit auf die eine oder andere Weise
ins Wasser geraten sein, als sie am Abend vorher, am 21. Februar,
diese Arbeit verrichtete. Es ließ sich feststellen, daß sie, kurz bevor sie mit der Kaffeekessel zum Steg lıinuntergegangcn war, sich
auf einem Sofa in ihrer Wohnung ausgeruht hatte.
Am 29. Februar wurde der Miihlenbesitzer Nils Andersson als
des Mordes an seiner Frau verdächtig verhaftet. Am 24. Februar
hatte eine Obduktion der Toten durch Professor E. Sjövall vom
Pathologischen Institut in Lund in Gegenwart von Polizisten und
mehreren Ärzten und Studenten der Medizin stattgefunden.
Hierbei wurde unter anderem festgestellt, daß die Tote 170 cm
groß war [sie wog 108 kg]. Auf dem rechten Unterschenkel be-

fand sich eine Hautabschürfung gleich unter dem Knie [Obduktionsprotokoll, Punkt 4].
Am Hals fand man einerseits eine Hautabschiirfung an der Schilddrü se, andererseits zwei rote Striemen, die sich nach links und
rechts auf wär ts zogen. Die linke Striem e war deutlicher als die
rechte. Die Frau trug Kleide rjacke , Bluse, Wo llüs te, Leibchen

und Damenhemd [17]. Es wurde bestätigt, daß sie dürftig geklei162

der war. Einige Kleidungsstüc ke waren ausg efra nst [3]. Vor der
•
Entkleidung der Leiche wurde die Ph
die bei dem Versuch benutzt wurde. otographıe aufgenommen ,
Das Herz wog 500 g, die linke Kammer war besonders kräftig
1351- Die Leber wog 3000 8' 1371- Der Magensack enthielt 1 1 teilweise wenig verdaute Speisereste [40]. Die Hau ptsc lılag ader zeigte ausgedehnte Arterioskleros e und star ke Kal kab lag eru ng [47]
Der Schlußsatz im Obduktionspr otokoll besagt u. a., daß die ToQ
desursache nicht mit völliger Sicherheit fes tge stel lt werden könne
daarß Frau Andersson walırscheınlıch leb end ins Wasser ge-

:g

Aus den polizeilichen Ermittlungen ging we ite r hervor daß die
Eheleute Andersson beiläufig daran gedacht hat ten , ihr en Besitz
die Mühle und das Grundstück, oder einen Teil dav on, zu verbau
fen; daß zwischen den Gatten von Scheidun g die Rede gewesen
war, sowie daß Andersson Beziehungen unterhielt zu einem achtzehnjährigen Mädchen aus der Umgegend, die friih er in seinen
Diensten gestanden hatte. Die Frau wußte sehr wohl von diesen
Bezielıungen. Er pflegte oft mit seiner Geliebten Fah rten nac h
Malmö und Kopenhagen zu unternehmen. Zuletzt hatt e er zwischen dem 20. und 21. Februar mit ihr in Malmö über nach tet. Er
führte ein ziemlich reges Leben außer Hause. Man fand bei ihm
etwa zweihundert Quittungen von Gaststätten user. Das Ver hält nis zu seiner Frau war nicht durch irgendwelche ausgeprägte Unstimrnigkeiten gekennzeichnet. Sie hatte ihn jedoch mehrmals gesclıolten, wenn er nicht in nüchternem Zustand nach Hause gekommen war. Auch sein Führerschein war ihm wegen Tru nke nheit am Steuer entzogen worden. Ferner war er wegen Fäls chun gen angekla gt gewesen. In der Gegend kannte man ihn und redete über ihn. Einige bezeichneten ihn als ››verschlagen und brulIEll«,

Andersson wurde des vorsätzlichen Mordes an sein er Ehe frau
beschuldigt, und obwohl nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden konnte, daß sic durch eine verbrecherisch e Han dlu ng umgekommen war und er die ganze Ze it energisch seine Unschuld beteue rte, hielt man die Indizien gegen ihn für so belastend, daß CI'
zu lebens länglic her Zwangsarbeit verurteilt wurde. Das Urteil
wurd e vom Oberlandesgericht und dem höchsten Gericht bestä163

ı

tigt, obwohl einige Mitglieder beider Instanzen ihn nicht verurteilen wollten. Als er so lange gesessen hatte, daß er ein Gnadengesuch einreichen durfte, weigerte er sich, es zu tun, weil er seiner
Meinu ng nach nicht wegen eines Verbrechens um Gnade bitten
konnte, das er nicht begangen hatte. In den Jahren 1946 und 1947
wurde nach umfa ssend en Untersuchungen beim obersten Gericht
ein Wiederaufnalımcantrag gestellt. Am 21. Oktober 1947 wurde
dieser Wiederaufnahmeantrag einstimmig genehmigt. Der Fall
wurde erneut geprüf t und Andersson freigesprochen. Später erhielt er einen Schadenersatz von 150 000 Kronen für die unschuldig verbüßte Haft [Dezember 1950].
Der Versuchsperson standen an sich während des Experiments
unzählige Ereignisabläufe und Lebensumstände zur Auswahl zur
Verf ügun g. Trotzdem beschreibt sie ein Ereignis und ein Milieu,
das in recht überraschender Weise mit der Wirklichkeit übercin~

stim mt.
Sie fühlt sich auf dem Lande zu einer Zeit, in der kein Laub an
den Bäumen ist, sie sieht Tau und Matsch. Sie ist bei einer Mühle
und erhält dort einen Eindruck von einem Ereignis, das drei Personen berührt: einen Mann, seine Frau und seine Geliebte. Der
Mann, der etwas mit Getreide zu tun hat, heißt so ähnlich wie
Nils oder Johann oder Jans. Sie beschreibt ihn als etwas verschlagen und er gefällt ihr nicht. Er amüsiert sich gerne und trinkt
gerne Grog. Er fährt oft weg und ist gefühlsmäßig nicht an seine
Fraß gebunden.
Die Frau ist älter als ihr Mann, sie ist schlampig und hat kein besonderes Verständnis für Liebe. Sie weiß wohl, daß ihr Mann eine
Geliebte hat. Die Versuchsperson sieht sie völlig angezogen tot
im Wasser an einem Bootsteg liegen. Dort beendet sich auch ein
Kaffeekessel, den die Versuchsperson als Bütte beschreibt. Die Obduktion wird vorgenommen, die Versuchsperson sieht weiße Kittel sich um die Leiche drängen und spürt sogar den Geruch. Die
Leiche hat Verletzungen am Hals und an einem Bein. Die Versuchsperson kann nicht verstehen, wie sie ins Wasser geraten ist,
sie sieht, daß es nicht in der Badesaison ist und prüft die Annahme, daß es sich um einen aufgegebenen Selbstmordversuclı
handeln könnte. Sie versteht, daß man an ein Verbrechen denkt
und daß die Umstände gegen den Mann sprechen. Sie kommt je164

doch mit Bestimmtlıeit zu der Auffassung, daß er nichts mit der
Sache zu tun hat und unschuldig ist. Sie beobachtet uniformierte
Männer und nimmt wahr, daß er Verhören unterworfen wurde.
Irgendwie ist er nach wie vor mit seiner Frau verknüpft, er ist
irgendwo weit fort, und es liegt nahe, dies so auszudeuten, daß er
verurteilt wurde oder im Gefängnis sitzt.
Auch eine Untersuchung von Einzelheiten kann von Interesse
sein. Die Versuchsperson findet, daß Hanna Andersson Wolle
sehr gern hat. Nils Andersson erwähnt, daß sie immer viel anhaben wollte. Die Vcrsuchsperson meint, daß sie Atembeschwerden
und Ohrensausen hatte. Nils A. erzählt, daß sie mehrere Jahre an
Ohrensausen litt, leicht Sclıwindel bekam und dah er oft H o f f ınannst ropfen zu nehmen und sich danach hinzulegen pflegte. Sie
pflegte sich auch tagsüber alle Augenblicke auf ein Sofa zu legen.
Sie hatte wegen eines verstauchten Fußes einen Arzt aufgesucht,
und dabei hatte der Arzt festgestellt, daß das Herz nicht in Ord nung war. Die Obduktion ergab u. a. auch eine Herz erwe iteru ng
mit einer starken Ausdehnung der linken Herzkammer sowie eine
vergröße rte Leber. In der Aorta fand sich deutliche Arte riosk lerose, und diese Tatsache in Verbindung mit ihrem schweren Körper uncl ihrer Gewohnheit, sich dann und wann hinzulegen, weist
darauf hin, daß sie an stark erhöhtem Blutdruck mit Schwindel
und Ohrensausen gelitten haben konnte. Das schlechte Herz kann
ihr auch Atembesclıwerden verursacht haben, die die Versuchsperson so klar empﬁndet, daß sie sogar fragt, ob es sich um
Asthma handeln könne. Die Versuchsperson gibt an, daß Frau
Andersson einen W'ebstulll aufgestellt hatte und selbstgewebte
Schürzcn mit Quasten trug. Nils berichtete, daß sich im Haus ein
Webstuhl befand, da sie friiher recht viel gewebt hatte , besonders nachdem sie von einem Verwandten eine Reihe sclbstgewebter Kleidungsstücke geerbt hatte.
Die Versuchsperson ist der Ansicht, daß Frau Andersson etwas
schlampig gewesen sein dur fte. Bei der Obduktion zeigte es siclı
auch, daß sie ziemlich schlampig gekleidet war. Nils erz ähl te,
daß sic immer so wenig wie möglich reinemachte.
Die Ortseinwohncr geben an, daß Frau A. unter allgemeiner Teilnahme der Leute aus der Gegend begraben wurde, was auch ZU
erwarten war. Das Wetter dürfte schön gewesen sein, und sie
165
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sollte in einem Familiengrab mit Stei begr be werde . I di beiden letzten Punk ten stimm en die Angaben der Versuchsperson also nicht.
daß ein e Detailuntersuchung wohl noch weitere
lebnisse der
ergeben konnte. Aber dadurch, daß die Er. C sperson ın allen wesentlıchcn Punkten etwas
.
Flb dem gemcınsam zu hab en scheinen, was sich tatsäclıliclı im
e r a r 1932 ın Esarp absp ielte , besitzt eine solche Untersuchung
kaum entscheidende Bedeutung. Natürlich darf man auch nicht
überse hen, daß die Versuc hspers on eine ganze Menge Angaben
mac hte, die sich nich t belegen lassen. Offenbar h t sie auch Dinge
erw ähn t, die aller Wahrscheinlichkeit nach unrichtig sind. Diese
scheinen indessen nicht so bedeutsam zu sein, daß man daraus
schließen könnte, es bestünde zwischen ihrem Erleben und den
Tatsachen keine Verbindung. Wie auclı immer dieses Erlebnis
bewertet werden mag, so darf dergleichen jedoch unter keinen
Umständen irgendwie als ein juristischer Beweis d a f ü r genommen werden, daß Nils Andersson an dem Verbrechen, dessen er
angeklagt wurde, unschuldig war. Mit den fragmentarischen
Kenntnissen, die wir von den Fähigkeiten des Seelenlebens haben,
ist ein Experiment der hier vorliegenden Art, wie bereits bemerkt,
zunächst nur von psychologischen Interesse 91_
Man dürfte also ganz objektiv eine bestimmte Übereinstimmung
zwischen den Angaben der Versuchsperson und den wirklichen
Geschehnissen feststellen können. Diese Übereinstimmung ist sogar so gut, daß sie nicht zufällig sein kann. Es dürfte undenk bar
sein, daß der Zufall allein als Erklärung ausreichen könnte.
Eine andere Möglichkeit wäre die, daß die Versuchsperson die
ganze Angelegenheit gekannt und dann ilır Erlebnis simul iert
hätte. Allenfalls könnte man annehmen, sie habe früh er einm al
davon gewußt, und es später vergessen, aber in dem spezifisch
hypnotischen Zustand die Fähigkeit besessen, die laten ten Erin nerun gsbil der zu aktua lisier en, die sie später mit halluzinatorischer Deut lichk eit erlebte.
De rar tig e Erklärungsversuche stoß en aber auf sehr große Schwierigkei ten. Zunäc hst wäre es unv erst änd lich , warum die Versuchsperson unt er den vorliegenden Umstä nden ausgerechnet auf das
Sen

gb;;;;;11;h1

v*2j§*=h

Drama von Esarp hätte verfallen sollen. Dazu kommt, daß sic da-
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bei eine Menge Einzelheiten erlebt hat, die sie unmöglich wissen
konnte, selbst wenn sie im Jahre 1932 auch von den intimsten
Dingen soviel wie möglich zu erfah ren versucht hätte.
Als ich nach Abschluß des Versuches der Vers uchs pers on erzählte, es handle sich um das Drama von Esarp, konnte sie sich nicht
erinnern, wo und wann es stat tgef und en hatt e. Erst als ich ihr
dann crzIrihlte, daß es siclı ihn Jahr 1932 abs pie lte und daß Esarp
in der Nähe von Lund liege, konnte sie sich wie der an einige UmStände des Ereignisses erinnern. Eine kla re Vo rste llun g hatte sie
indessen nicht davon und sie wußte nicht ein ma l, daß es sich da-

bei um drei Personen handelte.
Bei der Beurteilung des Versuches muß man sic h auc h die Tatsa che klarmachen, daß es sich psychologisch gesehen um ein äußerst
markantes und scharf umrissenes Ereignis han delt , dessen Ein zelheiten eng miteinander verknüpft sind. Daß es in dies er Weise
aus einigen mehr oder weniger deutlich hcrv orge preß ten Gedächtnisinhaltcn hätte aufgebaut werden können , stimmt nicht
mit der gewöhnlichen Funktionsweise des Seelen lebens iiberei n.
Die meisten Menschen stehen telepathischen Expe rime nten kritisch gegenüber. Wenn aber Experimente der hier vorliegenden
Art etwas Auffallendes enthalten, dann greift man, wie vielfac h
betont, gern zu der telepathischen Hypothese und meint, eine gute
››Erklärung« gefunden zu haben. Danach soll die Versuchsperson

auf dem Geheimnisvollen Weg der Telepathie das aufgenommen
haben, was sie später mit lıalluzinatorischer Deut lichk eit erleb t.
Eine solche ››Erklärung« hat zwar einen gewissen Grad vonWahrscheinlichkeit für sich, da auffallenderweise eine Reihe von Versuchspcrsonen besser arbeitet, wenn einer der Anwesenden weiß,
worum es bei dem Versuch geht.
im vorliegenden Fall bereitet jedoch auch die telepathische Erklärung Schwierigkeiten. Zu den Versuchsbedingungen geh ört
gewöhnlich, daß ich von dem zu untersuchenden Ereignis so WCnig wie möglich weiß. Infolge bestimmter Umstände hatte ich
im Jahre 1932 niemals mehr als ein paar Zeitu ngsii bersc hriftc n
über das Drama von Esarp gelesen. Die Indizien gegen Ni ls Andersson, der Verlauf des Prozesses in den letzten Instanzen user.
war mir ganz unbekannt. Im November 1945 wußten nu r seh r wenig Menschen, daß Anderssons Verteidiger eine Wie dera ufna h167
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me vorbereitete. Als das Experiment geplant wurde, wußte ich
sehr wenig von den näheren Umständen des Dramas. Einige
Hauptzüge hatte ich erfa hre n, aber die Einzelheiten waren mir
völlig fremd. Die Versuchsperson gab beispielweise an, daß Hanna Andersson am Bein eine Schürfung hatte. Dies ist eine Einzellıeit, die lediglich im Obduktionsprotokoll steht, und es ist unwahrscheinlich, daß ich sie auch nur im Unterbewußtsein kannte.
Wenn man trotz dieser Umstände annehmen würde, meine versclıwommene und bruchstückhafte Kenntnis des Dramas von
Esarp könnte der Versuchsperson auf telepathischem Weg einige
Anhaltspunkte gegeben haben, so müßte die Stichhaltigscit dieser
Hypothese durc h ande re besondere Experimente untersucht werden können.
Aus einer Anzahl charakteristischer Versuche sei der folgende
gewählt:
Von Professor Olle Holmberg in Lund bekam ich Anfang September 1947 u. a. einige Drucksaclıenkuverts, von denen eines mit
B gezeichnet war; über den Inhalt erhielt iclı keine Mitteilung.
Bei Versuchen, die am 6. September mit Frau Braconnier vorgenommen wurden, durfte sie ebenfalls die Hand in den so gekennzeichneten Umschlag stecken. Sie befand sich in vollwacheın Zustand und begann sofort'
»Gehetzt, etwas Unausgeglichenes um ihn, etwas Krankes. Hat
dies f i t einem Arzt zu tun? Ein Arzt spielt hier irgendeine Rolle.
Ist etwas Abgestumpftes an dem, der dieses geschrieben hat?
Schläft er jetzt? Ich erreiche ihn nicht, er wirkt wie weit fort, wie
im Nebel? Sehr große Trauer um ihn. Viele Tränen sind um ihn
vergessen worden. Ist er ganz normal? War er einmal intern iert?
Er ist irgendwie von den Menschen isoliert. Es ist, als müß te ich
etwas aus der Kindheit hervorholen. Es gibt soviel Geschwätz um
ihn, so viele Geschichten gehen u r . Es sind so viele Sclıriftstiiclce
um ihn herum. Ist irgendein Auft rag hierm it verbunden?<<
Am 7. September bekam ich dan n von Professor I-Iolmberg die
Aufklärung, daß der Umschlag einen Brief von Gustaf Fröd ing
enthält , von einem der größten Dichter, die Schweden je hervo rgebracht hat. Der Brief Frö din gs hat folgenden Wor tlau t:

l
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»Me in lieber Uctter!

_

Du hast vielleicht von meiner Erkr ank zmg geh ört
schwerer
Al/co/z olismus. Ich komme aus Deutschland und habe mein gan-

zes Geld vertrunken. Ich möchte Dic h daher bitten, mir 100
ich bezahle sie Dir inne rhal b eines Monats
zurück. Meine /lclrcsse ist Stortorget 7 [sieben].

Kronen zu leihen

_

GUSTAF F R Ö D I N G

Uielleíc/zt möclztest Du mich als Üerwandten besuchen ader ich
›
..

.

.

wurzle ezzzeıız solc/zen Besuch am lzeb sten entgehen naclzdem
'›
zc/z so weıızg Praseıztabel bm.
ı

ı

on

ı

D. O.«
Den Brief hat Fröding auf der Polizeiwache in Malmö geschrieben, als er von seinem Aufenthalt in der Nerve nheil ansta lt Görlitz zurückkam. Wahrscheinlich schrieb er ihn unte r Alkoholeinﬂuß. Der Brief wurde zusam menge faltet noch ehe die '1 ıııte trokken war. Das Schreiben zeigt daher einige Tintenkleckse. Zu seinen Lebzeiten war Fröding bekanntlich mehrmals wegen Geisteskrankheit interniert. Seine Krankheit hatte etwas mit Scl'ıizophrenie zu tun. Man kann wohl sagen, daß sich mit der Zeit in seiner
Seele eine gewisse Abstumpfung und Indolenz geltend machte,
was ja auch für viele Fälle von Schizophrenie charakteristisch ist.
Der Brief ist offensichtlich in großer Eile geschrieben, und seine
Bitte um Geld kann wohl als Auftrag angesehen werden, wie es
die Versuchsperson ja auch aufgefaßt hat. Frödings Leben und
Krankheit hat unter seinen Verwandten und anderen, die sich für
seine Dichtung interessierten, große Betrübnis erweckt. Man hat
ihn auclı als einen »Frem dling im Dasein« chara kteris iert.
Dieses Experiment zeigt ganz deutlich, was auch in Fällen erreiclıt werden kann, wo der telepathische Faktor hunde rtprozentig ausgeschlossen scheint 92_
Natürlich kann man sagen, kein Mensch außer Andersson selbst
wisse genau, was sich an jenem verhängnisvollen Febr uara bend
1932 ereignete. Aber das Geric ht hat sein Wort gesprochen und
dem muß ein gewisser Wcrt zugebilligt werden, auch WCHD CS
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sich um die Beurte ilung eines psychometrischen Experimcntes
handelt. Vom streng parapsychologischen und wissenschaftlichen
Standp unkt aus wär e es cbensogut von außerordentlich großer
Bedeu tung gewesen, wenn die gerichtliche Neuaufnahme dieses
eigenartigen Drama s die Schuld Anderssons erwiesen hätte.
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DAS S C H I F F

D E S CALIGULA
ıııııııııııııı

P.gyc/ıoınelrisclıcr Versuch mit einem .Nagel von einem der aus dem
Nemisec geborgenen Schwè des Calíguln.
___________g

err
A M 29. AUGUST 19-17 wurde der im vorh erge hend en Kap
itel

wähnten Frau Braconnier ein schwarzer Seid cnst rum pf übe rreicht. In den Strumpf war ein kleiner Gegenstand gesteckt wordcn, und es sollte untersucht werden, ob sie bei dessen Ber ühr ung
sogenannte psychometrische Eindrücke erh alte n wü rde . Der
Strumpf wurde benutzt, damit ihr der opt isc he Ein dru ck keine
Anhaltspunkte geben könnte. Sie bekam auc h kei ne Auskunft
darüber, aus welchem Milieu der Gegenstand sta mm te. Da s ein zige, was sie erfahren durfte, war die Tatsache, daß es sich um
kein Verbrechen handle. Sie hat nämlich recht oft bei Kr im ina lfällen mitarbeiten missen, und bei solchen Versuchen erle bt sie
mehr oder weniger die Angst und den Schrecken, die mit cincın
Mord oder dergleichen verbunden sein können. In diesem Fall
konnte sie also ohne solche störende Momente arbeiten.
Sobald die Versuchspcrson die Hand in den Strumpf gesteckt hat te, äußerte sie, daß sie Eindrücke von zwei versclıi edenen Ereig-

nisketten bekomme, die nichts miteinander zu tun hätten. Die eine
hinge mit einem Begräbnis zusammen. Darauf fiel mir ein, daß
ich im April desselben Jahres an einer Beerdigung teil nah m, wobei ich den Strumpf zum ersten und letzten Male getragen hatte .
Damit nun von dort stammende Eindrücke den Versuch nicht län_
ger stören würden. durfte die Versuchsperson den Geg enst and
aus dem Strumpf nehmen, ohne ihn anzusehen und in der Han d
halten. Die Eindrücke strömten auf sie ein, und sie ber ich tete
rasch:

››Selbe Flammen, spüre seltsamen Geruch, widerlich, hat mit Feuersbrunst zu tun, die Flammen haben Farben. Aber es liegt etwas
dahinte r [.: in der Zeit]. Bläuliche Flammen, hier ist eine Explosion. Gibt es hier Flugzeuge? Etwas fliegt. Diesen Geg ens tand hat
man auf einem Acker gefunden. Gerade jetzt keine Menschen.
Hier fand eine Untersuc hung statt , mit Protokoll. Hör e starkes
Dröhnen, spüre Geruch, der an Ammoniak eri nne rt. Sehr schöne
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Gegend, schwarzer Erdboden, stille Geﬁldc, Häusergruppe mehr
im Hintergrund. Umrnauerter Hof. Nicht in Schweden, weit weg.
Die Leute sprechen nicht Schwedisch. Warum so dumpf? Bom-

beneinschläge? Einige Tage zuvor erzwungene Lustigkcit. Schreckliches 521118611 und Heulen in der Luft. Süßliclıcr Geruch. Hat das
mit dem Krieg zu tun? Haben Hitler und die Deutschen damit zu
tun? Ist ein Fahrzeug unter-gegangen? Sehe Bretter, sehe ein Deck.
Der, der diese Sache hinte rließ , war nicht dabei. Sehe einen Menschen in einem Kesselraum.
Sehe Leute auf dem Fahrzeug, etwas sehr Heiteres und Ausgclassenes hat stattg efund en. Eigentiiınliche Gesichts ausdrücke, sehr
lebendig, gestikulieren, kurz gewachsen. Liegt an Bord ein Todesfall vor? Nicht modern, nicht wie heute. Ist es ein vollaufgetakeltes Schiff? Ist nicht jetzt geschehen, ist früher geschehen, und wieder noch früher. Sehe sehr breite Latten wie in einer Badestube.
Das Boot hatte einen kurzen Namen. Ist er überınalt? Hat das
Fahrzeug gebrannt? Sche Farben auf dem Wasser. Bekomme den
Buchstaben G heraus. Muß irgendwie gespalten worden sein.
Weit weg. Grün, fruchtbar, warm. Ist das Fahrzeug auf andere
Weise entstanden? Ist irgendwie verändert, ist repariert worden.
Andere Zungen sprechen, andere Sprache. Jetzt sind es gleichsam
neue Leute. Er ist nicht an Bord gewesen, von dem Sie dies bekommen haben. Mehrere Sachen wurden verloren, sehe eine Truhe dahintreiben. Eine kleine Kajüte, schmale Türen. Eine Katze.
Sind hier Fänge gemacht worden? Sie haben etwas draußen im
Wasser, das sie aufgezogen haben. So machen sic es nicht heutzutage. Alter Schnitt bei der Kleidung. Sie tragen eine Art Lederstiefel. Es waren kräftige Kerle, sahen wetterzerfurcht aus. Die
Männer kurze, derbe, breite Gesichter. Nicht eitel. Lampe n lıingen an der Decke, hingen da und schaukelten. Einige sangen
drauflos. Sie segelten irgendwie. Sie waren tollkühn. Die ich zuerst sah, sind tot. Einer ist bei einer Katastrophe getötet worden.
Keine Rettungsgeräte, keine Rettungsringe. Es standen viele Krüge dort. Branntwein darin? Etwas hängt hier, sehe Schiffsgerät.
Sehr altertümlichen Aussehens. Jetzt moderner. Der, dem das gehörte, ist tot. Später ist es in etwas Größerem aufgegangen. Eine
Episode hat dieses Schiff bekanntgemaclıt. Sie hatten keine Instrumente, wie man sie heute hat, sie benutzten ihr eigenes Witte172

rungsvermögen in ganz ander er Weise als heute . Sie
beobachteten in besonderer Weise das Wetter. Viele Ziergeräte in, den Kabinen. Die Menschen sind sehr schwarz, arbe iten sie mit Kohlen
oder sind es Neger? Viele Ketten und Taue. Sie arbeiteten viel
und soffen viel. Viele Schlägereien, aber doch kerngesund. Viel
Branntwein. Die Menschen hatten mer kwü rdig e Augen. Das ist
nicht russisch, sondern weiter weg. Eherne Disziplin. Gehorchten
sic nicht, dann wurden sie niedergeschlagen. Sie bekamen Prügel.
Waren es Sklaven? Sehe halbnackte Kö rpe r, zäh , arbeitsam.
Sehe keine Frau an Bord.«
»Später wurde das Fahrzeug umgebaut und geä nde rt, aber das
alte gefällt mir besser.«
››Ungchobelte Bretter und Pritschen. Selbstgewebte Kleidungsstücke. Gelbliches Licht. Sind das Tranlampen? Nicht elektrisch.
Mehrere müssen ertrunken sein. Ist das Fahrzeug untergegangen
und dann ausgegraben worden? Spüre den Geruch von Tang und
Seepflanzen, spüre den Geruch von verfaultem Holz. Muß unter
Wasser gelegen sein. Tote Fische. Ist es sehr lange im Wasser gelegen? Muß lange gelegen sein, jedenfalls eine Zeitperiode von
Jahren. Hat es bei seiner Bergung Aufsehen erregt? [Frau B. d a r f
den Nagel sehen.] Viele Sachen, für die sich die Forscher der
Jetztzeit interessieren. Kein Mensch von denen, die dazu gehörten, war noch da, als das Schiff geborgen wurde. Als das Fahrzeug
heraufgeholt wurde, waren diese Menschen schon lange ausgelöscht. Dieses Ding da [der Gegenstand] saß mitten drin. Die
Zeitungen haben über die Bergung geschrieben. Einige Sachen
aus diesem Schiff sind im Museum. Man hat sie gerettet«
>›]öns, Ols. Jetzt kommt etwas Schwedisches herein. Sie waren
kein so erfahrenes Seevolk.Waren es Italiener? Die Ertrun kenen
waren dunkel. Kleine Zähne [Håinde?]. Sicher musikalisch. Sangen gCIII1C.<<
»Mir gefällt das Fahrzeug in seiner modernen Gestalt nicht S0
recht. Sie waren abergläubisch.Viel Speck an Bord, merkwürdige;Froviant.«
››Sehr schmutzig hier irgendwo. Kamen sie im Winte r um? In
Göteborg, in der Bibliothek. muß etwas Geschriebenes oder Gedrucktes dariiber sein, oder etwas sonstwie damit Zusammenhängendes. Kein gewöhnliches Schiff. Die Leute hatten vielfach ge-
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gerbte Felle an, gelbe Kleid ung. Holzsohlen. Alles selbstgemacht.
Die Stiefe l ware n so merk würd ig versclırıürt. Ich glaube, die Leute
auf dem Schiff bekamen Prügel, Peitsclıenlıiebe über den Rücken,
wenn sie nicht geho rcht en. Brei te Backenknochen. Sind es Chinesen oder Japaner, sie gleichen den Galizicrn, die nach dem vorigen Krieg hierher nach Schweden kamen. Sie hatten viel auszustehen, hatten breite, irgendwie seltsame Hosenbeine. Nicht in
Uniform, seh r ver sch ied ene Kleidungsstücke. Ihr Anführer hat
eine alte Mütze. Sie hätte n es nicht gewagt, ihm nicht zu gehorchen. Nicht reich, nicht gut bezahlt. Jetzt ist es irgendwie einträgliCl1Cr.<<

Es ist nicht schwer, in dem Protokoll Anhaltspunkte für eine stellenweise eing ehen de Detailbeschreibung eines recht eigenartigen
Ereignisablaufes zu enden . Die Versuchsperson liefert nicht etwa
einen Bericht aus zweiter Hand, sondern in kaleidoskopartig empfundenen Bildern behauptet sie, alles zu sehen, hören, riechen und
fühlen, als ob sie selbst dabei wäre. Sie erlebt also alles in ganz
besonderer Weise, und außerdem ist sie in der Lage, Auskünfte
zu geben, die nicht zuletzt für sie selbst verblüffend sind.
Die Versuchsperson erzählt, sie sei zunächst bei einer Feuersbrunst
anwesend, und es sei wahrscheinlich, daß es sich um explosive
Stoffe oder dergleichen handelt, da das Feuer sehr heftig ist, die
Flammen verschiedene Farben haben und sich auf dem Brandplatz ein scharfer Geruch verbreitet. Sie verlegt das Ereignis an
einen weit entfernt gelegenen Ort, das Ereignis dürfte während
des Zweiten Weltkrieges stattgefunden haben und in engem Zusammenhang mit dem gewaltsamen Vorgehen der Deutsc hen stehen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Schauplatz Italien ist.
Was in die Luft gesprengt und zerstört wird, ist ein Fahrz eug,
das das Staunen der Versuchsperson hervorruft. Ihrer Auff assun g
nach ist es uralt. Es hat keine Älınli chkeit mit heut igen Fahr zeugen und ist ohne die Hilfe mod erne r Instru mente und Ausrü stungsgegenstände navigiert word en. Es war pracht voll ausges tattet, und an Bord ging es froh und ausgelassen zu. Die Besatzung
bestand vielleicht teilweise aus Negern oder jedenfalls aus Sklaven, die schlecht gekleidet waren und hart behandelt wurden. Aus
irgendeinem Grunde ist das Fahrzeug untergegangen und hat
sehr lange Zeit auf dem Grund des Wassers gelegen. Später hat
174

man es geborgen und wiederhergestellt. Die Leute i' l der Umgebung des geborgenen Fahrzeuges spre che n eine fremde Sprache.
Die Bergung hat die modernen Wis sens chaf tler sehr interessiert,
und die Zeitungen haben über das Ere ign is geschrieben. Die
l*eucrsbrunst, bei der das Fahrzeug verbrannte, war eine Katastroplıc, aber glücklicherweise hat man ein en Teil der GegenStände aus dem Fahrzeug retten und in einem Museum unterbringen können.
Der Gegenstand, den Frau B. in der Ha nd hie lt, war ein Nagel,
der in einem der untergegangenen Lux ussc hiff e Kai ser Caligulas
gesteckt hatte, einem der Schiffe aus denn Nemisee. Kai ser Caligula [37-~ll n. Chr.] besaß, wie mehrere and ere röm isc he Kaiser
hem
eine Vorliebe dafür, sich nach grieclıischem und ä g y p t i s c
Vorbild Luxusschiffe für Feste und Erholung baue n zu lassen. Es
wird angenommen, daß er es war, der an der kle ine n Kratersee
bei Ne mi, in den Albanerbergen 25 km südöstlich von Rom, zwei
Prachtschiffe baute, von etwa 64 X 20 Mcter und 72 X 23 Meter.
Der Nemisee ist nur etwa 1,67 km? groß und war in der Antike
sehr bekannt wegen des uralten Dianaku ltes in einem Tempel am
Strand des Sees. Der See wurde oft »Spiegel der Diana« genannt
[spcculum Dianae]. Aus ungeklärtem Anlaß sind beide Schi ffe
abgehackt und versenkt worden. Ob dies geschah, währen d Caligula lebte oder nachdem er ermordet worden war, weiß man
nicht. Noch bis auf unsere Zeit lagen die Schiffsrümpfe auf dem
Grund des Sees, wo sie jahrhundertelang ein Gegenstand der
Phantasie und der Bemühungen von Schatzsuchern und Tauche rn
waren. Bereits im 15. Jahrhundert machte man Versuche, wenigstens das eine Schiff zu heben, das nur 6 Meter unter der Wasseroberfläche lag. Dic Versuche scheiterten, aber man konnt e verschiedene Gegenstände aus dem Fahrzeug bergen. Das andere
Schiff lag 22 Meter tief im Wasser und dürfte, jedenfalls in der
neuer en Zeit, systematischer Plünderung entgangen sein.
Die Hebung der gesunken en Nemischiffe war eine der großen
Propaganda numrnern des faschistischen Italien. Am 20. Okt obe r
1928 setzte Mussolini selbst das Puınpwerk in Gang, das den Nemisee soweit trockenlegen sollte, daß die Fah rze uge geborgen
werden konnte n, ein Riesen unternehmen, das erst im Jah re 1932
zu Ende geführt werden konnte. Ein so sensationelles Ereignis
ı
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wurde natürlich in allen Zeitungen der Welt behandelt, und die
Gelehrten der ganzen Welt, die ein Interesse für die kulturellen
Verhältnisse der Antike besaßen, erwarteten das Ergebnis mit
Spannung. Man nahm an, daß die Hebung besser als irgend etwas
anderes einen Einblick in die Kultur der römischen Kaiserzeit
vermitteln würde. Es zeigte sich indessen, daß man beim Abwracken der Fahrzeuge sehr gründlich zuwege gegangen war. Ihr
Oberbau war völlig entfernt oder zerstört worden. Aber auch in
dem Zustand, in dem sich die Rümpfe bei der Hebung befanden,
haben sie einen unvergleichlichen Einblick in die antike Schiffsbaukunst mit ihren verschiedenen, bislang unbekannten Einzelheiten gegeben. Als die Schiffe freigelegt und in entsprechender
Weise konserviert worden waren, verbrachte man sie in ein besonderes, zu diesem Zweck am Strand des Sees erbautes Museum,
und dort wurden sie als Zeugen der Glanzzeiten des alten Rom
aufgestellt.
Bereits vor der Hebung der Fahrzeuge hatte man bei verschiedenen Gelegenheiten eine Reihe Gegenstände und Bruchstücke vom
Grunde des Nemisees heraufgeholt. Zusammen mit denen, die
man nunmehr fand, sind es etwa 450 Stück, und viele, vielleicht
die wertvollsten und besterhaltenen von ihnen, werden im Museo
Nazionale in Rom selbst aufbewahrt. Als sich im Zweiten Weltkrieg im Frühjahr 1944 die Deutschen aus dieser Gegend zurückzogen, Zerstörten sie auch die beiden Luxusschiffe. Sie wurden
mit brennbaren Substanzen überschüttet und dann durch Beschuß
in Brand gesetzt, eine an und für sich sinnlose Tat, lediglich eine
Ausgeburt der Zerstörungslust. Da aber eine Menge der gefundenen Gegenstände im Museo Nazionale verwahrt wurden, entgingen wenigstens sie der Zerstörung 93_
Der schwedische Lektor in Rom, G. A., suchte Anfang 1946 die
Stelle auf und fand in der Asche den Kupfern agel, der dann bei
dem Versuch benutzt wurde. Zu der Zeit, als das Exper iment veranstaltet wurde, hatte ich den Nagel bereits ungefä hr 1% Jahre

im Besitz gehabt. Er ist 5 cm lang und mit einem 2 cm breiten

Kopf versehen; man sieht ihm an, daß er im Feuer gelegen hat.
Der Nagel hat somit eine recht interessante Geschichte hinter
sich, und es dürfte unabweisbar sein, daß die Versuchsperson mit
ihr irgen dwie in Verbindung gestanden ist.Wenn einer Versuchs176

person ein Objekt vorgelegt wird, ist es äuße rst unwahrscheinlich,
daß er mit einem so ungewöhnlichen Ereignisverlauf zu tun haben könnte, nämlich:
1. einem Luxusschiff in antiker Umgeb ung, das
2. versenkt wurde und 2000 Jahre lan g auf dem Grund eines

Sees lag,
3. unter Aufsehen erregenden Umständen gehobe n wurde , und
schließlich
4. in einer der draınatischsten Perioden des Zw eite n Weltkrieges aus reiner Zerstörungslust in Brand gesteckt wurde.

Die Zeitumstände und Ürtlichkeiten sind von der Versuchsperson
durclıaus befriedigend angegeben wordcn.Wahrscheinlich ist der
Nagel überhaupt der einzige Gegenstand in ganz Schweden, der
wirklich in direkter Berührung mit dem Schiff des Kaisers gestan-

den ist.
Vielleiclıt das größte Interesse bei diesem Experiment erweckt
indessen die Art des Erlcbnisses selbst. Die Umrisse der Ereignisse kristallisieren sich heraus, während die Versu chspe rson
äußerst anschaulich und eindri nglich charakteristische Augenblicksbilder erlebt. Die Versuchsperson schildert nich t vorzugsweise solche Einzelheiten, an welche man siclı erin nern würd e,
falls man eine Beschreibung gelesen oder gehört hätt e. Für sie
kommt es vor allem darauf an, Worte zu enden, die in angemessen
neu Weise das wiedergeben, was sich in einer Geheimnisvollen
Schicht ihn Inneren ihres Seelenlebens abspielt. Dies geht schon
allein daraus hervor, daß sie ihre Empfindungen gern e in Frageform beschreibt. Die Fragen werden somit nicht zur Beantwortung gestellt, sondern sind ein Ausd ruck der Schwierigkeit, genau
zu beschreiben, was sie zu sehen glaubt. Wenn sie beisp ielwe ise
behauptet. daß bei der Versenkung und Hebung des Fahrzeuges
jeweils verschiedene Sprachen gesprochen wurden, so beruh t das
darauf, daß sie in sich das Bed ürfn is spürt , ihre Zung e in ver schiedener Weise zu bewegen, um ihre tatsächlichen Eind rück e
wiederzugeben.
Der Eindruck vom Brand des Fahrzeuges kann in allen Einzellıeiten richtig sein. Es ist nicht schwer sich vorzustellen, wie CS
zugegangen sein nag, als sich die deutsche Armee zurückzog. Die
12
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Fahrzeuge wurden im Museum in Brand geschossen, Flammen
loderten empor und die Luft hallte wider vom Dröhnen der Flugzeuge und den Schüssen der Artillerie.
Die Versuchsperson stellt fest, daß das Ereignis in einer stillen
Gegend mit Äckern und fruchtbarem Boden stattfand.

Wer je einen Kratersee gesehen hat, umgeben von hohen Hügeln,
die die Winde hindern, das Wasser des Sees in Bewegung zu setzen, hat zweifellos diese charakteristische Stille bemerkt. Es ist
nicht unwahrscheinlich, daß die stille Ruhe um den Nemisee,
die fast den Eindru ck eines verborgenen Geheimnisses macht, die
Entstehung des Dianakults in dieser Gegend veranlaßte. In der
Kaiserzeit bauten die vornehmen Römer gerne ihre Villen in diese
Gegend. Noch heute sind die Stille und die kleinen, fruchtbaren
Äcke r für die Landschaft charakteristisch.
Die Versuchsperson hat weiter wahrgenommen, daß eine gezwungene Freude in den Tagen herrschte, ehe die Fahrzeuge in Brand
gesteckt wurden. Dies dürfte eine richtige Wiedergabe der Stirnmung sowohl unter der Zivilbevölkerung sein, für die der alliierte
Vormarsch einen Schritt dem Frieden entgegen bedeutete, als
unter den Deutschen, die sich nach einem langwierigen Feldzug
aus einer unmöglichen strategischen Stellung zurückziehen mußten.
Die Versuchsperson behauptet, eine Menge Latten zu sehen, ungefähr von dem Aussehen, wie man sie in einer Badestube findet.
Die Beschreibung muß als verblüffend genau angesehen werden.
wenn man an das Aussehen der Schiffsrümpfe denkt, als sie zuerst zutage kamen. Ihre Skelette ließen sich von einem Nichtfachmann selır wohl als eine Reihe von Latten beschreiben, WOVOI1
man sich leicht überzeugen kann, wenn man in der Fachliteratur
Bilder der Fahrzeuge mit ihren Spanten studiert.
Was die Versuchsperson von Aussehen, Tracht und sonstigen Verhšíltnissen der Besatzung beschreibt, kann sehr wohl rich tig sein.
Es ist wahrscheinlich, daß die Besat zung großenteils aus Galeerensklaven oder dergleichen bes tand , und es würde zu Caligu las
Hang zum Exotischen passen, wenn es Neger gewesen wären . Im
übr igen ist es wahrscheinlich, daß sich Caligula seetüchtige Leute
für seine beiden Luxusschiffe verschaffte. Die Versuchsperson befaßt sich besonders mit ihrer Art zu navigieren. Dies geschah nicht
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mit Hilfe von Instrumenten und sonstigen technischen Hilfsmitteln, sondern berulıte viel mehr als in unseren Tagen auf Erfahrungen und persönlichen Fähigkeiten Zl1I` Beobachtung des Wetters. Wenn die Versuclısperson die Bes atzu ng ››abcrgläubiscll«
nennt, knüpft sie vielleicht daran an, daß sich die Ereignisse in
der Nähe des Dianatempels abspielten. Aus mehreren Gründen
scheucht es nicht unwahrscheinlich, daß sich Caligula fiir den Dianakult besonders ınteressıcrte. Sucht man im Versuchsprotokoll
eine direkte Anknüpfung an Caligula zu end en, so dürfte das
nicht ganz ausgeschlossen sein. Die Versuchsperson nen nt den
Buchstaben G, dies ließe sich vielleicht zurückführen auf die Anfangsbuchstabcn in Cajus Caesar Caligula.
Die vielen Krüge auf dem Schiff werden von der Versuchsperson
besonders erwähnt. Als die Fahrzeuge gehoben wur den , zeigte es
sich, daß zu den besterhaltenen Ausstattungsgegenständen ungewöhnliclı viele Krüge ihn übliclıen römischen Stil gehörten.
Die Versuchsperson hat klar und deutlich erfaßt, daß es wirklich
eine Katastrophe war, als die Fahrzeuge in Brand gesteckt wur den. Sie gibt aber an, daß eine Reihe Sachen in Museen in Sicherheit gebracht worden seien.Wie bemerkt, stimmt dies in unerwarteter Weise mit den Tatsachen iiberein.
In das Versuchsprotokoll spielt merkwürdigerweise eine Angabe
iiber Göteborg herein. Die Versuchsperson kann nicht kla r formuliefen, was sie wahrnimmt, aber sie gibt doch an, daß irge ndei ne
Verbiııdung mit Göteborg besteht, obwohl die übrigen Ereignisse,
die sie beschreibt, in einem ganz anderen Land statt fand en.
Ich hatte den Nagel, der als Versuchsobjekt diente, von Lektor
G. A. erhalten, der natürlich nie an Bord der Fahrzeuge gewesen
war, ein Umstand, den die Versuchsperson klar angibt. G. A.s
Chef, der vor allem seine Anstellung als schwedischer Lektor in
Rom veranlaßte, ist Prof. A. B. in Göteborg. Dieser ist Professor
fiir klassische Altertumskundc und Geschichte der Antike an der
Hochschule in Göteborg. In den Jahr en 1925-34 war er Vor stan d
des Schwedischen Institutes in Rom, zu dessen VoHlchmlichsten
Aufgaben die Beschäftigung mit Archäologie gehört, soweit sie
Geschichte der Antike betrifft. Er hat somit mit alle rgrö ßtem Interesse die Hebung der Schiffe im Nemisee verfolgt. Die in schwedischen Museen befindlichen Rekonstruktionen der Schiffe sind
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auf Grun d des Materiales entstanden, das eben gerade Prof. A. B.
geliefe rt hat. Derselbe hat auch dafür gesorgt, daß die Bibliothek
in Göteborg über die Schiffe vom Nemisee erschöpfende Literatur erhielt.
Hätte die Versuchsperson in ihrem Bericht Namen wie Uppsa la
oder Stockholm erw ähn t, so hätte man gewisse Verbindungen
zwischen ihren Angaben einerseits und Lektor G. A und der Bergung der Nemischiffe andererseits feststellen können. Aber es
wäre unmögl ich gewesen, so bedeutungsvolle und direkte Zusammenhänge zu finden, wie sie offenbar gerade inbezug auf Göteborg bestan den haben.
Es wurde wiederholt betont, daß das psychometrische Erleben
von ganz charakteristischer Art ist und darauf hinweist, daß die
Versuchsperson mit anderen beschäftigt ist als der bloßen Wiedergabe von Gedächtnisinhalten.Wenn jemand von einem fast
vergessenen Ereignis erzählt, so wird er je nach seinem Bildungsgrad, seinen speziellen Interessen, seiner psychischen Struktur
user. einige mehr oder weniger zusammenhängende Hauptzüge
oder auch besondere Einzelheiten vorbringen. Oft kann er bei
näherer Untersuchung angeben, warum er sich an das eine und
das andere erinnert. Für eine psychometrische Versuchsperson
liegt die Sachlage so gut wie ausnahmslos anders. Sie kann Hauptzüge und Einzelheiten wahrnehmen, aber es ist ihr meist unmöglich, dieses auswählende Prinzip zu verstehen. Sehr oft werden
mit allergrößter Klarheit und Anschaulichkeit gewisse Einzel-

heiten mitgeteilt, die weit von dem tatsächlichen Ereignis abliegen, aber dennoch in Verbindung damit stehen.
Die Bergung der Nemiseeschiffe war vorerst wohl eine große Propagandanuınmer für den faschistischen Staat. Nachdem aber das
Unternehmen nicht das erwartete Ergebnis zeitigte, wurde es
doch nicht zu einem jedermann bekannten Ereignis. Bildung
und Interesse von Frau B. sind nicht von der Art, die vermuten
ließ e, daß sie die Geschichte der Schiffe des Nemisces kannte.
Eine der Versuchsbedingungen war , daß die Versuchsperson nicht
einm al am Ende des Experiments wissen durfte, was damit bezweckt wurde. Es bleibt daher die Möglichkeit, bei einer späteren
Gelegenheit in unver dächti ger Weise zu untersuchen, wiesel sie
eigentlich von dem betreffenden Ereignis weiß. In dem Versuch
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mit dem Nagel vom Schiff des Caligula wurde mit so gut wie
hundertprozentiger Sicherheit festg este llt, daß ihr die Tatsachen
völlig unbekannt sind. Die Möglichkeit besteht natürlich, daß sie
trotz mangelnden Interesses user. irge ndw ann ein mal in irgendeiner Zeitung eine Notiz über die Ncmischiffe gelesen hätte und
eine unterbewußte Erinnerung daran mit spi elte . Aber man kann
dock mit Fug geltend machen, daß das charakteristische, fast
zwangsmäßige Erlebnis mit all seinen auf fal len den Einzelheiten
fiir eine andere Herkunft spricht.Wenn die Erk läru ng durch eine
unterbewußte Erinnerung zu Recht bestände, mü ßte ma n sie notwendigerweise in einer sehr großen Anzahl von Fä lle n anwenden.
Man wäre dann gezwungen anzunehmen, daß ma nch e son st gesunde Menschen immer die seltsame Ne igu ng hät ten , auf der
Grundlage unterbewußtcr Erinnerungen hall uzin ator isch c Erlebnisse aufzubauen. Man miißte dann in der Psychologie das Vorhandensein einer ganz neuen Erlebnisart beha upte n: eine unve rniinftige Hypothese.
An und für sich ist es eine sophistische Anna hme, daß sich eine
Vcrsuchsperson von der Art der Frau B. für jedes Experiment
so stark interessiere und die intellek tuellen Qualitä ten besitze, die
sie in Stand setzten, unter der großen Menge von Versuchen, angestellt unter den verschiedensten Bedingungen, völlig versch iedene Tatsachen auseinanderzuhalten und eine Vermischung derselben zu vermeiden. Die Versuchsbedingungen machen es im
übrigen unmöglich, daß sie überhaupt irgendwelche Kennt nis davon bekommen könnte, woher ein Nagel, den sie in der Hand
hält, eigentlich stampft. Er könnte statt vom Nemisee ebensogut
aus Grönland oder Kapstadt stammen, und ebensogut in der Gegenwart wie in der Antike hergestellt sein.
Nicht zu bestreiten ist natürlich, daß ich als Expe rimen tator eine
gewisse Kenntnis von der Geschichte der Neınischiffe hatte. G. A.
übergab mir den Nagel und erzählte, er stamm e aus einem der 5I
alten Schiffe, die Mussolini vorn Grunde des Nemisees gehoben
und die die Deutschen beim Rückzug verbrannt hät ten . Ab er das
war auclı meine einzige tatsächliche Kenntnis von der Geschichte
des Nagels. Es ist wenig wahrscheinlich, daß diese unbedeutenden Tatsaclıen bei der Versuchsperson ein so inhaltsreiches Erlebnis hätten hervorrufen können, auch wenn ich sie ihr erzählt

'
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hätte. Sie wären für sie trotzdem in keinen sinnvollen Zusammenhang getreten, da ihr die notw endig e historische Bildung dafür
vollkommen abgelegt. Es ist möglich, daß ich 15 bis 17 Jahre früh er
in irgendeiner Zeitung von der Hebung der Ncmischiffe gelesen
haben mag. Aber wollte man dabei als tatsächlicher Erklärung
stehenbleiben, so müßte man unbedingt mit Eigenschaften im
menschlichen Seelenleben arbeiten, die genau so merkwürdig wären wie . die sogen annte n psychometrischen selbst.
Es ist bisher nicht möglich gewesen, die psychometrisclıe Fähigkeit in das Schema der von der allgemeinen Psychologie anerkannten Eigenschaften des Seelenlebens einzustufen. Man hat
keine sicheren Methoden, sie psychologisch zu bestimmen und
abzuschätzen.Wcnn dem aber so wäre, könnte man auch Versuche
anstellen, wobei die in der allgemeinen Psychologie benutzten
Methoden zur Erzielung guter Leistungen zur Anwendung kämen. Man könnte dann beispielweise die Versuchsperson darauf
aufmerksam machen, wenn sie auf der rechten Fährte ist. Es ist
schwer zu sagen, wie weit man letzten Endes noch kommen könnte, wenn man auf so einfache Weise - die ja nicht bedeutet, daß
man der Versuchsperson irgendwelche wirklich neuen Erkenntnisse übermittelt - in einem Fall wie dem vorliegenden die Eindrücke von Frau B. anzuregen vermöchte. Aber man kann sich
wenigstens die Möglichkeit vorstellen, daß die psychoınetrische
Fähigkeit
gut ausgebildet und angepaßt - sich im Einzelfall

-

auch bei sehr bedeutungsvollen Zusammenhängen anwenden
ließe. Daraus könnte sich ein neuer Weg für den nach Erkenntnis
suchenden Menschen entwickeln.
Natürlich fällt es uns nicht leicht, solche Möglichkeiten anzuerkennen, wie sie die psychometrische Fähigkeit in sich zu bergen
scheint. Aber wir dürfen nicht vergessen: das menschliche Seelenleben ist keine Maschine, an der jede Einzelheit nach Aussehen
und Wirkungsweise bekannt wäre. Das eigentliche Wesen der
Bewußtseinsvorgänge ist völlig unbekannt, aber wir nehmen sie
nichtsdestoweniger hin, weil sie zu dem gehören, was wir stets
und imm er erfahre n und benutzen; sie sind mit ander en Worten
alltäglich. Die psychometrischen Vorgänge sind ihrem Wesen
nach ebenf alls vollkommen unbekannt, aber sie sind nicht alltäg-

lich. Dies ist der einzige Unterschied. Ließe sich ihre Existenz
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durch unbestreitba re Tatsachen erweisen, so dürften wir nicht
zögern, sie in derselben Weise einer system atische n Untersuchu ng
und Analyse zu unterwerfen , wie die übrige n Eigenschaften und

Möglichkeiten im menschlichen Seelenlcben.
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SEELENEXKURSIONEN
[››Tm vellín g Clairvoyancw]
ıııııııllIIlIII

Geistige Entsendung von h'_ypnoti.sı'erten in eine frcnıılc, ihnen un-

bekannte Wohnung.

B E I D E N ALTE N Hypno tiseur en, besonders wohl bei den fran-

zösischen, war das Exper iment gebräuchlich, eine Versuchsperson
in tiefe Hypnose zu versenken und ihr dann zu befclılen, sich im
Geist anderswohin zu begeben und die dort erlebten Ereignisse
und angetroffenen Personen zu beschreibcn.Wic in einem Traum
oder einer Halluzination erlebte die Vcrsuchsperson nun, daß sie
sich anderswo befindet, und vermeintlich konnte sie wirklich lıierüber von dort aus wie ein Augenzeuge jede gewünschte Auskunft
geben. Veranlassung zu solchen Versuchen gab natürlich, daß
man dieselben Erfahrungen gemacht hatte, wie sie mehrmals im
Vorhergehenden erwähnt wurden. Versuchspersonen behaupten
in der Hypnose oft ganz plötzlich, vielleicht schon, wenn sic sich
das ersternal im hypnotischen Zustand bcñnden, anderswo zu sein
und können auch Angaben von dort machen, die, wie man meint,

genau mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Hat man diese Erfahrung nun mehrmals gemacht, möchte man sie gerne systematischer untersuchen. Es scheint eine verlockende Aufgabe zu sein,
da sich das dabei ergebende Material ja sehr leicht kontrollieren
lassen muß. Wenn man mit einer größeren Anzahl Versuchsper-sonen arbeitet, kann man bei durchaus nicht wenigen unter ihnen
allein schon dadurch Ergebnisse erhalten, daß man ihnen in mehr
oder weniger tiefer Hypnose befiehlt. sich anderswohin zu begeben.
Das Erlebnis der Vcrsuchsperson ist natürl ich von derselb en Art
wie bei Primitiven. Bekanntlich werden sowohl bei den Scharnanen in Sibirien als bei Negerstämmen in Afrika und bei Indianern der westlichen Halbkugel beisp ielwe ise junge Knaben in
Trancezustand versetzt; dann befehlt man ihnen, sich geistig an derswohin zu begeben und Diebe ode r die Kriegspläne feindlicher
Stämme aufzudecken, entlaufene Tiere zu suchen user.
Als man die Hypnose mit moderneren Methoden zu studieren be184
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gann, wurden eine Menge Versuche mit diesen sog ena nnt en »seelischen Exkursionen« [››travelling clairvoyance«] gemacht. Einer
der bekanntesten Versuche wurde von Pierre Jan et mit seiner
Versuch sperson Leonie angestellt. Das Experim ent fan d in Le
l-Iavrc statt und die Versuclısperson erhielt in t i e f e r Hypnose den
Auftrag, siclı zu Charles Richet in sein Laboratorium in Paris zu
begeben. Nun rief sie plötzlich aus, sie sehe eine Feuersbrunst. Sie
war überzeugt davon, daß Feuer ausgebrochen sei, obwohl sie
keine näheren Einzelheiten angeben konnte. Es zeigte sich auch
nachträglich, daß das Laboratorium etwa zur gleichen Zeit, als
der Versuch stattfand, in der Tat durch Feuer bis auf den Grund
zerstört wurde 0-l_
Falls sich ein solches Experiment wirklich wie berichtet zugetragen hat, muß es als sehr merkwürdig angesehen werden und ist
ohne die Hypothese des Hellsehers oberhaupt nicht zu verstehen.
Auf jeden Fall müßte ein solcher Versuch die Forschung in hohem
Maße locken. Eigentiimlien genug, scheint es heutzutage sehr wenig Forscher zu geben, die derartige Erfahrungen bei einer experiment ellen Untersuchung heranziehen, obwohl das Verfa hren
an und für sich nicht besonders schwierig sein dürfte. Was auch
immer die Ursache sein mag, es scheint eine äußerst wich tige
Aufgabe zu sein, zu untersuchen, wie weit man unter moderne n
Versuchsbedingungen in der Frage der seelischen Exkursi onen

kommen kann.
Frl. K., die wir in diesem Buch bereits auf Seite 54 f. erwähnt haben und mit der eine große Anzahl verschiedener Experi mente
angestellt wurde, hat sich auch gerade bei solchen Versuchen als
Versuchspcrson verwenden lassen.
Frl. K. ist 1888 geboren und von Beruf Schneiderin. In ihrem
Fach ist sic besonders geschickt und besitzt einen sicheren Geschınack und ein gutes Urteil. Ihr Auftreten wird durc h seltene
Harmonie, Wohlwollen und natürlichen Takt gekennzeichnet;
ihre Phantasi e ist nicht besonders entwickelt. Sie lebt ganz zuf rieden in ihrem Milieu und ist mit den Problemen des Tages voll
beschäftigt. Niemals lıat sie Interesse für psychische Phä nom ene
gehabt, ihr theoretisches Denken ist wenig entwickelt und sie hat
von sich aus auch nicht ein Bedürfnis, ihre Erl ebn isse zu analysieren. Wenn man sie ausfragt, ist sie sehr wohl fäh ig, ihr e Erl eb185
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misse ohne den Einflu ß eigener Meinungen und Theorien zu beschreiben, was sich bei den vielen Experimenten, die mit ihr angestellt wurden, als sehr wertvoll erwies.
Frl. K. läßt sich sehr leich t in Hypnose versetzen, aber nie in
einen tiefer en Grad . Es ist charakteristisch für sie, daß die Hypnose gewisse Funktionen verstär kt. Sensibilität, Hörvermögen.
allgemeine Körp ergef iihle, Erinnerung user. werden auffallend
verschärft. Wahrscheinlich arbeitet ihre allgemeine Intelligenz
in diesem Zustand rascher und wirksamer als ihn normalen Wachzustand. Was während des hypnotischen Schlafes geschieht, kann
sic mit größter Zuverlässigkeit nachher berichten und erinnert
sich an jede Einzelheit. Von Interesse ist, daß, sobald gewisse
Phänomene bei ihr hervorgerufen werden, ilır normales Ichbewußtsein zur Seite geschoben wird und dort als interessierter Beobachter verbleibt. Die Phänomene treten mit größter Lebendigkeit und zwangsmäßig auf. Sie beobachtet sie von ihrem
Zuschauerplatz aus, kann aber in keiner Weise auf ihre Entwicklung einwirken. Wenn die Hypnose aufhört, nimmt das normale
lchbewußtscin in ihr wieder seine dominierende Stellung ein, und
sie kann dann alles erschöpfend kommentieren und beschreiben.

Obwohl Frl. K. für Experimente wenig übrig hat und sich keinerlei systematische Anschauung über das psychologische Geschehen
verschafft hat, muß man sie als ausgezeichnete Versuchsperson
bezeichnen. Wohlwollend wie sie ist, will sie stets ihr Bestes geben. Vor dem nachstehend beschriebenen Versuclı waren nur ein
paar kleinere Experimente angestellt worden, um die Art ihrer
Reaktionen festzustellen. Sie erhielt natürlich keine Aufklärung
darüber, welche Art Versuche mit ihr gemacht werden sollten.
Die Sitzung fand im Laboratorium eines Privatmanncs E. G. statt,
und dieser wirkte in diesem Fall als Protokollführer fit. Er hat
große Übung in solchen Dingen und ist überhaupt ein ungewöh nlicher Menschenkenner und Experimentator.
Der Versuch fand gegen 19 Uhr statt, und wie verabr edet im
Laboratorium von E. G. Das Laboratorium liegt in dem Haus
mehrere Stockwerke hoch, und auf dem Weg dorthin kam ich an
einem Türschild mit dem Namen W. vorbei. Ich fragte E. G., ob
er diesen W. kenne und ob er glaube, daß er bereit wäre, einen
Versuch später zu begutachten. Als er erklärte, er kenne ihn und
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sei der Meinung , W. könnte sehr wohl eine solche Au fgabe übernehmen, wurde beschlossen, der Versuch solle aus einem geistigen
Besuch in der Wohnung von A. W. währen d der Hypnose bestehen. A. W. war Volksschullchrer und Schriftsteller, ein weitgereister Mann, kritisch und zuverlässig. E. G. war gelegentlich in
seiner Wohnung gewesen und kannte ungef ähr die Lage der Zimmer. Es zeigte sich, daß iclı A. W. dem Namen nach durch seine
Bücher kannte, aber seine persönlichen Verhältnisse waren mir in
keiner Weise vertraut. Die Versuchsperson hingegen erfuhr erst,
als sie in Schlaf versetzt war, was der Versuch bezweckte. Es wurde
ihr ganz einfach gesagt: ››Treten Sie aus sich selbst heraus, begeben Sie sich ins Treppenhaus und suchen Sie die Wohnung von

Herrn W. a u f . «
Das vollständ ige Protokol l dieses Experim entes lautet wie folgt:

Protokoll, abgefaßt in der G.-straße 16, am 3. November 1934.
Versuchs person: Frl.

Versuchs leiter:
Protokoll führer:

K.

J. Björkhem .
E. G.
Stellungn ahme [zur
Kontrolle]

Frl. K. wurde in Hypnose versetzt, worauf sie den Auftrag erhielt, sich aus sich
selbst hcrauszuversetzen, hinaus ins Treppenhaus, hinunter in das nächste Stock-

werk und dort zu einer Türe zu gehen,
die das Schild W. trägt. Nachdem sie erklärt hat, an der richtigen Türe zu sein,
tritt sie ein und berichtet, je nachdem,
was sie gefragt wird; mitunter gibt sie
spontane Beschreib ungen. Sie erzählt:
»Komme in Diele. Kleider hängen links,
ein Regal darüber und eines dar unt er.
Eine Türe geradeaus; sic ist grau, Glas
in der Türe. Da ist ein Spiegel, eingelassen in die Türe selbst, ohne Rahmen, etwa 1 m hoch und kaum % m breit. Rechts
ein bräıınlich er Vorhang.«
»Gehen Sie durch den Vorhang hindurch!
Beschreiben Sie, was Sie seh en«

Vorraum, Kleid er: richti g.

Regale, Türe: richtig.
Farbe, Spiegel: richtig.
Spiegel ohne Rahmen.
Maße 84 X 41 cm.
Vorhang, Pla tz: richtig.

-

-
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»Bin in einem Zimmer, es ist eine Halle.
Offener Kamin rechts, Gesims aus Marmor, eine Uhr auf dem Kamin. Sie ist aus
Gold und Marmor. Eine Art Statue steht
dort. Sehe nicht,.was das für eine Figur
sein kann, vielleicht sind es mehrer e Figuren, möglicherweise in liegender Stellung. Mehrere Sachen, die ich nicht deutlich sehen kann.«

Halle, Kamin: richtig.
Marmorplattcz richtig.
Uhr, Gold user.: richtig.
Buddha, Räuchcrurne, vcr~
sclıicclcnc Gegenstände.

-

»Gehen Sie nun in den Raum, der direkt
vor ihnen liegt, wenn Sie sich umdrehenl«

ıı-.

››]a, ich bin dort. Ein Sofa steht links,
mit gcblürntern Plüsch bezogen. Ein viereﬂkíger Tisch vor dem Sofa, runde Kante.
Ein dickes Album in dunklem Lederband.
Das Album ist wohl 10 cm d i c k « »Schlagen Sie es auf und sehen Sie die
Photographica a n «
>›.Ja, das habe ich getan. Darauf ist Herr
W. ohne Hut, die älteste Tochter Ruth
ist auch darin, beide auf einer eigenen
Aufnahme und jede auf der rechten Seite.
Sehe ein Bücherregal auf der rechten

-

-

Seite.<<
»Gehen Sie dorthin und sehen Sie nach,
was es wohl für Bücher s i n d «

Sofa, Platz: richtig.
Bezug: richtig.
Tisch, Ecken: richtig.
Familienbibel 12 cm dick
mit Photoblättern als Album.

Personen, Bekleidung, zwei
rechte Seiten: richtig.
Bücherregal: richtig.
Rechte Seite: richtig.

-

»Ich bin dort. Er hat das Nordische Familicnbuch in schwarzem Einband. Sehe
auch das Schwedische Gesetzbuch -

Nordisches Familienbuch in
Kurzfassung. - Gernants
Konversationslexikon
in
vier Bänden. Zur Beachtung: Keine schwarzen Einbåindc, wohl aber eine
schwa rze Leiste auf dem
Rücken für den Titel. Das
Schwedische Gesetzbuch beﬁııdct sich dort.

››Schulmatrikel, sehe es undeutlich, aber
das Buch wird wohl von Svanberg sein.
„Der Garten" [Trädgården] heißt es.«

››Baurnsctıulen<<
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[Trädsko-

lor] heißt der Titel richtig.
[Unbestimmter Verfasser.]

I

Lundborg: Schwedische

Volkstypcn, Bildergalerie,
steht auch dort [Svanbcrg

= Lundborg?].
»Sehe ein Buch in rotem Einband mit
Goldbuchstzıbcn. Ist Geschichte des Mittelalters. Der Verfasser scheint Mzınnerheim zu heißen, sehe es nicht deutlich.«

-

Vorhanden: Rousseaus

››Emil«, sowie »Gösta Berlings Saga« user. in roten
Einbänden. Drei Bände stehen dort: »Ur Svenska Folkets Häfdcız« »Míinniskorq
von Laurin, »Månniskzın
och Kulturen«

»Nehmen Sie das Buch in die Hand, schlagen Sic Seite 10 auf, lesen Sic, was ganz
oben auf der Seite s t e h t « »Ich habe es getan. Es ist eine Rechtsseite. [Liest]: Es ist ein Grad, der in jeder solchen Zeit kommen kann, wenn
einer . .«
»Schlagen Sie das Buch wieder zu und
ı

legen Sie es auf den Tisch, den Sie vorhin
gesehe n h a b e n «

››]a, das habe ich gctan.<<

-

Ein Buch mit Seite 10 als
rechter Seite gibt es wirklich
››\Visscnschaflt
für
Alle«. Normalerweise haben ja rechte Seiten ungerade Nummern. Die »VVi5senschaft f ü r Alle« hat die
Spalten
nurncricrt. Auf
einer Zchnerscite steht: »In
minderem Maß sogar von
dem . . . user.« Undeu tliche s

Zitat, falsch.

»Beschreiben Sie das Zimme r wciterl « »Sehe ein Gemälde mit schwarzem Rahmen, stellt Meer und Strand vor. Gemalt

Gemälde, schwarzer Rahmen signiert E. W. 1916.
Das Gemälde im Gol drah -

von Virgin 1902. Sehe ein Gemäld e oberhalb des Sofas, nein, es ist dasselb e Ge-

men ist vorhanden: Lak e of
Nami, See und Stra nd. und
jenseits Sicht man das Meer.

mälde, aber sclıe ein kleineres mit Goldrahmen . Stellt vielleicht ein Mädc hen
dell«

-

»Auf dem Boden ein grün er Teppich. Ein
kílﬂllgcr Tisch vor dem Fenster. Sehe
einen Blumentopf, kann nicht sagen, ob
Ct im Fenster steht oder auf einem kleinen Tisch. Eine Decke auf dem Tisch vor
dem Fensterl«

-

- Es

ist ferner vor han den :
Inneres einer hollä ndisc hen

\Vohnstube, mit lesenden
hollåindisches
Häubchcn auf dem Kopf,
wendet dem Beschauer den
Rücken zu. Daher »vielleicht ein Mädchen
Mädchen,
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»Tasten Sie den Tisch ab, ob etwas darauf

iSt«
››]a, aber das ist ja kein Tuch, es ist eine
Glasscheibe, vicllcichc ist es ein Tec-

tiscl1.«

-

Teppich,b1augrüncrGrundton. Schreibtisch ganz mit
Glasscheibe bedeckt und
Blumentopf darauf. Keine

Tischdecke.

_

»Befindet sich dort irgend jcrnand?«
»Herr XV. war vor kurzem hier im Herrcnzimrner, aber jetzt ist er weg. Weiß
nicht, wo er ist.«
Die Beschreibung wird abgebrochen. Frl.
K. kehrt zu sich selbst zurück und wird
geweckt.

Die Übereinstimmung des Protokolls mit
dem Verlauf der Sitzung bezeugt

U. 3. Nov. 1934

E. G.

Da die Sitzung nach 19.15
Uhr vor sich ging, war ich
fort, uran nach dem Wcttcr
zu sehen user. Ging dann
hinaus mit dem Hund. So
konnte man nicht gut sagen,
wo ich gerade war.
Obenstchcncles wiedergegeben nach genauer Untersuchung.
A.W.
U. 15. Nov. 1934

Nachtrag: Frl. K. ist noch
nie in mcincrWohnung gewesen. Zur Bestätigung

A.w.
Man kann leicht feststellen, daß das Protokoll insgesamt zwischen
sechzig und siebzig klare und bestimmte Tatsachen enthält, die in
logischer Weise miteinander verknüpft sind. Ohne Schwierigkeit
läßt sich auch erkennen, daß die Versuclısperson nach der eigenen Feststellung von Herrn W. selbst in überraschender Weise
richtig Auskunft gegeben hat. Einige Punkte in ihren Angaben
verdienen besondere Beachtung.

Die Versuchsperson gibt an, daß an der Stelle, wo die Kleider
hängen, es sowohl oben wie unten am Boden ein Regal gäbe. Ein
in der Nähe des Bodens angebrachtes Regal dürfte eine ziemlich
ungewöhnliche Anordnung sein. Noch ungewöhnlicher dürfte ein
Spiegel sein, der direkt in eine Tür e eingelassen ist und keinen
Rahmen hat. Die Versuchsperson erklärt, daß sie bewußt niemals
dergleichen gesehen hat.
Es ist rec ht merkwürdig, daß die Versuchsperson die Uhr und die
190

.

I

Buddhastatue auf der Marmorplattc SO gut lokalisieren kann.
Nach dem Versuch erzählt sic, daß sie als erstes eine Uhr ticken
hörte oder ihrer iııne wurde. Nachher konnte sie sie auch sehen.
Die Versuchsperson beschreibt ein Sofa und einen Tisch genau.
Von Interesse ist, daß sie ein Photographiealbuın bemerkt und ein
paar Photographien ganz richtig placie rt. Was sie als Album beschreibt, war in Wahrheit eine Fam ilien bibe l, wor in eini ge Blätter für Photographien bestimmt waren.
Während des ganzen Experimentes hat die Versuchsperson das
Gefühl, daß sie wirklich in einer fremden Wohnu ng herumg eht,
mit der sie so allmählich recht vertraut wir d, und es interessiert
sie, festzustellen, wie der Inhaber alles ein ger ich tet hat . Fast familiär spricht sie von Herrn W. und seine r ältest en Tochter. Es
ist allerdings nicht ausgeschlossen, daß Frl. K. im norm alen Zustand gehört haben mag, daß ein Herr W. exist iert und eine

Tochter hat, die Ruth heißt. Daß sie sie dagegen auf eine r Phot ographie wiedererkennen könnte, ist ausgeschlossen; nur in ihrem
eigenartigen Zustand nimm t sie das als eine natü rlich e Sache hin.
Natürl ich kam es bei einem Versuch dieser Art darauf an, der
Versuchsperson möglichst schwere Aufgab en zu stellen . Daher
mußte sie auch beschreiben, welche Bücher auf dem Bücherregal
sta nd en. Sie tat dies so gut sie konnte, aber das Ergebnis kann man
offensichtlich nicht als befriedigend ansehen. Das »Nor disch e
Familienbuch« gibt es ja in vielen Familien in Schweden, diese
Angabe kann man höchstens als richtiges Raten bewerten. Dagegen ist das Schwedische Gesetzbuch ein Werk, das sich sehr selten im Besitz von Nichtjuristen befindet. Ein gewisses Interesse
ver dien t es vielleiclıt, daß sie ein Buch findet, das sie für eine
Sch ulm atri kel hält und ein and ere s, das »Der Garten« [Trädgården] heißt. In Wirklichkeit war jedoch ein Buch mit dem Titel
›>Baumschulen« [Trädskolor] vorhanden.
Eine schwere Aııfgabe für die Versuchsperson bestand dar in, ein e
bestimmte Zeile auf einer bestimmten Seite ın einem Buch zu lesen,
Dieser Versuch war ein völliger Mißerfolg.
Der Aufforderung an die Versuchsperson› das Buch auf den Tisch
zu legen, lag die Absicht zugrunde, sie sollte damit einen objektiven Beweis dafür hinterlassen, daß sie im Zimmer gewesen war,
wie sie behauptet. Herr W. berichtet indessen nich t, daß irgend191
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ein Buch aus dem Regal genommen und auf den Tisch gelegt
word en wäre.
Die Beschreibung der Gemälde enthält nichts, was nicht in einer
großen Zahl von Fälle n stim men könnte, obschon die drei Begriffe See, Strand und Mädchen, die sich als mit der Wirklichkeit
übereinstimmend erwiesen, bemerkenswerte Treffer sind. Sie sind
jedoch in die tatsä chlic hen Zusammenhänge so unbestimmt eingesetzt, daß man dem Ergebnis keinen bestimmten Wert beimcssen kann.
Als die Versuchsperson den Befehl erhielt, den Tisch mit der
Hand abzutasten, war beabsichtigt, sie mit einem anderen als dem
Gesichtssinn kontrollieren zu lassen, wo der Blumentopf wirklich
stand, den sie festzustellen glaubte. Eigentümlicherweise entdeck-
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te sie dann auf dem Tisch eine Glasscheibe, eine Einzclheit, der
man vorn experimentellen Gesichtspunkt aus einen außerordentlich großen Wert beimessen muß. Sie wußte nicht, daß man mitunter auf Schreibtischen Glasscheiben anbringt, und daher nahm
sie an, es könnte sich vielleicht um einen Teetisch handeln.
Wie zuvor bemerkt, fand die Sitzung um 19 Uhr statt. Die Versuchsperson scheint richtig wahrgenommen zu haben, daß sich
Herr W. zu dieser Zeit aus seiner Wohnung entfernt hatte.
Man kann wohl sagen, daß die Bedingungen, unter denen dieser
Versuch einer seelischen Exkursion gemacht wurde, vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus gut sind. Von den vielen Angaben,
die die Versuchsperson gemacht hat, sind einige bemerkenswert,
vor allem die beiden Kleiderregale, der eigentiimliche in die Tür
eingelassene Spiegel, die Anordnung von zwei Photographien in
einem Album, das sich als Familienbibel mit Blättern für Photographien erwies, sowie die Glasscheibe auf denn Tisch. All dies
wäre verfehlt, wollte man es auf eine andere Wohnung beziehen.
Die Versuchsperson muß überall Größe und Form angeben, und
es zeigt sich, daß sie diese Aufgabe erstaunlich gut löst. In jedem
Punkt hat sie mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, aber sie wählt
gerade die richtigen.
'
Das Protokoll zeigt indessen auch, daß wenn die Versuchsperson
weiter gedrängt und vor schwierigere Aufgaben gestellt wird
beispielweise Gemälde und Bücher zu schildern, sowie darin zu
lesen und sie event uell an eine bestimmte Stelle zu legen - das Er-
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gebnis unsicher oder gar falsch wird. Man muß aber auch zugeben, daß es eine Grundlegende Änderung unserer gewohnten
Weltordnung bedeutet hätte, wenn die Versuchsperson mit ihren
Angaben voll und ganz recht gehabt hätte. Bei systematisieren
Untersuchungen, wo man sämtliche Versuchsbedingungen zu
überblicken glaubt, würde man es wahrscheinlich als Mangel
empfunden, wenn schon von Anfang an jede beliebige Aufgabe
mit hundertprozentigem Erfolg gelöst werden könnte. Was llI1SCI`
Experiment betrifft, muß man es wohl beim Schlußurteil bewen
den lassen, daß, soweit man sehen kann, vom heutigen Standpunkt der Wissenschaft aus einige Punkte nicht ohne Zuhilfenahme einer Fähigkeit des menschlichen Seelenlebens erklärb
ar
sind, die außerhalb der gewöhnlichen Erkenntnisweise liegt, oder
mit anderen Worten: Hellseher gibt es tatsächlich. Dann aber l

werden die Grenzen des Raumes gesprengt und nicht eiNmal die

der Zeit können Widerstand leisten. Der Mensch steht ebenso
hingerissen wie erschrocken vor seinen eigenen Fähigkeiten.

í
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AN DER S CHWELLE Z U M
U N S I CHTBAREN
Begegnung eines seelisch in ein anderes Haus verselzteıı Iﬂymolisierten mit zwei Verstorbenen.

A. s. IST UNGEWOHNTLICH begabt, besitzt eine ausgezeichnete

Befähigung zur Introspektion und zu psychologischen Analysen.
Er verfügt über poetisches Empfinden und einen gewissen Hang
zum Romantischen, der indessen nie sein Urteil in praktischen
Dingen beeinflußt. Verantwortungsbewußtsein und Pllichtgcfühl
sind vorbildlich. Als Jugendleiter war er besonders beliebt; er besitzt eine unbest rittene Fähigkeit, Menschen zu gewinnen.
I (ach erfolg reich abgeschlossenen akademischen Studien wurde
A. S. Geistlicher und nimmt heute in der sclıwedischen Kirche
eine geachtete Stellung ein. Sein Weitblick, seine Menschenkenntnis und Lebenserfahrung brachten es mit sich, daß er von einer
großen Anzahl Menschen in persönlichen Nöten aufgesucht wird.
Er ist auch als Verfasser von Schriften über soziale, psychologische und weltanschauliche Probleme aufgetreten.
Man hat Grund zur Annahme, daß Experimente mit einer Versuchsperson von nicht alltäglichen Fähigkeiten, wie sie A. S. besitzt, zuverlässig und wertvoll sind. Seine Mitwirkung bei der Untersuchung eines sogenannten Spukhauses war nicht ohne dramatische Einzelheiten.
Zufällig traf ich im November 1934 mit A. S. zusammen und erhielt die Gelegenheit, ihn in Hypnose zu versetzen. Seine Empfänglichkeit war gut, und ich führte in mehr oder weniger tiefem
Schlaf einige der gewöhnlichen Experimente durch. Er war recht
interessiert, da er noch nie an lıypnotischen Versuchen teilgenommen hatte. Studiert hatte er die Psychologie der Hypnose in
der Literatur nicht. Die Parapsychologie kannte er nicht einmal
dem Namen nach.
Es dauerte ein halbes Jahr, bis wir erneut zusammentrafen. Damals war er mit der Aufsicht eines Heimes fiir Schüler im Alter
von zehn bis achtzehn in der Stadt U. betraut, eine Tätigkeit, die
ihn sehr interessierte und die er neben seinen akademischen Stu194
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dien ausiibte. Wir trafen uns in einem Laboratorium, und ich hatte Gelegenheit, einige etwas schwi eriger e Experimente in tiefer
Hypnose durchzuführen, wobei seine Reakt ionen in verschiedener
Hinsicht studiert werden konnten. In der tiefen Hypnose machte
er plötzli ch ein erschrockenes Gesicht, fuhr zusammen und rief
aus, er befinde sich im »grünen Zimmer« des Schülerheims. Der
alte N. stürze auf ihn zu, halte ihn Ela Schopf und schüttle ihn so
fest, d a ß er erwachte. Im selben Augenblick verschwand N. Noch
einige Minu ten nach dem Erwachen spür te A. S. Schmerzen an
den Haa rwu rzel n.
A. S. erhiel t die Suggestion, sich seines Erlebnisses so deutlich wie
möglich zu erinnern. Er konnte es auch klar in allen Einzelheiten
beschreiben und war sogar in der Lage, eine Zeichnung des alten
N, anzufertigen, wie er im Augen blick seines Verschwindens aussah. Auf der Zeichnung sieht man das Gesicht in äußerst charak-

teristischem Halbproﬁl mit Backenbart. Außerdem tritt die Rükkenpartie in stärkster Ausprägung hervor und läßt Bewegung
und Zielbewußtheit erkennen. Die Gestalt ist mit einem altertümliclıen Gehrock von der Art bekleidet, wie ihn Professoren
Ende des neunzehnten Jahrhunderts gewöhnlich als Alltagsanzug trugen. Die Versuchsperson sah sich selbst als Eindringling
im »grünen Zimmer«. Hier wurde sie plötzlich von N. überfallen,

der ihr einen bösartigen, greisenhaft übelwollenden Blick zuwarf.
Eigentümlichcrweise konnte sich die Versuchsperson nach dem
unfreiwilligen Erwachen nicht an den Namen der Gestalt erin nern , obwohl sie stark e Suggestionen in dieser Richtung erhi elt.
Tatsächlich ist das Haus, in dem heute das Schülerheim unt erg ebracht ist, wirklich von einem Professor N. erbaut worden. Dieser
war Professor der Theologie an der Universität derselben Stadt
und starb 1918 im Alter von fast achtundaclıtzig Jahren.
Die Versuchsperson wußte, daß dieser Professor N. gelebt hat te,
und glaub te auch zu wissen, daß er das Haus als seine Prıva twoh nung hatte erbauen lassen. Dagegen war ihr sein Aussehen unbekannt. Die Bilder von ihm, die später aufgetrieben werden
konnten, zeigen eine auff alle nde Ähnlichkeit mit der von der
Versuchsperson angefertigten Zeichn ung. Der Backenbart, die
historisch getreue Kleidu ng, die auffall ende Kopfform user. sind
unbestreitbar dieselben.
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Das Erlebnis der Versuchsperson ist also von jener spontanen
Art, die in Hypnose nicht ganz selten ist. Während der Experiınentator die Versuchsperson mit Experimenten verschiedener
Art intensi v beschäftigt, fühlt sie sich plötzlich anderswohin versetzt und erlebt dort Unerwartetes. Wie bereits bemerkt, sind es
gerade' Phänomene dieser Art, bei denen die Erklärungsmögliclıkeiten der gewöhnlichen Psychologie oft nicht auszureichen scheinen. Vorausgesetzt, daß die Begriffe Telepathie und Hellselıen
wirklich eine tatsächliche Grundlage haben, scheint man sie hier
nicht entbehren zu können.
Die Versuchsperson hatte Professor N. im »grünen Zimmer« ge-

sehen. A. S. war erst vor kurzem im Schülerhcim angestellt worden, aber schon vom ersten Tag an war ihm in diesem Zimmer
nicht recht wohl zumute. Er hatte dort ein Gefühl der Unruhe
und des Unbehagens, und ohne näher darüber nachzudenken, vermied er es, dieses Zimmer zu betreten. Jeder Gedanke an Spuk
oder dergleichen war ihm absolut fremd.
Der Versuch mit A. S. wurde bei dieser Gelegenheit von drei Personen beobachtet und überprüft.
Einige Tage nach diesem Versııch suchte mich in aller Heimlichkeit die Leiterin des Schülerheimes auf, eine vierzigjährige, intelligente und urteilsfähige Dame. Durch A. S. hatte sie von dem
merkwürdigen Experiment erzählen hören und wollte mich über
gewisse Vorkommnisse in dem Schülerheim unterrichten.
Sie berichtete, daß bestimmte Phänomene, die sie für Spukerscheinungen hielt, die ganze Zeit über im Heim vorgekommen
waren, während der sie dort Vorsteherin war, d. h. seit etwa fünf
Jahren. Man hörte Seufzen, Stöhnen und sclılürfendc Schritte.
und hatte oft die Empfindung, daß jemand Fremder anwesend
sei, obwohl nichts zu sehen war. Die Erscheinungen lösten ein Gefühl der Unruhe und Unsicherheit aus, und es sei mehrmals vorgekommen, daß Personal aus diesem Grunde gekündigt hätte.
Gewisse Personen seien f ü r diese Phänomene besonders empfänglich, und man hätte das Gefühl, daß die Phänomene mit etwas
Außernatürlichem verknüpft seien. Diese Empfindungen waren
besonders ausgeprägt in einem bestimmten Zimmer des großen
Hauses und dessen Umgebung, nämlich im sogenannten »grünen
Zimmer«. Eigentüınlicherweise hatten sie seit ein paar Jahren
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auffallend zugenommen, nachdem man unter anderem Wasserleitungen und Wasserspülungen hatte einrichten lassen. Wie sie
sagte, waren diese Umstä nde dem neuangestellten A. S. unbekann t. Sie wolle ınir das nun mitteilen und dabei fragen, ob es
wohl möglich sei, die auftretenden Erscheinungen irgendwie zu
erklä ren oder zu beseitigen. Sie fragte sich, ob ein Zusam menha ng
bestehen könne zwischen den seit Jahren auftret enden Erscheinunge n und A. S.' Erlebnis in der Hypnose. Da ich selbst keine
bestim mten Theorien über die Tragweite des Versuches mit A. S.
oder das, was sie erzähl t hatte, besaß, war es natürlich zunächst
unmöglich, eine andere Möglichkeit zur Aufh ellun g der Ereignisse zu finden, als den gelegentlichen Versuch, das Experiment ZU
wiederholen.
Am l l . Mai 1935, ungefähr einen Monat nach dem ersten Experiment, wurde mit A. S. in einem geeigneten Labo rator ium ein
neuer Versuch ausgeführt. Keine der anwesenden acht Personen
kannte die Zusammenhänge, und auch A. S. erfuhr nicht, was für
Experimente ich mit ihm vorhatte. In tiefer Hypnose wurden zunächst Experimente verschiedener Art durchgeführt. In einem
weiteren Experiment wurde der Versuchsperson aufgetragen, sich
ins »grüne Zimmer« im Schiilerheim zu ››versetzen«.wir befanden
uns etwa and erth alb Kilometer VOll dort entfernt. A. S. erklärte
fast sofort, er befinde sich an Ort und Stelle.Was sich dann ereignete, läßt sich wohl am besten durch seine eigene Darstellung beschreiben, wie er sie auf Grund starker Suggestionen, sich an das
Erlebte zu erinnern, niederzuschreiben vermochte. Der Bericht
Wird weiter beleuchtet durch meine ergänzenden Randbemerkun-

gen.

»Ich beende mich im Schülerheim im „grünen Zimmer",
und in der Ecke links vom Fenster tritt aus der do rt herrsehenden Dämmerung eine Gestalt hervor, die ich fast
nur als Umriß wahrnehmen kann. Daß es sich jedoch um
[ff] einen alten Mann handeln muß, geht aus folgendem her vor: die Gestalt ist gebückt und ziemlich klein, kleiner als
ich selbst. Ihr Gesicht sieht aus, als wäre es fast vollständig
von einem Bart verhüllt, der sich in einer dünnen Welle
vom Kinn aus noch ein Stück nach abwärts fortsetzt. Doch
J
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L40] ist es nicht sicher, ob es nicht ebensogut ein Schatten sein
könnte , da das Licht, obwohl natürl ich sehr schwach, doch
\

[15]
4

[20]

[25]

[80]

[35]

[40]

[45]

aus dem Innern der erwähnten Ecke kommt. Die Kleidung,
die die Gestalt trägt, läßt sich nicht genau erkennen. Sie
reicht bis zu den Füße n und liegt um die Hüften an, hat
einen deutlichen Kragen, der über die Oberarme herab fällt. Die Gestalt 77kommt" nicht im gewöhnlichen Sinn.
sie ist ganz einfac h zur Stelle .
Sobald ich die Gestalt entdecke, spüre ich ein noch nie zuvor erlebtes Unbehagen, ich möchte weinen, und der Befehl, den ich gleichzeitig von jemand zu bekommen scheine.
sie zu fragen, wer sie sei, erscheint mir abstrus und brüsk .
Gleichsaın während einer Ewigkeit, die nicht enden will,
stehe ich zwischen Schrecken und Ehrfurcht, die zuletzt in
Mitleid übergehen, worauf die Gestalt den Kopf senkt und
bittend die Hände ausstreckt. Ich frage: 77Wie heißt du?"
79Mein Name ist vergessen. Ich habe keinen Namen."
Hierbei verschwindet die Gestalt, kehrt aber zurück und
ist einen Augenblick lang 91wogend" und gleichsam von
Glitzern durchleuchtet; nochmals drängen sich mir dieTränen in die Augen, und ich frage: HWie heißt du?"
Ich ergreife die ausgestreckte Hand mit der meinen und
bin für einen Augenblick wieder bei Bewußtsein, aber sobald ich die Hand loslasse, falle ich wie durch unendliche
Räume, fühle ein Sausen um mich herum und stehe wieder
vor der Gestalt in der Ecke, die nun sagt :
nJetzt habe ich keinen Namen mehr. Mein alter Name ist
ausgelöscht. Nomen mi Pater Alexander Holmicnsis." nWas willst du hier? Warum kommst du denn hierher, wo
du doch nicht dieser Welt angehörst?"
19Wohl gehöre ich nicht dieser Welt an, aber dieser Platz
ist doch mein, denn hier bin ich gesessen und habe geträumt
und meditiert in langen Stunden; nun aber wird meine
Ruhe gestört durch viele Füßchen und viel lärmen des Wasser. Ich will meinen Platz bewahren."
Das Gespräch geht weiter, wobei ich erzähle, wer ich bin
und was ich hier tue, und ich füge hinzu, daß wir nselbstverständlich" tun werden, was wir können, um die Heilig-
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[85] die Hände zum Gebet und die Gestalt vor mir, wegen de. ren Not mein Herz heftiger und heftiger klopft, schlägt das
Krcuzeszeichen über dem Boden vor sich:
nWir leben eine kleine Weile, danach leben wir nicht mehr
und leben doch. Du hast dein Leben gelebt. Gott helfe dir,
[90] es uns zu hinterlassen, die wir nun unser Leben in derselben Not und demselben Zwang leben, wie du es einstm als
tatest. Wir wollen uns auf das große Kommende vorbereiten und wir wollen für euch beten, f ü r dich beten, daß du
zur Ruhe kommen mögest in dem ewigen Frieden.«
[95] 1:Arnen."
„Amen."
Nun ist die Gestalt fort, und ich selbst falle in die Tie fe
durch sausende Räume und spüre, wie sich die Tränen hervordrängen in einer Freude von einer Art, die ich nicht
[100] kenne. So scheint mir alles zu Ende zu sein. Ich bin tot, aber
da erinnere ich mich an meinen Namen und bin mir klar,
daß ich lebe.
Über allem ruht ein unaussprechlicher Friede und Harmonie, die noch jetzt, zwei Tage später, nach wie vor, anhalten. Keinerlei Schreckınoment ist mit der Erinnerung
[105] an dieses Erlebnis verbunden, aber die Worte des Gebetes,
die ich hier nur kümmerlich wiedergeben konnte, klingen
jetzt wie damals mit aller Wuclıt in meinen Ohren. Nach
alle dem spüre ich nur ein großes Gefühl wie nie zuvor:

Dank.

A. S.«
RANDBEMERKUNGEN

Zßíle 1: Für den Mittelpunkt des Erlebnisses hält A. S. den Hof
gleich außerhalb des grünen Zimmers. Das Erlebnis ist also nicht
an die Wände des Hauses gebunden.
Zeile 24: A. S. hat das Empfinden, daß er auf meine Aufforderung hin fragte. Natürlich hörten wir nichts von dem, was die
Gestalt sagte, nur S. selbst konnten wir die ganze Zeit hören. Als die Gestalt betend die Hände ausstreckte, war es, als ob sie
spräche, aber S. konnte nicht verstehen, was sie sagte.

Zeile 33: Als bei seiner Niederschrift A. S. das Wort ››Sausen«
200
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geschrieben hatte, schlief er plötzlich an seiner Schreibmaschine
ein; er erwachte erst und konnte ››um« weiterschreiben, als ein
Bekannter ins Zimmer trat und ihn dadurch zufällig' aufweckte.
Vorher war es ihm unmöglich gewesen, sich an denÖnamen der
Gestalt zu erinnern, aber nun wußte er genau, wie der Pater sich
ausgedruckt hatte. Er hatte ein starkes Gefüh l des Wiedererkennens.
Zeílf-40: ››Bin ich gesessen«, die Worte wurden in altertüml icher
kaum übersetzb arer Ausdruck sweise geäußert. Der Pater sprach
durchwegs in altschwedischer Sprache, und S. fiel es mitunte rschwer, ihn richtig zu verstehen.
Zeil(41:››Merlitíert.« Das ist nicht das richtige Wort › aber CS
entspricht dem Sinn.
Zeilpf42: ››Viele Füßchen.« l l Jungen wohnen im Heim. Die Wasserleitun gen laufen hier und dort in den Wänden, und sie waren

I
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es, die den Pater störten.
Zeile 45: S. erzählte mi* klarer Stimme, daß er jetzt Pater im
Heim ist, daß die Jungen zur Schule gehen user.
Zeile 55: S. scheint es, als ob das Wort ››Welt« die Bedeut ung

von ››Sinn<< hätte.
Zeile 58: Was die Versuchsperson hört, ist mein Befehl.
Zeile 70: S. rief so laut er konnte.
Zeile 74: ››Brüder.« Ein ungewisses Wort.Warum S. von Brüdern
des Paters sprach, kann er sich nicht erklären.
Ziele 77: »Eine allzu . . .« Als Bibelzitat erkannt von S., aber er
kann nicht sagen, welchem es bei der heutigen Übersetzung entsprechen würde. S. hat das Gefühl, daß vieles von dem, was der
Pater sagte, auf die Bibel anspielen sollte.
Pate r aufforde rt, zu beten.
Zeile 82: S. weiß nicht, wieso er den
Satz, wie er S. selbst nieEin
ts.«
niclı
doch
Zeile 83: ››Das nütz t
käme.
mals über die Lippen
n.
Zeile 86: S. hört sein eigenes Herz schlage
S. kann nicht sagen, ob
rt.
Wo
sses
ewi
ung
Zeile 87: ››Boden.« Ein
che Unterlag e sein
sonstwel
er
od
en
es der Erdboden, Fußbod
könnte.
Zeile 88: Beim Gebet sitzt S. da und streckt die erhobenen Hände
vor sich hin. Die Handflächen liegen gegeneinander.
Zeile.95: S. hört das ››Amen« des Paters sehr deutlich und sagt
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selbst feierlich dasselbe. S. kaum nicht verstehen, warum das Gebet diese Formulierung erhie lt.
Ich bat im Laufe des Gespräches, S. möge Pater Alexander im
einzelnen frage n, wie das Leben sei, das er nun führe. Er antwortete darauf, er könne darüber nichts berichten, denn S. würde
das doch nicht verstehen.
Der völlig unerwartete, dramatische Verlauf des Experiments
machte auf die anwesenden Gelehrten einen unvergcßliclıcn Eindruck ; keiner hielt es für möglich, das Erlebnis überzeugend auf
einen bekannten psychologischen Vorgang zurückzuführen.
Es ist von Interesse, daß der hier auftretende Mönch, Pat er
Alexander, auch Lateinisch sprach. Die Bezeichnung Pater ist
übrigens der Titel, den A. S. unter den Jungen im Heim führte.
D.Üe Ausdrücke »mea culpa« [meine Schuld] und »Nomen mi Pa»
ter Alex ande r Holmiensis« [mein Name ist Alexander Holmiensis] sind vom sprachlichen Gesichtspunkt aus so einfach, daß man
annehmen darf, daß jeder Student mit humanistischer Bildung
so viel Latein kann. Holmiensis ist gebildet aus dem Wort Holmia, was in mittelalterlichen Orden die gewöhnliche Bezeichnung
für Stockholm war und gibt somit an, daß Pater Alexander zur
Klosterprovinz Holmia =. Stockholm gehörte, vermutlich oft auch
als Bezeichnung für Schweden als Ganzes benutzt.
Der Pater spricht in eigentümlich rhythmischer Weise und verwendet Ausdrücke, die altschwedische Prägung haben. Manche
von ihnen [››im Blühenden«
Garten und »das große Kommende«] scheinen im älteren Schwedischen nicht ganz selten vorkommende Übersetzungen aus dem Lateinischen zu sein.
Das Auftreten Pater Alexanders in der Sitzung scheint recht
rätselhaft. Es liegt auf der Hand, anzunehmen, daß das vorhergehende Zusammentreffen mit Professor N. eine Art Pseudohalluzination in hypnotischen Zustand war, trotz allem irgendwie hervorgerufen und aufgebaut aus fragmentarischen Kenntnissen, die die Versuchsperson von der Existenz eines Professors
N. hatte. Aber dann hätte man erwarten dürfen, daß A. S. bei
diesem zweiten Experiment wiederum Professor N. hätte begegnen müssen. Das erste Erlebnis müßte eine starke Suggestion in
dieser Richtung ausgeübt haben. Dessen ungeachtet trat die verblüffende Erscheinung des alten Mönches auf.
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Es ist leicht zu bemerken, daß dieses Experiment eine gewisse
Ähnlichkeit mit gewöhnlichen Spukgeschichten oder Erzahlungen
von Geistererscheinungen hat. Doch muß man feststel len, daß die
Ersch einun g des Mönchs stark indivıd ucll geplagt war, daß eine
tatsä chlic he Erklä rung für die seht Jahren beobachteten Spukheinungen im Hause gegeben wurde und daß die von gewissen
ersc
Vorstellungen ausgehende Erklä rung an und fur sich
uralten l 'n könnte. Natürlich darf eine objek tive Nachp rüfun g
plausıb t Schon soweit möglich, nich unve rsuc
t
ht bleib en.
der
Ta l Shrter der sich mehrere Jahrzehnte lan g mit Spezia lunterEin Ge
e
1
suchu ngen über die Baugeschichte der Stadt U . b e f a ß t h tt wurEl e, ung
de beau ftrag t, zu untersuchen, was für Gebäude vor Erricht
de r Vi lla von P r o f . N. auf diesem Grundstück gestanden h
.
alten
ße.
Auf de r einen Seite grenzt das Grundstück an eine uralte Stra
deren Nam en eine Beziehung zu einem mittel» I 1'

--

orden in Schweden enthält. Nach langwierigeantNab 1hfbnrsI:th0nch8-

i:1°š°"

konn te der gelehrte alte Professor, der natürlich nichts
Expe rime nt erfah ren hatte , mit absoluter Sicherhe it feststelle as
da ß Pr of . N. seine Villa auf mittelal terliche m Grund und Boden
erbau t hatte . Dort stand frühe r, vermutlich bereits in der Mist:
des 13. Jahrh unde rts, eine von einem Kräutergarten ulngebene
Mönchsherberge.

Es ist gewiß von Interesse, daß die Versuchsperson bei ihrem Ern
lebnis die klare Empfindung hatte, die Spuk ersch einun gen wäre
Hauses
des
gebunden. Panicht an den gegenwärtigen Grun driß
den
von
heut
ig
igen Wänhäng
unab
sich
gte
bewe
r
ande
ter Alex
Räumen
und
von
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n
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Er
.
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Fußb
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rn,
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l
die Verrzuw
uınhe
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Auss
gen
als dem heuti

.
suchsperson davon nur sehr wenig wahr nahm
wäre es erford erches
Versu
des
ung
Klär
gen
tändi
Zu einer volls
lich, auch zu untersuchen, ob ein Pater mit Namen Alexan der
Holmiensis tatsächlich exist iert hat oder nicht. Aus äußeren
Personaldaten und derGrün den ist das aber nicht möglich, da
gleichen aus dem Mitte lalter nur äuße rst bruchstückhaft erhal ten
sind. Selbst wenn man weiß, daß das Hauptkloster VOll Pate r

Alexanders Orden in Schweden wahrscheinlich in Stockhol
facher t es
M
[Holmia] lag, wird die Sache dadurch doch nicht ein
ch010gie.i$
sy
p
ra
a
P
der
et
Gebi
Für jeden Forscher auf dem
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natürlich wertvoll, einmal in Berührung mit Erscheinungen zu
kommen, die sich in die zu allen Zeiten und in allen Kulturen
gleich aktuellen Spukberichte einfügen lassen. Mit den heutigen
wissenschaftlichen Hilfsmitteln bereits zu einer endgültigen Ansicht über ihre Tatsächliclıkeit und Bedeutung zu gelangen, ist
wohl nicht wahrscheinlich. Das ganze Gebiet ist ungeklärt und
schwer zu fassen; versucht man, die verschiedenen Ereignisse im
Versuch- mit A. S. auf bekannte psychologische Vorgänge zurückzufüh ren, so kommt man schließlich an einen Punkt, wo etwas
ungelöst bleibt und man in einem großen Dunkel uınhertappt. Soweit unbestreitbare Tatsachen zutage gekommen sind, haben sic
sich unerwartet gut als mit der Wirklichkeit übereinstimmend erwiesen. Man muß auch hervorheben, daß es nach diesem letzten
Experiment mit A. S. unmöglich war, nochmals mit Pater Alexander in Verbindung zu kommen, SO viele Versuche auch gemacht
worden sind. Ebenso sind die Spukphänomene im Schülerheim
seit dem Zusammentreffen von A. S. mit dem Pater völlig verschwunden. Noch im Herbst 1951 hatte niemand je wieder irgend
etwas Ungewöhnliches an diesem Ort bemerkt.
Wichtig ist es natürlich, zu beachten, daß A. S. ein sehr gutes Vorstellungsvermögen hat, was daraus hervorgeht, daß er später als
Schriftsteller bekannt wurde. Er gehört also jenem intellektuell
und gefühlsınäßig genau charakterisierten Menschentyp an, bei
dem die Phantasie stets leicht in Tätigkeit treten kann. Es ließe
sich denken, der hypnotisclıe Zustand habe mehr oder weniger
unterbewußten Vorstellungen in Form von Halluzinationen zum
Ausdruck verholfen. Danach hätte eine der Wirklichkeit nicht
entsprechende phantasiemäßige Auffassung der Umgebung, Zufall user. den Verlauf der Ereignisse bestimmt, wie sie hier geschildert wurden. Es wäre recht befriedigend, wenn man beweisen könnte, daß dies der Fall war. Vom psychologischen Standpunkt aus einwandfreie Beweise f ü r diese Hypothese zu linden,
ist indessen ebenso schwer, wie zu beweisen, daß die Sache in jeder Hinsicht wirkli ch das ist, was sie zu sein beansprucht. Vielleicht eignet sich jedoch das Ganze imme rhin besonders gut dazu,
für jeden eine nützliche Denkiibung abzugeben, der bei der Aufstellung seines Weltbildes ausprobieren möchte, wie weit er in

der einen oder anderen Richtung gehen muß und zu gehen wagt.
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WAS W O L L T E

HARRY P R I C E

I M BEZIRKSKRANKENHAUS

VON LUND?

ııııııμ._.

Der verstorbene Harry Price ››spukt<< bei einem Arbeiter in Malmö
:md uemnlaßt i/m, sich in das [für ihn nicht zuständige] Bezirk:-

krankenhaus von Lund zu begeben, wo Dr. Björkbem als Volontäraeezistent tätig ist.

A M 8.0KTOBER 1948 meldete sich in der medizinischen Poliklinik des Bczirkskranlcenhauses von Lu nd [Schweden] ein Patien t, den wir hier mit 0. E. bezeichnen wollen, und bat um Auf nahme. Da er aus einem anderen Bezirk stam mte, verweigerte

man ihm aus Platzmangel die Aufnahme und verwies ihn an das
Krankenhaus, das für ihn eigentlich zuständig war. Trotz krä ftigstem Zureden zeigte er sich aber unnachgiebig und weigerte
sich, in sein Hciın atkran kenha us zu fahre n. Man mußt e ihn somit
»Gründen der Menschlichkeit« doch aufne hmen .
U. E. hatte das Krankenhaus wegen anor male r Abmagerung aufgesucht. Er war 31 Jahre alt; obwohl von Beruf Textilarbeiter,
3.115

hatte er das letzte Halbja hr als Nachtwächter gearbeitet und infolge dieser seiner Tätigkeit recht unregelmäßige Lebensgewohnheiten angenommen. Auch litt er an Schlaflosigkeit und lebte in
bedrängten wirtschaftlichen Verhältnissen. Er war 172 cm groß,
wog aber nur 47,7 kg. In seelischer Hinsicht besaß er eine unge~
wohnlich rasche, klare und genaue Selbstbeobachtung. Im übrigen
konnte man an ihm nichts Auffallendes feststellen.
0. E. wurde der Krank enhau sstatio n zugewiesen, wo ich seit einer
Woche Dienst tat. Mit 50 % YVahrsclıeinlichkeit hätte er auch in
eine andere als gerade diese Station eingewiesen werden können.
O/
Es bestand weiter eine Möglichkeit von 50 /O › daß seine Aufnahmeuntersuchung von einem anderen Arzt vom Dienst vorgenommen worden wäre. Ich untersuchte ihn, ohne daß er meine n NaITICD. erfuhr.
Am 9. Oktober suchte mich der Patient zu einer persönlichen Aussprache auf. Ich verwies ihn indessen an den Stationsarzt, meinen
Chef, der in erster Linie die Verantwortung für den Patienten
trug. Er wollte jedoch gerade reit mir und niemand sonst spre'
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Chen, da es eine Sache betreffe, die er Außenstehenden nicht anvertrauen wolle.
Der Patient erzählte nun ungefähr folgendes: Ende März oder
Anfang April 1948 wachte er eines Nachts auf und sah einen
freınd cn Herrn leicht über sein Bett gebeu gt stehen . Er empfand
dabei alles ganz natürlich und bekam auch keine Angst. Der fremde Herr sprach zu ihm in sehr freund licher und persönlicher Weise, aber er konnte nichts von dem verstehen, was dieser sagte, denn
er sprach eine fremde Sprache, vermutlich Englisch. Soviel bekam er indessen heraus, daß der Herr Price hieß und Doktor, Ingenieur oder dergleichen war. Plötzlich verschwand er, und zwar
in einer Weise, die der Patient nicht begreifen konnte. Seit dieser
Zeit fand sich Price dann und wann nachts bei ihm ein, bisweilen
auch morgens, wenn es schon recht hell war. Der Patient nahm
ilın in derselben konkreten Weise wahr, wie sonst einen lebenden
Menschen, mit dem er spricht.
Harry Price verdeckte beispielweise lıintcr i h n befindliche Gegenstände, atınete natürlich und bewegte Lippen und Augenlider
in völlig natürlicher Weise. Seine Hände fühlten sich körperwarm an. Nicht nur der Patient selbst konnte ihn so schon, sondern
das eine oder das andere Mal auch seine Frau und Unit Sicherheit
wenigstens eines der Kinder, eine Tochter.
Der nächtliche Gast suchte sich 0. E. in jeder Weise verständlich
zu machen, und dieser begann auch etwas Englisch zu lernen. Allmählich glaubte er das meiste von dem zu verstclıen, was Mr.
Price sagte. Dieser erzählte ihm, er sei vor kurzem gestorben und
habe während seines Lebens Untersuchungen über Spuk und dgl.
angestellt. 0. E. konnte Mr. Price mehr und mehr verstehen und
in einer ungewöhnlichen Weise begann er sich mit ihm zu unterhalten, obwohl er einstweilen nur recht wenig Englisch gelernt
hatte. Die Gespräche fanden auf eine Art statt, die 0. E. nicht erklären konnte, obwohl es ganz natürlich schien, wenn Mr. Price

kam.
U. E. ist seiner Natur nach mehr als üblich analytisch und experimentell begabt. Bei mehreren Gelegenheiten brach te er plötzlich eine Kame ra zum Vorschein und brannte unvermutet ein
Blitzlicht ab, wenn sich Mr. Price zeigte. Dieser verschwand, und
auf den Platten sollen sich Ö. E. zufolge zwar einige Schatten ge206
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Daraufhin del der Patient in Schlaf und schlief au
was er übrigens während seines ganzen Krankenhaus Sgf zcıchnet,
tat . Keiner der anderen Patienten sprach indessenad enthalten
sich etwa ein Fremder im Krankensaal gezeigt hätte von, daß
Einschlafen hatte 0. E. an seine Frau gedacht und d Bor dem
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Stück in einen Umschlag, der zu der Krankengeschichte getan
wurde.
Zwei Tage nach diesem Gespräch mit dem Patienten erhielt ich
einen Brief von einem Professor J. T. in Stockholm, den ich zuletzt ganz zufällig vor einem halben Jahr getroffen hatte. Wir
waren 1944 zusammengewesen, und zu meiner Überraschung entdeckte ich damals, daß er Harry Price kannte.Wir diskutierten
über .ein Buch von diesem, aber seither hatten wir, obwohl wir
uns zufällig zwei- oder dreimal gesehen hatten, nie fehr seinen
Namen erwähnt. J. T. schrieb indessen in seinem Brief unge fähr:
››Ich kann Dir übrigens mitteilen, daß Harry Price gestorben ist.
Habe eben in einer englischen.Zeitschrift [Naturc, Bd. 161, Nr.
4095, 24. April 1948, S. 633-34] gelesen, daß er am 29. März 1948
starb.« Er fügte scherzend hinzu, nachdem ››Price sein ganzes Leben lang dem Spuk nachgejagt ist, hat er ja nun Gelegenheit,
selbst zu spuken, wenn er will«.
Der Patient wurde in der medizinischen Klinik allen erdenklichen
Untersuchungen unterworfen und auch auf ein paar Spezialabteilungen geschickt. Nirgends fand man indessen etwas Pathologisches. Schließlich sandte man ihn, wie in solchen Fällen üblich,
in die psychiatrische Klinik, wobei die in der medizinischen Klinik begonnene Krankengeschichte natürlich mitwanderte. In
einem besonderen Umschlag lagen dabei auch die von mir ge-

machten Aufzeichnungen seiner Erlebnisse mit Mr. Price. Der
Patient wurde von einem hervorragenden Psychiater untersucht,
der mit ihm natürlich nicht über seine eigenartigen Erlebnisse diskutieren konnte. Auf Grund dieser seiner Halluzinationen wurde
indessen die Diagnose Schizoplırenie gestellt. Man empfahl eine
Spezialbehandlung [Insulin] in der Nervenklinik, und er wurde
am 18. Oktober 1948 aus dem Bezirkskrankenhaus entlassen.
Ich hatte mit dem Patienten nichts mehr zu tun, aber nachdem
nun die von mir gemachten, in einem besonderen Umschlag verwahrten Aufzeichnungen zu einer vermutlich richtigen Diagnose
beigetragen hatten, war ihre Belassung in seiner Krankengeschichte nicht länger notwendig. Sie waren mir im Vertrauen mitgeteilt worden und hätten ihn auch in Zukunft in der einen oder
anderen Weise belasten können. Ich nahm sie daher aus der Krankengeschichte wieder heraus. So wie die allgemeine Einstellung
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gegenüber parapsychologischen Phänomenen nun einmal ist, hätten sie einen Schatten auch auf den werfen können, der sich die
Mühe machte, sie aufzuzeichnen. Hier hatte ja immerhin ein hervorragender Psychiater festgestellt, daß es sich um Halluzinationen von unbestreitbar schizophrenen Ursprung handle. _. Am
30. November 1948 endete mein Dienst im Krankenhaus.
Eines Tages, Mitte Dezember 1948, suchte mich der Oberarzt
einer Nervenklinik telefonisch zu erreich en; es gelang ihm aber
erst nach mehreren Versuchen, weil ich ande rwei tig besc häft igt
un d erst spät am Abend erreichbar war. Er erzählte, der Patient
U, E. weile seit einem Tag in der Nerv enkli nik zu einer Spezialbeh and lun g, er sei auf Grund einer auf Schizophrenie laute nden
Diagnose, die in der psychiatrischen Klinik gestellt wur de, dorthin gekommen. Dem Patienten folgte wie gewöhnlich die Kran kengeschichte über seinen körperlichen Gesundheitszustand, die
ich während meiner Dienstzeit im Bezirkskrankenhaus in Lund
angelegt hatte. [Von den Aufzeichnungen über seine Halluzinationen ha tte der Oberarzt somit keine Kenntnis.] Er wolle mich
111.111 ledi glic h zu der ausgezeichneten Krankengeschichte beglückwünschen, die ich geschrieben hätte. Obwohl ich nur die Aufg abe
gehabt hatte, die Angaben einzutragen, die sich in der Kranken_

geschichte einer medizinischen Klinik befinden müssen, sei es mir
doch gelungen, die tatsächliche Krankheit des Patie nten in über zeugender Weise in den allgemeinen Angaben zu beschreiben, die
ich mit aufgenommen hätte. Und ich verstünde natü rlich ebensowohl wie er, daß die in der psychiatrischen Klinik gestellte DiaAm Telefon
gnose auf Schizophrenie eine Fehldiagnose sei.
Lob
verst
m
ganz
ändn
seine
islos, aber
über
äußerte ich mich gegen
betonte
er
r
die
stärke
Verd
desto
ienste
je bescheidener ich war,
wenn
man
etwas
gut
gemacht
sagte,
und
der Krankengeschichte
habe, so könne es auch angenehm sein, das einmal gesagt zu bekommen. Sie sei wirklich ausgezeichnet geschrieben. Da er indesgen die Aufzeichnungen über U. E.s Halluzinationen nicht gehe_
hen hatte , wandte ich ein, es sei durchaus nicht sicher, daß diese
Krankengeschichte alles enthielte, was für die Diagnose von Bedeutung sei und er möge sich nicht so lobend ausdrücken, denn CS
gäbe Dinge, die das Bild wesentlich verändern könnten. Er war
indessen der Ansicht, ich hätte durch meine Krankengeschichte
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eine Diagnose gestellt, die sich kaum erschüttern ließe. Seiner
Meinun g nach handle es sich um eine Art Enceplıalitis; diese sei
letzten Endes die Ursache der Abmagerung. Er wollte natürlich
wissen, worauf ich mit mein er Ablehnung, sein Lob anzunehmen,
feinziele, aber ich zog es vor, nichts zu sagen. Doch nach Schluß
des Gespräches machte ich eine Abschrift der von mir verwahrten
Aufzeichnungen und sandte sie dem Oberarzt. Seitdem habe ich
in der Angelegenheit nichts mehr gehört.
Im Januar 1949 traf ich mit einem Arzt der psychiatrischen Klinik zusammen.Wir sprachen über das Verhältnis zwischen Pati ent
und Arzt im allgem einen und ich betonte, daß es in psy chi atri schen Fällen, WO man sich immer mit den innersten Erlebnissen

eines Menschen befassen muß, oft rein vom Zufall abhänge, ob
als Arzt das erfährt, was für den Patienten wesentlich ist.
Wenn es einem nicht gelingt, den richtigen Anknüpfungspuﬁkt
zu finden, habe man keine großen Chancen, zu einer wirklich
brauchbaren Diagnose zu kommen. Er meinte, die Psychiatrie
hätte es heute so weit gebracht und verfüge über eine so sicher
Menschenkenntnis, daß ein guter Psychiater immer imstande sei,
recht schnell ziemlich unabhängig von der Einstellung des Pati enten eine treffende Diagnose zu stellen. Als Beweis für meine Hypotlıese erzählte ich von dem Fall U. E. Hätte ich nicht zufällig in
der Abteilung Dienst getan, in die 0. E. eingeliefert wurde, hätte
dieser niemand von seinen halluzinatorischen Erlebnissen erzählt,
wie er sie denn auch nie gegenüber einem ihn untersuchenden
Arzt erwähnt hatte. Dann aber hätte man auch nicht eine so ernste
Diagnose wie Schizophrenie gestellt.
Während ich von diesem Fall erzählte, kamen wir auf die Möglichkeit zu sprechen, daß die Ereignisse um U. E. etwas anderes
"man

sein könnten, als eben nur verschiedene Teile eines alltäglichen
klinischen Falles. Der Psychiater war der Meinung, der Fall sei
recht ungewöhnlich, naclıdeın mehrere Umstände zusaınmentrafen, die so aussahen, als ob sie auf meh r als bloßem Zufall berulıten. Er wollte jedoch alle parapsychologischen Erklärungen
ausschließen, außer unter einer Voraussetzung: wenn der Ober-

arzt in der Nervenklinik, der mich bezüglich der Krankengeschichte angerufen hatte, Dr. L. H. wäre, so würde er das unerhört merkwürdig finden, und es könnte dann ein fast erschrecken210
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der Beweis d a f ü r sein, daß es doch okkulte Kräfte gibt, die mitunter mit den Menschen und ihrem Tun und Lassen ihr Spiel treiben. Dieser Oberarzt sei nämlich seit mehreren Jahren als eifriger
Gegner parapsychologischer Untersuchungen bekannt. Insbesondere sei er ein Gegner von mir persönlich. Bei genauer Kenntn is
von L. H.s Einstellung hielt er es angesichts der Arbeitslast eines

Oberarztes für völlig ausgeschlossen, daß er sich die Müh e ma-

chen würde, mich mehrmals anzu rufe n, nur um eine Kra nke nges chic hte zu loben, die er für gut abge faßt lıielt. Einem Oberarzt
kommen jeden Tag eine große Anzahl Krankengeschichten unter
die Augen, die mehr oder weniger gut geschrieben sein können,
aber eines solchen Aufhebens kann eine Krank enges chich te keinesfalls we rt sein. - Und doch war es gerade L. H., der angerufen

ha tte ! 95
Ist dies nun nur eine alltägliche Geschichte aus einem großen
Krankenhaus oder enthält es etwas mehr ? Festzuhalten ist, daß
sich die Ereignisse durchaus spontan entwi ckelte n. Nicht s darin
war das Ergeb nis von angestellten Nachforschungen, Versuchen
oder vo rge faß tcn Meinungen. Die verschiedenen Momente liegen
weit voneinander entfernt und können an und für sich allein je-

weils eine ausgezeichnete kausale Erklärung haben. Trotzdem
konvergieren sie in auffallender, Unruhe erweckender Weise.
Die ganze Entwicklung der Ereignisse d ü r f t e ziemlich anscha ulich das Dilemma der Parapsychologie illustrieren. Es ist wahr-

haftig nicht leicht zu wissen, ob sie tatsächlich parapsychologischer Na tur sind oder nicht.
Bezüglich der Krankheit des Patienten ist zu betonen, daß die
medizinische Klinik mit all ihren Untersuchungsmöglichkeiten
keine Diagnose stellen konnte, daß aber die psychiatrische Klinik,
Kenntnis erhielt , ohne weisobald sie von seinen Halluzinationen
Oberarzt
in der Nervenklinik,
Der
hın.
anna
renie
teres Schizoph
,
wußte
fand
trotz sorgfältignichts
en
nation
alluzi
der von den.H
ster Untersuchung keine Schizophrenie. Er war der Meinung, die
Krankheit sei eine Encephalitis, durch irgendeine Infektion oder
dgl. hervorgerufen, also etwas, was die medizinische Klinik eigentlich hätte feststellen müssen 9ü_
Wie sich der Oberarzt später einstellte, als er über die Halluzinationen des Patienten unterrichtet war, ist nicht bekannt. Dagegen
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ist zu beachten, daß man immer wieder Patienten trifft, die ihre
Halluzinationen sorgfältigst verschweigen. Es handelt sich dann
gewöhnlich um Patienten mit Halluzinationen paranoiden Charakters. Im vorliegenden Fall ist es aber recht schwierig, eine
direkte paranoide Charak teristik in den Halluzinationen des Pa-

tiente n zu enden . 0. E. hatte einfac h festgestellt, daß man über
derlei Dinge besser nicht mit den Leuten spricht, weil sie nicht
Urteilsvermögen und Erfahrung genug besitzen, um es zu verstehen. Für ihn selbst bedeut eten die Halluzinationen lediglich
ein ihm widerfahrenes eigenartiges Erlebnis, und er untersuclıte
und analysierte sie, so gut er konnte. Das Erlebnis brachte keine
Veränderung in seinem gewöhnlichen Fühlen und Denken hervor, wie es sonst immer der Fall zu sein pflegt, wenn es sich um
flie Halluzinationen von Sclıizophrenen oder Paranoiden han delt .
Trotz der Feststellung, daß der Patient vor mehreren Jahren Erlebnisse halluzinatorischen Charakters gehabt hat, die in ihm ein
gewisses Interesse f ü r parapsychologische Phänomene geweckt
haben, änderte sich bei ihm nichts.Wenn ich persönlich über die
Art seiner H II zi ti ne ei A Sicht ß r m"ßte, S w"re
es etwa diese, daß der Patient tatsächlich im Anschluß an irgendeine Infektion eine Gehirnaffektion erlitt, also eine Encephalitis bekam und daß diese Encephalitis auch die Hypophyse oder
Zentren, die die innere Sekretion regulieren, befallen hat. Damit
ließe sich die gewaltsame Abmagerung des Patienten erklären.
Von großem Interesse ist es übrigens, daß Fasten, wenn es eine
starke Abmagerung zur Folge hat, bei manchen Menschen eine
Neigung zu Halluzinationen von ungefähr der gleichen Art hervorrufen kann, wie die, die der Patient seinen Angaben zufolge
gehabt hat. Halluzinationen dieser Art können beispielweise bei
den Schamanen der sibirischen Völker während ihres Fastens
user. angenommen werden. Es soll auch vorkommen, daß Flieger
in großen Höhen bei starkem Sauerstoffmangel mitunter ähnliche
Erlebnisse haben 97.
Mit dieser Vermutung ist indessen diese Angelegenheit noch nicht
zu Ende. Im März 1949 kam ich mit jemand in Verbindung, von
dem man eine gute Kenntnis der Verhältnisse innerhalb der parapsychologischen Forschung in Engl and erwarten konnte. Ich sagte, ich hätte gehört, Harry Price sei gestorben. Er antwortete darna
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auf, das sei vollkommen falsch. Aus gewissen Griinden wisse er
bestimmt, daß er nach wie vor lebe. Einige Monate später traf
ich wieder jemand anders, der ebenfalls sehr gut mit den Verhältnissen in der parapsychologischen Forschung in England vertraut war. Auch dieser wollte genau wissen, daß Harry Price
noch immer lebte. Das wäre an sich ein ziemlich guter Beweis dafür gewesen, daß O. E.s Halluzinationen höchstwahrscheinlich
schizoplırcner Art waren. Indessen setzten wir uns daraufhin
direk t in Verb indun g mit der Society for Psychical Research, die
mitteilte, daß Harry Price am 29. März 19-18 gestorben war 98_
Ist es nun der Zufall, der die verschiedenen Ereignisse anein andcrgefiigt hat? Weshalb sollte mich ein Stock holm er Profe ssor
davon unter richt en, daß Harry Price gestorben sei, währe nd
gleichzeitig ein Patient, der überhaupt keine Ahnung VOD der
Existenz eines Mr. Price hatte, mir erzählt, daß er gerade in dem
Zeitpunkt nächtliche Besuche von ihm erhiel t, als er tatsächlich sta rb ? Der Patient wird in einer der ersten Kliniken untersucht, aber die Fachleute können sich nicht einig werden, an welcher Krankheit er leidet. Ein Oberarzt ruft mich an, um mir zu
sagen, daß die früheren Fachleute eine Fehldiagnose gestellt hätten, obwohl es höchst unwahrscheinlich ist, daß ein Oberarzt in
solcher Stellung seine Zeit an eine von seinem Gesichtspunkt aus
SO unbedeutende Sache verschwenden würde. Beruhen alle diese
Ereignisse auf einem Zufall oder steht ein ordnen der Wille hinter ihnen? Wenn man annimmt, daß wirklich hinter dieser Kette
_-

von Ereignissen eine willentliche Lenkung steht - weil Harry
Price ja wirklich zu diesem Zeitpunkt starb -, warum ist er dann
aber zu einem Textilarbeiter in Malmö gekommen, der seine
Sprache nicht versteht, welches Interesse kann er an ihm gehabt
haben user.? Wollte er, wie er zu 0. E. sagte, der Wissenschaft
eine Nuß zu knacken geben? Zu seinen Lebzeiten hatte er wie andere englische Parapsychologen, oft die Aufgabe, die Beweise
näher zu untersuchen, die man mitunter dafür zu finden glaubte,
daß die bei Sitzungen und dergleichen sich kundgebende Persönlichkeiten wirklich identisch sind mit froher existierenden
Menschen. Diese Parapsychologen haben auch oft versprochen, zu
versuchen, ihr Fortleben irgendwie zu erweisen, falls es wirklich
jenseits des Todes ein Leben gebe. Hatte nun Mr. Price im Zu213
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sammenhang damit etwas Wichtiges mitzuteilen? Oder wollte er
aus irgendeinem Grunde einem Textilarbeiter in Malmö in seinen
\

äußeren Lebensverhältnissen helfen? Dadurch, daß 0. E. zuletzt
in die Nervenklinik kam und mit Oberarzt L. H. zusammentraf,
wurde ihm jedenfalls die in diesem Augenblick erforderliche Behandlung für seine Abmagerung zuteil; dieser Arzt vermochte
ihm sogar eine schöne Wohnung zu verschaffen und ordnete überhaupt -seine äußere n Verhäl tnisse in vortrefflicher Weise. U. E.
nahm auch persönlich von ihm die stärksten Eindrücke als Arzt
und Mensch mit, und das Zusammentreffen mit ihm wird sicher
für sein ganzes weiteres Leben bedeutsam sein.
Hier erhe bt sich gewiß eine ganze Reihe Fragen; aber je mehr
man fragt, desto unınöglicher wird es, zu antworten.
Bei der endgültigen Beurteilung eines derartigen Falles scheint
man nur wische zwei M"glichkeite
" h e z k" e :
entweder kann man behaupten, es habe sich nichts so zugetragen,
wie es aufgefaßt wurde. Aus Unsachlichlceit und Unf"higkeit, allgemeinınenschliche Erfahrungen

I

richtig einzuschätzen user., sei

den verschiedenen Ereignissen ein anderer Sinn unterlegt worden, als diese ursprünglich hatten. Dies ist eine Hypothese, die
man vorbringen könnte, und die vielleicht den einen oder anderen
befriedigt;
oder aber man muß annehmen, daß sich die verschiedenen Ereignisse im wesentlichen SO abgespielt haben, wie es hier beschrieben
wurde. Nachdem in ihrer unmittelbaren Aufeinanderfolge jedes
f ü r sieh genommen kein besonderes, der Vernunft und Erfahrung
widersprechendes Merkmal besitzt, muß man dies tun können.
Erst, wenn man sie miteinander verbindet, scheinen sie sich in
Zusammenhänge einzufügen, deren Beurteilung unsicher wird
und die Zulässigkeit parapsychologischer Hypothesen wahrscheinlicher macht.
Man muß sich darüber klar sein, daß das Ganze vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ungewöhnlich gut durchgearbeitet
ist. Die gut ausgestattete, erfolgreiche medizinische Klinik in
Lund konnte hinsichtlich der Krankheit des Patienten keine Klarheit schaffen. Der Arzt in der psychiatrischen Klinik, der bei ihm
Schizophrenie feststellte, hält sich selbst für einen hervorragenden Psychiater, und seine Auffassung wird von manchem Sach214
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verständigen geteilt. Der Oberarzt in der Nervenklinik wird allgemein als außerordentlich geschickter Diagnostiker mit einer
ungewöhnlichen Fähigkeit, Menschen zu verstehen und ihr Vertrauen zu gewinnen, angesehen. Seine Art, auf den Patienten
0. E. einzu gehen , seine verschiedenen Angelegenheiten zu ordnen,
ist allei n schon über jedes Lob erhaben.
Die schwedische Ausgabe dieses Buches wur de in der Novembernum mer 1951 der englischen Zeitschrift ›,Li811±« besprochen.
Do rt wu rde auch recht ausführlich der hier wiedergegebene Beric ht übe r Harry Price geschildert. In der Dezembernumrner derselben Zei tsc hri ft wurde nun eine durch die Besprechung veranlaßte Zu sch rift abgedruckt. Spätere Nachforschungen in England
ergaben, daß die Angaben in der Zuschrift richti g sind. Sie lautet: ››Ganz unerwartet ist von Mrs. Henry Richa rds eine kleine
Mitteilung bezüglich des verstorbenen Mr. Harry Price gemacht
worden, die im Lichte der Tatsachen, die Miß Signe Toksvig in
ihr em Ar tik el ››Ist Harry Price zurückgekehrt?« in der Novembernummcr erzählt, in+eressant ist:
Kurz vor seinem Tode war Mr. Price bei Bebenhanı zum Lunch
mit Mus. Richards und Mrs. Peel Goldney 99_ Es scheint, daß man
wieder einmal die »ewige Frage« diskutierte, und Mrs. Richards
berichtet, Mr. Price habe den Kopf in seiner launigen Art zurück-

-

geworfen und gesagt: ››Wenn ich einmal gestorben bin, werden
alle Medien Englands schwören, daß ich mich gemeldet hätte,
aber wenn ich in der Lage bin, mich zu äußern , wird dies in ganz
neuartiger Weise geschehen, nämlich jenseits des Meeres 100.«
Galilei ließ Steine und andere Dinge von dem schiefen Turm von
Pisa herabfallen. Dabei entdeckte er die Gesetze der Fallbewe~
die moderne Physik geboren. Kopernikus hat
gung, und so wurde
e um die Sonne kreist und nicht umge kehrt ,
Erd
entdeckt, daß die
Jahren geglaubt hatte. Kepl er stellt e die
von
wie man Tausende
Planetenbewegungen
auf. Newton sah, wie sich ein
Gesetze der
Apfel von seinem Zweig löste und zu Boden fiel. Dadurch fand
er das allgemeine Gravitationsgesetz, das zusammenfassend die
Ergebnisse erklärt, zu denen Galilei, Kopernikus und Kepler vorgedrungcn waren. Diese seine mathematische Formel ist es also,
mit der man »die Bewegungen des Mondes und der Planeten am
Himmel, den Funkt des Auftre ffen eines abgeschossenen Pro-
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jektils, das Aussehen der Bugwellen eines Dampfschiffs, den Ton
und die Klang farbe einer Flöte oder die Bclastungsfähigkeit
eines Flugzcuges berechnen kann« 101.
Vielleicht ist es gerade das, was in der Parapsychologie fehlt.
Wenn eine bestimmte Entdeckung gemacht, eine bestimmte Formel gefunden ist, werden die gegen alle Vernunft streiten den
Phänomene, die wir mitunter zu beobachten glauben, auf einmal
in ein einheitliches Ganzes eingefügt, und man verstellt sie als
Äußerungen eines überall in der Natur wirksamen Gesetzes.
Wir Menschen sind einstweilen noch recht kurzsichtig und unser
Wissen ist Stückwerk. Mitunter ist auch unsere Demut zu gering.
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ANMERKUNGEN

1 Der von Dessoir geprägte Ausdruck ››Parapsychologie« kommt hauptsächlich im deutschen Sprachg ebiet vor, Mctaps ycholog ie [von Richct vorgeschlagen] im französischen. ››Para« kom mt von dem griechischen Wort ››daneben«, ››Beta.« ist gleich falls gricclıisch und bedeutet »nach«; somit bezeichnet man damit die Psychologie, die abseits der gewöhn lichen liegt. Mehr und mehr scheint der Ausdruc
k
Parapsychologic allgemeine Verwendung zu end en, wird aber in
manchen Zusammenhängen ersetzt von der besonders im englischen
Sprachbercich benutzten Bezeichnung »psychische Forschung
2 Vgl. »Neue Wissenschaft« Mai/Juni 1953, S. 249 f.
3 W. Crookcs: »Researches in the Plıenomena of Spir itua lism .« London
1874.
4 Siehe insbes. A. Piper- »The Life a d work of Mrs. Piper.« London
1929. Frau Piper ist erst 1950 im Alter von über 90 Jahren gestorben;
sie war bis zum Schluß ihres Lebens voller Vitalität, harm onis ch und
zuverlässig, wie sie es immer gewesen ist. Sie war von Anfang an, bis
auf unsere Zeit, an der wissenschaftlichen Erforschung der parapsychologischen Phänomene beteiligt. Wo es sich um die Erkläru ng der
mit ihr in Verbindung stehenden Phänomene handelt, ist man heute
wenig weiter gekommen als in den 80er Jahren, in denen ihre Untersuchung erst ihren Anfang nahm.
5 Proceedings of the Society for Psychical Research, Bd. VII, 1891-92.
6 Dr. Backmann hat später ein recht bekanntes Buch herausgegeben;
»Fran der okändas värld« [Aus der Welt des Unbekannten], Stockholm 1911, wo er über einige Spukerscheinungen berichtet. Leider
hat er seine ursprüngliche wissenschaftliche Einstellung nicht beibehalten, sondern der Sensation zuliebe die wirklichen oder vermeintlichen Ereignisse mehr oder weniger umgedichtet.
7 A. Lehmann: »Aberglaube und Zauberci«, Stuttgart 1925.
8 Eine Übersicht über sämtliche Ergebnisse findet sich bei J. B. Rhine:
»Neuland der Seele<<, Stuttgart 1938, und »Die Reichwe ite des
menschlichen Geistesıı, Stuttgart 1950. Mehrere friiher von ihm herausgegebene Schriften berichten über die bei verschiedenen Spezialuntersuchungen erzielten Resultate.
9 Siehe Harry Price: »Confessions of a Getost-hunter«, Lon don 1936.
10 Siehe F. Marion: »In My Mind's Eye«, London o. J.
l l E. Claparè de: »Les chevaux sava nts d'Eberfeld«, Genf 1912,
M. Maeterlinck: »Der fremde Gast«, Jena 1919.

219

12

13

14

15

K. Krall: »Denkendc Tiere«, Leipzig 1912, und »Über unwillkürliches Flí.lıstern«, »Zeitschrift für Parapsychologie« 1926.
Anspacher: »The Challenge of the Unknown«, London 1950.
Vgl. W. Bechterew »Von den Versuchen über die aus der Entfernung erfolgende unmittelbare Einwirkung einer Person auf das Verhalten der Tiere«, ››Ztschr. f. Psychotherapie« 1924 [auszugsweise
auf englisch veröffentlicht in P r o f . Rlıinc's »Journal of Parapsyehology«, September $950].
Über die Ergebnisse der ersten Untersuchungen wurde berichtet von
J. B. Rhine: »Extra-scnsory perception«, London 1935. Vgl. a. a. O.,
S. 31, Anm. 8 und J. B. Rhine: »Neuland der Scelc«, Stuttgart 1938.
Erklä rung des American Institute of Mathematical Statistics, Dezember 1937, siehe Rhine, »The resch of the mind«, S. 161 ff.
Vgl. S. G. Soal's Bericht über seine Versuche in: Proceedings of the
Society for Psychical Research [London], Bd. XLVI, Furt 1652 und
XLVII, part 167; ferner C. D. Broad »Dr. S. G. Soal's forskning i
telepati och framtidsförnimmelser« [Dr. S. G. Soal's Untersuchungen
über Telepathie und Vorauswissen der Zukunft] in »Meddelande

fror sällskapet für parapsykologisk forskning« [Mitteilungen der
(schwedischen) Gesellschaft für parapsychologische Forschung] Nr.
l, Stockholm 1950, sowie dessen Myers' Memorial Lecture 1947: »The
Experimental Situation in Psychical Research.«
16 Vgl. die mit dem medialen schwedischen Maschinenbauingenieur

Olle Jönsson erzielten Ergebnisse. B. Hollsten: »Olle .Jönsson - bakom ridån till der okända« [Olle Jönsson
hinter dem Vorhang
des Unbekannten], Stockholm 1953, Auszug in der »Neuen Wissenschaft«, 4. Jahrg. [1954], H. 5/6, S. 156.
17 l . Auflage, London 1903. Es sind noch mehrere weitere erschienen,
auch verkürzte, zuletzt 1935.
lu Deutschland entsprechend: E. Mattiesen: »Der jenseitige Mensch«,
Berlin 1925, und »Das persönliche Überleben des Todes« [3 Bde.,
Berlin 1936/391.
18 In den Jahren 1930-50 sind in Uppsala und Lund unter meiner Leitung gewisse Versuche angestellt worden, die zur Aufgabe hatten,
Erscheinungen parapsychologischen Charakters zu untersuchen. Vornehmlich galt es, bei solchen Menschen Phänomene auszulösen, die
noch keine medialen Spontanerfahrungen gemacht hatten. Zu diesem
Zweck hat sich besonders die Hypnose als geeignet erwiesen. Insgesamt sind etwas über 30 000 Versuche mit mehr als 3000 Versuchspersonen, hauptsächlich Studenten, angestellt worden. Studenten sind
ausgezeichnete Versuchspersonen, da sie sich in einem anpassungs-
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fähigen Alter befinden und dazu einen unerschütterlichen Forschungstrieb und ein Wahrhcitsstreben besitzen, das keine Konzessionen
macht an die vielen Umstände, auf die die Menschen sonst Rücksicht
nehmen. Es ist auffällig, daß die Menschen, sobald sie eine gründlicherc Fachausbildung erworben haben, in gewisse gcwohnheitsmäßige Denk- und Fühlweisen verfallen, die sie an völlig freiem und
spontanen Erleben hindern. Das aber ist eine wesentliche Voraussetzung, wo es sich um so außerordentlich eigenartige Vorkommnisse
wie den parapsychologischen Phänomenen handelt. Es ist eine große
Gabe, die nur wenigen Menschen eignet, sich auf die Dauer die völlige Freiheit und Befähigung zum spontanen Erleben zu erhalten.
Leider haben es eine Reihe äußerer Umstände nicht zugelassen, daß
das bei den Versuchen in Uppsala und Lund erhaltene Material veröffentlicht wurde. Nur einige unbedeutende Teile daraus sind bisher
bearbeitet worden, siehe J. Björkhem: »Nervstrålningens problem«
[Das Problem der Nervenstralılung], Lund 1940, und derselbe: »De
hypnotiska hallucinationerna« [Die hypnotischen Halluzinationen] .
Akad. avhandl. [Lund 19-12, 2. Aufl., Stockholm $943.]
Im folgenden werden hier und da einige Erfahrungen aus den oben
angeführten Versuchsreihen berichtet. Sie werden dabei der Kürze
halber als Uppsalaexperimente bezeichnet.
19 Über »Krinıinalparapsyclıologiu, vgl.: »Neue Wissenschaft«, Zürich, 2. Jahrgang, Nr. 3 und 8, 3. Jahrgang, Nr. 13, sowie W. H. C.
Tenhacff: »Parapsychologische Verschijnselen en Beschouwingen«,
Utrecht 1949.
20 U. Tartaruga: »Krinıinaltelepathie und Retroskopie«, Leipzig 1922,
»Aus dem Reiche des Hellsehwunders«, Pfullingen 1925.

J. B. Rhine: »The Present Outlook O11 the Question of Pst in
Animals« [»Journal of Parapsychologyøc, Bd. 15, Dez. 1951, Nr. 4,

21 Vgl.

S. 23 [f.]
22 Mitunter wendet man das Wort Psychoskopie an, aber der Ausdruck
Psycho metric ist trotz seinem formell unrichtigen Inhalt doch in der
Literatur so allgemein geworden, daß man ihn wohl beibeh alten muß.
23 J. R. Buchanan: »Manual of Psychoı:netry«, Boston 1885.
24 \N. Dcnton: ››Psychornetry, The Soul of Things« 1-3. New York 1863
bis 1873.
25 Vgl. G. Pagenstechcr: »Außersinnliche Wahrnehmung«, Halle 1924 ;
derselbe: »Die Geheimnisse der Psychometrie«, Leipzig 1928; Proceedings of the American Society fo r Psychical Research, Vol. xv,

XVI und XVIII.
26 Vgl. z. B. I«1. Moser: »Spuk«; E. Tizané: »Sur la piste de l'homme in221
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connor«, Paris 1951; »Neue Wissenschaft«, Zürich, Dez. 1951, Mai
1952.

27 H. Price: »The end of Borley Rectoı-y<<, London 1946. Auch die Londoner SPR ist z. Zt. [1954] damit beschäftigt, das ganze Material
nochmals zu überprüfen.
28 Vgl. Boissaric: »Les guérisons de Lourdes«, Paris 1904. Vallct: »La
verité sur les guérisons de Lourdcs«, Paris 1928. Carrcl, A.: »Das
Wunder von Lourdes«, Stutt gart 1951. Le Bee-Lcurct: »Dic großen
Heilungen von Lourdes in ärztlichem Urtcil«, Wiesbaden 1953.
29 Joh. Christoph Blumhardt: »Krankheitsgeschichtc der Gottlicbin Dittus.« Basel [Brun nen-V erlag] 1942.
30 J« Dahlberg: ››F. A. Boltzius«, Uppsala 1903; E. Thorelius: »Boltzianismen«, Karls tad 1888.
31 Stefan Zweig: »Heilu ng durch den Gcist«; M. Baker Eddy: »Science
a d Healtl'ı«, Boston 1909.
32 Vgl. K. Saller: ›Vollcsmedizin«, Saulgau [Würth] 1951.
33 C. Wickland: »Thirty Years Among the Dead«, Los Angeles/Califoı=
nie 1924; derselbe: »The gateway of Understanding California 1934.
34 Vgl. z. B. F. Racanclli: »Le den dc guérison«, Neuchâtel/Paris 1951;
deutsch: »Gabe der Heilung«, München 1954.
85 A. Munthe: »Das Buch von San Michelc.«
36 Siehe S. Alrutz: »Neue Strahlen des ıncnsclılichen Orgaııismus«,
Stuttgart 1924. Die Ergebnisse von Alrutz waren einer herabsctzcnden Kritik seitens der Wissenschaft ausgesetzt. Spätere Untersuchungen haben gezeigt, daß die sogenannte Nervcnstrahlung mit fast tausendfaclıer Sicherheit bewiesen werden könnte, wenn die Kritik, die
man gegen ihn richtete, die einzig mögliche wäre. Indessen ist es
wahrscheinlich, daß die kritischen Punkte in den Untersuchungen
von Alrutz ganz wo anders liegen, als man zuerst angcnornınen hatte.
Vgl. J. Björkhcm: »Nervstrålningerıs problem« [Das Problem der
Nervcnausstralılungen], Lund 1940.
37 Vgl. die tiefgehende Analyse der Psychologie der Wundcrhcilung bei
J. Bcresford: »Unclerverket in Camberwcll« [Das Wunder in Camberwell], Uppsala 1939; und Prof. W. H. C. Tenlıaeff: »Magnetiseurs, Somnambules en Gebedsgenezers« [Magnctiseurc, Somnambule und Gesundbeter], Den Haag 1951; deutsche Übersetzung in
Vorbereitung bei O. Walter, Olten.
38 Vgl. R. Fahraeus: »Lâkekonstens lıistoria« [Geschichte der Heilkunst], Stockholm 1946, S. 375 H.
39 Vgl. L. Mayer: »Das Verbrechen in Hypnose«, München und Berlin
1937.
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40 Siehe beispielweise A. Mııntlıe: »Das Buch von St. Michele«, Leipzig 1933.
41 Deuts che Übersetzung Baum Verlag Pfullin gen O. J.

42 Price, H. H.: »Survival a d the Idee of 77Another WoI-1d"« Proc.

S.P.R., vol. 50, part 182; Jan. 1953.
43 \Venzl, A.: ››Unstcrblichkeit«, Sammlung Dalp, Bern 1951,
44 Vgl. G. Cumrnins [Myers]: »The Road to Iınrnortality«, London 1932,
»Bernd Human Pcrsonality«, London 1935.

45 St. White »Das uneingeschränkte Weltall«, Zür ich 1948, und die
»Betty Books«.
46 Vgl. z. B. A. Rosenberg: »Die Scelenreiscıı, Olt en 1952.
47 H. D. Bradle y: ››Den Sternen entgegen, Stuttg art 1924.
48 Mit das Beste, was es hier gibt, ist: W. H. C. Tenhaeff: »Het Spiritisınc«, Den Haag 1951 [leider noch unübersetzt], vgl. fern er auch
E. Mattiesen: »Der jenseitige Mensch« und »Das persönliche Übe rleben des Todes«.
49 Aus verschiedenen Gründen kann es wertvoll sein, ein Medium näher
kennen zu lernen, dessen Leistungen als hochstehend angesehen
werden. Im Sommer 1937 befand ich mich in London, und durch
einen Dritten war eine Zusammenkunft mit Mus. Hester Dowden
[Travers Smith] vereinbart worden, dem Medium, das eine Menge
der Botschaften vermittelt hat, die in obigem Buch von H. D. Bradley
»Den Sternen entgegen« wiedergegeben worden sind. Das Medi um
erfuhr aber meinen Namen nicht, auch nicht, aus welchem Land ich
kam, obwohl sie meiner Sprechweise natürlich anhörte, daß ich Ausländer war. Gerade, als ich mich zu ihrer `Wohnung begeben wollte,
bekam ich noch einen Brief aus Schweden, den ich auf dem Weg ZU
ihr las. Vor ihrer Türe war ich am Schluß des Briefes angelangt und
las dort eine Nachschrift: Bischof Stadencr ist vorige Woche gestorben. Es standen keine näheren Angaben oder dergleichen dabei, und
ich widmete d°r Sache keine weiteren Geda nken, da ich ja in ein paar
Minuten dieses berühmte Medium treffen sollte. Ich hatte auch schon
längere Zeit im Ausland zugebracht und war gänzlich unb ekan nt mit
den Verlıältnisseıı in der schwedischen Kirche hinsic htlich etwaiger
Bischofskandidatcn. Ich ging also hinein zu dem Medium, eine r älte ren, etwas korpulenten, intelligenten, gemüt lichen und wclterfahrenen Dame. Es war eine Wohnung vom älteren Londoner Typ mit
Lehnstulıl, Sofadcckchen, Papagei und einer lautl os allgegenwäı-tigen Zofc, von der ich an die linke Seite des Mediums placiert wurde.
Dessen rechter Arm ruhte auf einem Tisch mit Papierbögen. Es lag
etwas Gemütliches in der ganzen Atmosphäre, und es kam sogleich
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eine ungewöhnlich angenehme Stimmung auf. Die Sitzung begann
und bestand nur darin, daß wir über den Nazisınus und »Herrn Hitler« sprachen. Frau Dowden kam gerade aus Deutschland und war
unter anderem auch auf dem Parteitag in Nürnberg gewesen. Wie
die meisten Engländer zu jener Zeit sprach sie ziemlich herablassend
vom Dritten Reich, seinen Paraden , seinem Geschrei und seinen zirkusartigen Massenveranstaltungcn. Gleichzeitig schrieb ihr rechter
Arm automati sch, und verschiedene Geister kamen und hinterließen
ihre~Mi tteilung en, oft in verschiedener Handschrift. Manchmal bcwegte sich der Arm blitzsc hnell, mitunter etwas zögernder. Manchmal unterbr ach sie die Unterhaltung, um nachzusehen, was die Geister eigentlich geschrieben hatten, ob es vielleicht etwas Wichtiges
sei. Sie sprach hin und wieder zu ihnen, etwa wie wenn es siel um
ihre Hunde gehandelt hätte.
Ganz plötzlich unterbrach sie sich aber und sagte: ››Halt, hier ist ein
Geist, der Ihnen gestattet, Fragen nach der Zukunft zu stellen.« Dies
war auclı von ihrem Gesichtspunkt aus nicht ganz gewöhnlich, und
ich dachte mir, daß daraus eine recht ergiebige Sitzung werden könnte. Es war indessen nicht leicht. so ohne weiteres eine Frage zu finden, deren Beantwortung sich später einwandfrei nachprüfen ließ. Ich
stellte einige weniger interessante Fragen, die prompt beantwortet
wurden, aber dann del mir der Brief ein, den ich kurz vorher gelesen
hatte, und ich fragte: »Wer vu ird nun Bischof in \V? [Ich benutzte somit die in gewissen schwedischen Dialekten vorkommende Bezeichnung »Wäxjö-W.«]. Das Medium fragte, was ich damit meine, und
ich antwortete etwas respektlos, wenn die Geister so vieles wüßtcn,
so könnten sie ja auch das leicht klären. Das Medium war ein wenig
verstimmt und murmelte etwas, was ich nicht verstehen konnte, aber
sich z"ger cl i gr de Kreise z bewegen, und
ihre H d bega
schließlich stand da ein kräftiges ››B«. Sodann schrieb es mit unbegreiflicher Schnelligkeit ››rilioth«. »Das ist der Mann, der Bischof
wird. Glauben Sie's nur, es ist ganz sicher.« Einige Monate später
war auch der damalige Professor Brilioth zum Bischof in Växjö CI"nannt worden.
Ein Kritiker, der sonst natürlich nicht an die Existenz von Telepathie
glaubt, wird selbstverständlich sogleich sagen, ein Ereignis wie dieses
soweit er überhaupt glaubt, daß es so erzäh lt wird , wie es sich zugetragen hat sei nichts anderes als Telepathie und somit nichts, das
einen aufzuregen braucht. Abgesehen davon, daß ich bewußt keinerlei Ahn ng davon haben konnte, wer als Nachfolger von Stadener
Bischof in Våxjö werden könnte, muß man sagen, daß selbst wenn

-
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dies nun tatsächlich Telepathie war, auch dies schon recht erstaunlich wäre! Ich würde demnach im Unterbewußtsein etwas wissen, das
auf das Medium übergeht und bei ihm in automatischer Schrift sich
ausdrückt. Wenn man auch nur so viel annimmt, hat man bereits die
Existenz eines höchst merkwürdigen parapsychischen Phänomens anerkannt, dessen Aufhellung die Psychologen, Psychiater, Gehirnphy-

siologen user. der ganzen Welt auf Jahrzehnte hinaus vollauf beschåftigen kann.
Es ist nicht gerade leicht, die Erforschung parapsychologischer Erscheinungen in Angriff zu nehmen, aber sicher ist es recht nützlich,
sich gelegentlich einmal die Phänomene zu vergegenwärtigen, die
tatsächlich vorkommen, und die Erklärungsmöglichkeiten zu prüfen,

über die man zu verfügen glaubt.
50 Vorgenannte Mrs. Hcster Dowden [Travers Smith] erregte erstmals
Aufsehen dadurch, daß sic eine mediale Botschaft von einem gewissen Sir Huglı Lane erhielt, der darin mitteilte, er sei an Bord der
››Lusitania<< untergegangen. Er war gerade dabei, von der Geisterwelt aus durch sie den Verlauf des Unglücks zu schildern, als die
Zeitungsveı-käufer auf der Straße Extrablätter mit dem Bericht von
der Katastrophe ausriefen. Den Namen von Sir Huglı fand man
später auf der Liste der Ertrunkener.
51 G.Cummins [außer den obengenannten]:»Unseen Adventures« [eine
Art Autobiographie], London 1951; durch Myers: »The Road to
Immortality«, London 1932, »Beyond Human Personality<<, London
1935, und ihre Biographie von E. Oe. Somerville, London 1952.
52 J. Kerner: »Die Seherin von Prevorst«, Reclam, Leipzig 1937.
53 T. Flournoy: ››Des Indes à la Planète Mars«, Faris/Genf 1900.
Deutsch: ››Die Seherin von Genf«, Leipzig 1914. Déonna: ››De la Planète Mars en Terme Saints«, Paris 1932.
54 Vgl. u. a. E. Bozzano: »Polyglot Mediumslıip«, London 1932.
55 Vgl. J. WV. Edmonds: »Der amerikanische Spiritualismus«, Leipzig
1873.

56 F.

VOD

1928.

Reuter: »The Psychic Experiences of a Musician«, London

on

Patience Wortha, Boston 1927.
57 W. Prince: »The Case
58 Vgl. S. 95.
59 Vgl. die im Literaturverzeichnis angeführten Veröffentlichungen von:
Ewald, Falısel, Fröhlich, Geruch, Höclıt, Hy nc k, V. Lama, Niessen,
Rinser, Witt, Wunderte.
60 Die Sprach phänom ene um Therese, soweit sic wirklich vorko mmen ,
sind sehr merkwürdig. Doch ließe sich denken, daß sie uns nur des225
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wegen merkwürdig vorkommen, weil sie einem Gebiet angehören,
auf dem so wenig Versuche angestellt worden sind. Wenn man gc~
eignete experimentelle Methoden finden könnte, würden sich dcrartige Phânomen¬ möglicherweise nicht so fremd und merkw ürdig
ausneh men. Wenigstens ist dies ein Gedanke, den viele der Erfahrungen bei den Uppsalaexperiınenten nahelegten. Bei diesen galt es u. a.
auch Phänomene zu untersuchen, die angeblich ebenfalls bei einer
Menge von katholisc hen Mystike rn vorgekommen sind. Natürlich hat
man- auch versucht, sich durch Experimente eine Erklärung der VOll
der bayerischen Sehneiderstochter Therese berichteten Phänomene
zu verschaffen. Mit einer in solchen Dingen vollkommen ungebildcten weiblichen Versuchsperson [Alter fünfzig J., Sclıneidcrin] wurden überraschende Ergebnisse erzielt. Ihn hypnotisclıen Schlaf von
normaler Tiefe kann man sie dazubringen, mit größter Genau igkeit
die dramatischer Ereignisse in Jerusalem zur Osterzeit des Jahres
dreißig zu erleben. Dies ist nichts Merkwürdiges. Jeder Mensch hat
eine Vorstellung davon, was damals geschah, und mit entsprechender
hypnotiseher Technik kann man ihn gerade zum Erleben dieser Vorstellungen und Phantasien mit lıalluzinatorischer Deutliclıkeit bringen. An und für sich macht es einen ziemlich starken Eindruck, wenn
diese Versuchsperson beispielweise die Kreuzigung erlebt, die Hammerschlåge hört, das tiefe Dunkel beschreibt, das sich über das Land
breitete user. Die ganze Zeit nimmt sie den stärksten gefiihlsmäßigßn
Anteil daran, und angesichts der dramatischer Spannung kann man
sich leicht dazu verleiten lassen, zu glauben, daß sie wirklich einem

historischen Ereignis beiwohne. Bei diesen Versuchen rief sie einmal
plötzlich am, daß sie die Menschen sprechen höre. »Versuchen Sie
wiederzugeben, was Sie hören« - »Wie sollte ich das können, CS
klingt so eigentümlich« - ››Versuchen Sie es trotzdem« So allmählich, erst zögernd, dann immer sicherer brachte ihr Sprechorgarı
merkwürdige Laute hervor, die semitischen Charakter zu haben
schienen. Während der Versuche, die angestellt wurden, ist schließlich ein ziemlich umfangreiches Sprachmaterial zustande gekommen.
Sie folgt den verschiedenen Ereignissen aus der Nähe, sie hört die
Ausrufe der Volksmassc, hört Jünger und Beauftragte der Behörden
sprechen, auch den Meister selbst vcrnirnrnt sie und kann alles wicdergeben, ohne den Inhalt zu verstehen. Die Volksmasse ruft beispielsweise etwas, was man mit ››Zu den Rabenl« übersetzen könnte.
Ein Funktionär ruft bei einer Gelegenheit etwas, was man wiedergeben könnte mit »Oshem bar dod me Golget«. Jedes dieser Worte
ließe sich vermutlich auf bekan nte Wortstämme im Aramäischen
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oder Hebräischer zurückführen, und die Übersetzung würde in diesem F II m eheste die sei : ››S ll ich [freigebe ] [frei]stelle den
Gottessohn [Lieblingssohn] von Golgatha?« A ch die Vtorte am
Kreuz hört sie. »Mich dürstet« gibt auch sic klar und deutlich wieder
als »AS-ChC<<.
Das erhaltene Sprachmaterial ist größtenteils auf Graınrnophonplatten aufgenommen worden. Natürlich muß man sich nun sehr davor
hüten, zu glauben. daß es wirklich Araınâisch ist, was die Versuchsperson spricht. Bevor man etwas Derartiges behauptet, müssen äußerst
umfass ende sprachwissenschaftliche Analysen vorgenommen werden.
Die äußer en Verhältnisse, die für die Experimente verfügbaren Mittel user. haben es noch nicht gestattet, die bei dieser Versuchsperson
beobachteten Phänomene ihrem eigentlichen Inhalt nach zu bestimmen.
Natürlich kann man von verschiedenen Gesichtspunkten aus Versuehe dieser Art ablehnen. Wenn man sich aber einen Begriff davon
verschaffen will, was eigentlich bei den um Therese beobachteten
Phänomeııen vor sich geht, die von so vielen absolut zuverlässigen
Wissenschaftlern beobachtet wurden, scheint es notwendig zu sein,

den experimentellen Weg zu gehen. Vielleicht wiirde man, wenn man
die richtigen Methoden gefunden hat, ganz deutlich zeigen könne n,
daß die Sprachphänomene im einen wie im anderen Fall nicht das
geringste mit irgendeiner wirklichen Sprache zu tun haben, und das
wäre vom parapsychologischen Gesichtspunkte aus äußerst aufsclılußreich.
61 A. J. H. Hulme und F. Hı Wood: »After 80. Centuries«, London
1935; »Ancient Egypt Speaks«, London 1937.

62 Es heißt, daß sie bis 1954 4000 bis 5000 Wörter in ihrer merkwürdigen Sprache produziert hat.
63 Der heilige David von Schweden soll etwa um 900 n. Chr. gelebt
haben. Er bekehrte die heidnischen Einwohner der Provinz Västrnannland zum Christentum. Als er mitten im Winter die Neugetauften mit denn Kreuzzeichen segnen wollte, wußte er nicht wohin mit
seinen dicken Handschuhen. Doch brachen alsbald die Sonnenstrah-

len durch die Wolken, und er hängte sie an diesen auf.
64 A. v. Schrenck-Notzing: »Physikalische Phänomene des Mediumismus«, Miinchen 1920.
65 H. Carrington: »Eusapia Palladino and Her Phenomena«, London
1909. A. v. Schrenck-Notzing Hg.: »Die physikalischen Phänomene
der großen Medien«, Leipzig 1926. R. Tischner: »Ergebnisse okkulter Forschung«, Stuttgart 1950.
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0., ferner: »Experimente der Fernbewegung«, Berlin 1924; »Gesammelte Aufsätze zur Parapsyclıologim,
Stuttgart 1929; »Die Phänomene des Mediums Rudi Schncidere, Berlin 1932.
Harry Price: »Rudi Schncider«, London 1933.
Dr. E. und Ing. M. Üsty° »Les pouvoirs inconnus d e l'ésprit sur la
matière «, Paris 1932 [››Zeitschrift f. Parapsychologim, Leipzig l93l].
O. Leroy: »La Lévitatioım, Paris 1928.
Auch Rudi Schneider zeigte zu Beginn seiner medialen Entwicklung
Levitationen. Vgl. A. v. Schrenck-Notzings obiges Buch über ihn,
Anm. 66.
E. Bozzano in »Luce e ombra«, Sept./Okt. 1928, G. Kelly-Hack:
»Modern Psyehic Mysteries. Millesimo Castle, Italyıı, London 1929,
und G. Cummins: »The Resurrection of Christ«, London 1947.
Dr. J. Toronyi in »Neue \Vissenschaft«, H. 6, 7, Zürich 1952.

66 A. v. Schrenck-Notzing s.

67

68
69
70

71

72
8 N. Fedor: »The Lajos Pap Experiments«, Bulletin II des Int. I s t . f.
Psych. Res. London 1936.

74 Wie dies in den Sitzungen Dr. v. Schrenck-Notzings mit Eva C. und
anderen Medien üblich war. Vgl. u. a. A. v. Schrenck-Notzing: »Materialisationsphånomenu,

München 1923.

75 Hamilton, T. Glcn: »Intention a d

Sı.ırviva1«<, Toronto [Kanada]

1942.

76 Vgl. u. a. Warrick, F. W.: »Experiments in Psyclıicsoı, London 1938;
Fukuraí, T.: »Clairvoyance a d Thoughphotograplıμ, London 1931 :
N. Fodor- »Encyclopaedia of Psychic Science, London 1934.
77 Vgl. Proceedings of the American Society for Psychical Research.
Bd. XXII, und Proc. Brit. SPR, Bd. XLIII, part 139, London 1935.
78 Vgl. etwa F. Moser: »0kkultisı:nus«, Bd. II, S. 892 ff., München 1935.
79 G. Gcley: ››L'ectoplasmie et la clairvoyancc«, Paris 1924.
80 H. Price: »Regurgitation a d the Duncan Mediuınslıip«, London 1931.
81 Vgl. die außerordentlich bedeutungsvolle und psychologisch lehrreiche Selbstbiographie eines Ende des 19. Jahrhunderts viel besprochenen Mediums, Madame d'Espérance; »Das Land der Schatten
oder Licht von der anderen Seite«, Berlin 1922.

82 R. Tischneı" »Das Medium D. D. Home«, Leipzig 1925; »Ergebnisse
okkulter Forschung«, Stuttgart 1950.
83 Vor einiger Zeit wurde von einem Ereign is in Kopenhagen viel Aufhebens gemacht, bei dem das in Schwed en und Dänemark bekannte
Medium Anna Rasmussen-Melloni entla rvt wurde. [Vgl. »Neue Wissenschaft«, Zürich, I, H. 2 1950.] Unte r leichtgläubigen Menschen
hatte sie viel Aufsehen erregt mit einigen einfachen Phänomenen, die
228

von solcher Art waren, daß ein auf diesem Gebiet erfahrener Forscher, der die Literatur kennt, ohne weiteres hätte sagen können, es
müßte sich um Taschenspiclcrt ricks handeln. Natürlich war es von
großem `Wert, daß der Betrug aufgedeckt wurde. Er konnte sogar
gefilmt werden, eine nützliche Lehre für Gläubige wie Ungläubige.
Hinter der ganzen Geschichte verbirgt sich jedoch vielleicht nur ein
tragisches Schicksal, das bei Medien nicht allzu ungewöhnlich ist,
nämlich das eines Menschen, der seine mediale Kraft verloren hat,
aber schlechte Ratgeber besitzt und dem es an genügend Mut und
Einsicht fehlt, um mit den Sitzungen rechtzeitig Schluß zu machen.
Vom wissenschaftlic hen Standpunkt aus war die Entlarvung völlig
ohne Interesse, da die Phänomene, die in ilırem Fall von Bedeutung
sind, vor einigen Jahrzehnten unter offenbar völlig befriedigenden
Kontrollbeding ungen studiert worden sind [siehe Ch. Winther: »Experimentelle Untersuchunge n über Telekinese, Leipzig 1930]. Keine
der damals beobachteten Phänomene sind im Zusammenhang mit der
Entlarvung aufgetreten, daher muß man mit der endgültigen Entsclıcidung über ihren Fail zurückhalten. Bei den wissenschaftlich
kontrollierten Versuchen waren Pendel in einem Glaszylinder eingeschlossen und gerieten durch ihre mediale Kraft je nach dem
Wunsch des Versuchsleiters in einer Weise in Schwingung, die den
P/zysí/ealisc/zen Gesetzen wirlerspric/zt. Gleichzeitig sank die Temperatur im Zimmer. Wenn die Entlarvung von Anna Melloni diese
Phänomene erklärt hätte, nämlich die auf Befehl erfolgenden, den
Gesetzen der Physik widersprechend en Pendelschwingungen unter
gleichzeitiger Senkung der Temperatur im Raum, wäre ein für alle
Zeiten gültiger Beitrag zur Erforschung der parapsychischen Erscheinungen geleistet worden. Das aber war nicht der Fall.
84 Siehe N. Bohr: ››Atomtheorie und Naturbeschreibung«, Berlin 1931.
Vgl. Björkhem: ››De hypnotiska hallucinationerna« [Die hypnotisclıen Halluzinatione n], S. 22.
85 Siehe z. B. P. Tabori: »Harry Price, The Biography of a Glıost-hunter«, London 1950, S. 86 ff.
86 Viele sind der Ansicht, daß die neuen Rechenmaschinen ganz genau
etwa das wiedergeben könnten hinsichtlich der Anwendung der Energie und der erzielten Ergebnisse, was im menschlichen Gehirn geschieht. Diese Parallele ist zwar in mehrfacher Hinsicht interessant,
aber man muß doch berücksichtigen, daß das menschliche Gehirn
nicht nur intellektuell arb eite t. Ein Mensch, dessen Handeln keinerlei Beziehung zu ethischen Begriffen hätte, wäre kein Mensch mehr,
und schon darin liegt ein fundamentaler Unterschied zwischen einer

229

87
i

88
89

90
91
92

Rechenmaschine und dem menschlichen Gehirn. Vgl. H. Alfvénz
»Atomer och människor« [Atome und Mcnschcn], Stockholm 1950.
H. Carring ton: »Story of Psyc hic Sciencc«, London 1930.
Vgl. Psychic Research, Aug st 1929,
Erstmals veröffentlicht in »Samtid och Framtid« [Gegenwart und
Zukunf t], Dezember 1947.
Eine Art kleines Fšißclıerı.
Vgl. »Neue Wissenschaft«, Zürich, Dezember 1951, S. 84 f.
Prof. Holmberg hat offenbar denselben Brief von Fröding bei einem
psychometrischen Experiment mit dem bekannten Heilgymnastikcr
Georg Killick i M Im" be tzt "brige s ei cm der sch cdisclıc
Medien, deren Leistungen i n parapsychologischen Laboratorium
der Duke Universität in Durham, USA, untersucht wurden. Bei dem
Versuch erhielt er den Brief in die Hand, nachdem er aus dem Urn-

-

schlag herausgenommen, aber mit einem Klebestreifen verschlossen
worden war. Seine Eindrücke beschrieb er folgendermaßen [siehe

O. Holmberg: »Pressen och parapsykologicn« (Presse und Parapsychologie), Sonderdruck aus »Intåg i Femtitalet« (Eintritt ins
50. Jahr), Stockholm 1949, S. 10 ff.]: »Es ist jemand, der es eilig
hat. Es gilt etwas zu lösen, eine Nuß zu knacken. Die Person,
die den Brief schrieb, hat Schwierigkeiten, Unannehmlichkeiten,
wirtschaftliche, persönliche, körperliche. Sic hat ein empfindliches

Nervensystem, guten Intellekt, aber mit einem düsteren Hintergrund.
Die Verdauungsorgane bereiten Schwierigkeiten, das Herz macht
Schwierigkeiten. Der Brief ist nicht aus der heutigen Zeit. Fängt der
Name mit F an?<< Ich antwortete: ››ja.« »Ist es Fröding?« Es ist
von recht großem Interesse, daß zwei Versuchspersonen unter so verschiedenen Umständen ganz unabhängig voneinander doch zu diesem
Ergebnis kommen konnten, das teilweise bis in die Wahl der Worte
übereinstimmt. In dem einen Fall ist der telepathische Faktor ausgeschlossen. Im anderen kann er von gewisser Bedeutung gewesen
sein. Das Ergebnis scheint aber am ehesten dafür zu sprechen, daß es
sich um andere Kräfte und Fähigkeiten handelt als Telepathie, wahrscheinlich um Psychometrie.
93 Zur Geschichte der Nemischiffe siehe G. Moretti: »Il museo delle
navi romane di Ne mi«, Rom 1940; G. Ucelli: »LC navi di Roma<<, Rom
1940; H. P. L. Orange: »Roma efter forvandlingen« [Rom nach
dem Umsturz], Oslo 1949.
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94 Siehe Ch. Richet: »Traité de ınétapsychique«, Paris 1922, S. 153.
95 An und für sich kann man es für bemerkenswert halten, daß jemand
von der wissenschaftlichen Kapazität. Menschenkenntnis und Erfahr
230

rung von L. H. sich gegenüber der Parapsychologie prinzipiell ab
lchııend verhält.
96 Um die spontane Entwicklung dieses Falles in keiner \Verse zu stö

ren, wurde erst im Januar 1951 wiede r eine Verbindung mit 0. E
aufgenommen. Er teilte dabei mit, daß ihm Mr. Price bereits vor seincr Ankunft im Bezirkskrankenhaus von Lund gesagt habe, daß eine
richtige Diagnose sich in der medizinischen Klinik nicht stellen lassen würde. Sein Aufenthalt dort solle es ledig lich ermöglichen, daß
er in die psychiatrische Klinik komme, wohin er laut Mr. Price zulctzt kommen sollte.
Diese Auskunft erklärt die von allen untersuchenden Ärzten bei dem
Patienten beobachtete erstaunliche Bereitwilligkeit, sich in die psy
clıiatrische Klinik einweisen zu lassen. Die meisten Patienten fiirch
ten sich nämlich vor einem Aufenthalt in einem Krankenhaus dieser

Ar t, aber bei 0. E. konnte man zu keinem Zeitpunkt eine derartige
Angst oder Unruhe feststellen.
Während seines Aufenthaltes im Krankenhaus nahm 0. E. wesen
ich zu, magerte aber später wieder ab. Einmal glaubte man anlâß
ich einer Röntgenuntersuchung bei i h n einen tuberkulösen Prozeß
feststellen zu können, aber die Veränderungen in den Lungen gingen
rasch zurück, olıne daß man mit Sicherheit die direkte Ursache hätte
finden können. Auch nach seinem Aufenthalt in Lund hat sich Mr
Price gelegentlich mit U. E. unterhalten.
Je genauer man 0. E. kennen lernt, desto deutlicher merkt man, daß
seine Intelligenz bedeutend über dem Durchschnitt liegt, daß er zu
einem ungewöhnlich objektiven Urteil gelangt ist und seine allge
meine Lebensauffassung im Laufe der Jahre immer mehr erweitert
und vertieft hat.
97 Bekanntlich berichtete auch der österreichische Bergsteiger Her
mann Buhl, der am 13./14. Juli 1953 als erster im Alleingang ohne
Sauerstoffapparat den S125 m hohen Nanga Parbat [Himalaya] bestieg, von Gesichts- und Gehörshallıızinationcn, die ihn oben auf
dem Berg als Gestalten begleiteten und mit ihm sprachen.
Und der berühmte amerik anische Ozeanﬂieger Oberst Charles A.
Lindbe rgh schilde rt solche Ersche inunge n währen d seines 33stünd i
gen Fluges New York-Paris am 20./21. Mai 1927. Er schreibt: »V/äh
rend ich auf die Instr umen te starre , während einer unirdischen
langen Zeitspanne, zugleich wachend und schlafend, füllt sich der
Rumpf hinter mir mit geisterhaften l/Vescn. Sie fliegen ohne Schwere
mit mir im Flugzeug. Ich bin über ihr Koınınen nicht überra scht.
Ohne meinen Kopf zu dre hen sehe ich sie so deutlich, als ob sie in
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meinem Gesichtsfeld wären. Diese Phantome sprechen mit menschlichen Stimm en - freundliche, nebelhafte Gestalten, die verschwinden oder auftauchen, ganz wie sic wollen, und die durch die Wände
des Rumpfes tauchen, als wenn keine \Verde da wären. Jetzt haben
sich viele hinter mir versammelt. .Jctzt sind nur ein paar übriggcblieben . Erst lehnt sich die eine, dann die andere über heine Schulter, sie sprechen trotz des Motorcnlärmcs, dann ziehen sie sich wicder zu den andere n zurück . Manchmal höre ich Stimmen, die aus der
Luft selbst kommen, klar und dock weit entfernt, über Entfernungen
kommend, die nicht nach menschlichen Meilen gemessen werden
können. Bekannte Stimmen, die sich über meinen Flug unterhalten
und beraten, Probleme meiner Navigation diskutieren, mich beruhigen, die mir Botschaften überbringen, wie sie im wirklichen Leben
unerhältlich sind .
Obwohl meinen geisterhaften Freunden der
feste Körper fehlt, sind sic doch mcnsclıengleich in ilırer äußeren
Erscheinung
Bcsuclıer aus einer anderen Welt, die dem Sterb-

..

...

lichen verschlossen bleibt. Ich bin auf der Grenze zwischen dem Le-

.

ben und einem größeren Reiche jenseits . . von Kräften geführt, auf
., Kräfte, die eine Macht darsteldie ich keine Einwirkung habe
len, wie sie mir in dieser Stärke bisher nie begegnet ist.«
Charles A. Lindbergh »Mein Flug über den Ozcan«, S. 442 11., Frank-

..

furt a. M. 1954.
98 Soweit festgestellt werden konnte, hat keine schwedische Zeitung
eine Mitteilung über das Ableben von Harry Price gebracht, jedenfalls keine von denen, die U. E. in die Hand bekommen lıaben kann.
Daß er es aus dem englischen Rundfunk erfahren hätte, sclıeidct wohl
aus.
99 Diese kann sich nicht an die folgenden Worte erinnern.
100 Light, Bd. LXXI, Nr. 3380, Dez. 1951, S. 684.
101 Alfvén, a. a. O., S. 17.
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logic zıuseinzınder, wobei immer wic-
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der persönliche Erfahrun gen herangezogen¬uerden.
Nach einer vorbereitenden Übersicht
über die hauptsächlichste Vorurteile der Gelehrten, der Schwierigkeiten der Experim ente und der mcdialcn Begabung, die Forschung in

ı

der Vergangenheit spricht der Verfasser im ersten Teil u. a. ausführlich
von Telepathie und Hells eher bei
Mensch und Tier, das sonder bare
Phänomen der Psychonıetrie, besonders eingehend und erfahru ngsreic h
über die verschiedenen \\'irkungen
und hflögliehkeitcn der Hypnose, Z. B.
im Zusammenhang mit Verbrechen,
über den typisch englischen Spiritismus als Ersatzreligion, über die crstaunlichcn Ergebnisse der automatischen Schrift und des Zungenredcns
user. I" dem Kapitel über Erklärungsvcrsuche ist der Verfasser überaus vorsichtig und zurückhaltend, da
nach seiner Meinung die Parapsychologic noch auf die entscheidende
Entdeckung eines Grunclphiinomcns,
gleichsam als des archimedischer
Punktes der \\'issensclla{lt warten
müsse.

ı›
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*H

\

Im zweiten Teil schildert Dr. Björkhem einige von ihm selbst beobachtete, besonders eindringliche Fälle,
die Auseinandersetzung mit ihnen
zeigt, daß man sic wohl schwerlich
anders als parapsychologisch deuten
kann. Doch ist der Verfasser auch
hier immer wieder bemüht, den LeSCI' nicht mit fertigen Urteilen und
Schlußfolgerungen zu íiberrutnpeln,
sondern ihm selbst Gelegenheit zu
einem unpartcıısehcn Urteil zu geben. Eben dies ist in dem ganzen
Weık imme r wieder sein vornehmlichstes Bestreben, durch das er sich
sehr wesentlich unterscheidet von al-

r

len, die nach der einen oder anderen
Seite hier in fanatischer \*\'eise eine
vrırgefaßte Meinung vertreten.

Dr. Gerda \Valter
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DREI wıcH'rı(;E BÜCHER FUR QENKENDE

MENSCHEN

Der Weg der Seele nach dem Tvde zur Vollkoınmenlzeit

m.ı=ons Rosßıx BERG
WIRDERGEBURT

.

DI E SEELENREISE
SEELENWANDERUNG

238 Seiten

. ,~.uFsTıızG

DURCH DIE SPHAREN

Ganzlgínen

ll'rmer Brrgmgrum in der >›lVellwor/1: « .› »Roscnbergg Buch ist entstanden :ıullGrunıl einer
profıındcıı Kenntnis aller mystischen Literatur, üllcf religiösen Überlieferungen vorclırisl\Vohl ist das Zusammentragen wichtig, wichtiger
licher und christlicher Observanz.
indessen die Deutung. Su betrachtet er äm'ptisclıc1 antike. gnostische. kabbalistisclıe,
indische, theosophische und anthroposophische ]@n,citsvomtellungen. ehe die eigentlichen

..

Reisen angetreten werden, deren Schilderung mix Dante beginnt und mit der Schlußszene aus ››F:ıust« endet, die als Aufstieg einer Reise durch die Sphären vemtanılcn
,«
wird. Zuixhen dcıı beiden Dichtern stehen die eigentlichen Seher

..

Die religiöse Erneuerung im Beispiel Oberlíns
ALFONS R O S E N B E R G
ı

DER CHRIST U N D DIE ERDE
OBERLIN U N D DER AUFBRUCH Z U R

Gßmızıwscıınrr DER LIEBE

333 Seiten

In Ganzlcíncn

Miı Bildern

Das ››Büchrrl›!atl«: »Diese Biographie Johann Fried rich Oberlins gehört zum Besten.
was bis heute über ihn geschrieben worden ist. X/Vas hut dieser gütige Mann in seiner
sechzigjíihrigen Amtszeit im Sıciııtal gewirkt und ins Leben gerufen, ähnlich dem \\'irkeıı

-

\Vir möchten das ausgezeichnet
seines Lanclsmanııes Albert Schweitzer in Lambare n e '
geschriebene Buch aufs wärmste empfehlen, weil der Verfasser in toleranter Aııfgcsclılossenheit Protestanten und Katholiken in seine Betrac htung einschließt, und ııicht zuletzt
deshalb, weil eine solche religiöse Renaissance, dieser Aufbruch zur Gemeinschaft der
Liebe auch unserer Zeit not täte.«

Die Gewıßhei! über die Unvergänglichkeit mensclılichen Seins
MARCELLE DE J o U V E N E L

E I N K L A N G D E R WELTEN
VVEISUNCEN DES ROLAND DE JOUVENEL AUS D E M JENSEITS

MIT EINEM VOR\VORT VON GABRIEL MARCEL
In

Canzleinen

380 Seiten

»Das geistige Reíchu, Salzburg: »Dic Herausgeberin dieses Buches ist Mittlerin zwischen
zwei \Velten. Sie erhielt von ihrem mit fünfzehn Jahren aus dem Erdenleben geschiedenen

Sahne Roland dııreh _l:ıhre hindurch Botschaften aus seiner neuen \\'eltsphäre. In vielen
Abschnitten vermitteln die\Norte des von Sphäre zU Sphäre sich vørínnerlichenclen Roland
allgetneingiiltige Wahrheiten von ewigem Bestand- Denen aber, die den Heimgang eines
geliebten Menschen in Verzweiflung betrauern, w e i l sie die Unzerstörbarkeit des Lebens

noch nıclıt erkennen, wird der »Einklang der \Veltcll «'I`rost, Hoffnung und zuletzt Gewißheit von der Unvı-rgiinglichkeit des Seins und von der Liebe und Weisheit aurlı der jenseitigen Seelcııfiilırııng bringen. Und (lies soll der wertvollste und tiefste Sinn all tlieser Bmsehafien des ]enscli-8 sein.

In allen Bızchhandlzıngen
, / .
VERLAG OLTEN U N D FREIBURG I M BREISGAU
WALTER
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