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Einleitung

1. Einleitung
Während meiner Arbeit an der Diplomarbeit konnte ich mit vielen Men
schen über die Thematik der Stigmatisation sprechen und war überrascht,
wie standfest und sicher einige Menschen ihre Thesen vertraten - gleich
wohl sie teilweise noch nie eine Biographie eines/einer Stigmatisierten
bzw. wissenschaftlich fundierte Berichte darüber gelesen hatten.

Immer augenscheinlicher wird mir, wie wichtig in diesem Verstehens- und
Urteilungsakt eine Balance bzw. eine angemessene Distanz zur Thematik
ist. Die Fähigkeit zur Unterscheidung ist wichtig, auch wenn die Informati
onen zunehmen und die diversen Theorien immer mehr Inhalte ver
knüpfen.

Viele Menschen glauben (meist ethno- oder eurozentriert, wenig reflek
tiert) zu wissen, was allein-richtig und was allein-falsch ist. Sie orientieren
sich meist im Rahmen materialistischer

Weltbilder an den (neuesten)

wissenschaftlichen Untersuchungen. Phänomenen, die wissenschaftlich
nicht untersucht werden können, wegen ihrer nicht vorhandenen „Fass
barkeit“, wegen der Kriterien, die medizinisch „nicht erklärbar“ sind, wegen
der Erscheinungen, die wissenschaftlich nicht logisch ableitbar sind, wird
von manchen eo ipso die Existenz aberkannt.
In dieser Arbeit möchte ich innerhalb der Stigma-Thematik dem Phäno
men der Stigmatisation auch begriffsgenetisch auf den Grund gehen. Das
Stigma spielt z.B. auch in der Integrativen Pädagogik bzw. in der In
klusionspädagogik (und demnach auch in der Vorurteilsforschung)

eine

zentrale Rolle. Zudem werde ich diverse (medizinische) Untersuchungen
zusammenfassen und auch Methoden der Glaubwürdigkeit darstellen

-

gibt es doch auch Stigmatisationen, die auf Betrügereien zurückzuführen
sind. Besonderes Augenmerk möchte ich darauf legen, wie mit Menschen
umgegangen wird bzw. wurde, die Stigmen tragen/trugen. In diesem
Zusammenhang werde ich, wie erwähnt, die Thematik der Exkludierung
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bearbeiten, die Ausgrenzung von Menschen, die „anders“ sind (was immer
das heißen möge). Erving Goffman hat sich ausführlich mit diesem Thema
auseinandergesetzt und schrieb dazu das Buch „Stigma. Über Techniken
der Bewältigung beschädigter Identität" (1963). Ich gehe der Frage nach,
wie nun die Trägerinnen der Wundmale behandelt, verurteilt oder ausge
grenzt werden und welche Wege es gibt, um aus dieser Vorverurteilung,
aus diesem Vorurteil heraus zu kommen.

Ebenso wird, wie ein roter Faden, die Diskriminierung von Menschen, die
etwas „anderes“ glauben (woran auch immer es gemessen wird) oder
vertreten, durch die Arbeit führen. Ganz besonders geht es mir darum, wie
mit jenen in der Gesellschaft umgegangen wird, die nicht die Meinung
einer (selbsternannten) Allgemeinheit vertreten. Welche Gründe gibt es,
die einen Menschen dazu befähigen bzw. daran hindern Erfahrungen von
anderen anzuerkennen? Ich kenne das Gefühl, Gewissheit zu brauchen,
um vertrauensvoll hinter bestimmten

Erzählungen

oder Erklärungen

stehen zu können. Hängt diese Gewissheit vom Untersuchenden oder
vom Untersuchten ab?

Weiters wählte ich dieses Thema deshalb für meine Diplomarbeit, da ich
großes Interesse verspürte, mich mit den Heiligen und dem Erhabenen,
speziell im kirchlichen Raum, auseinanderzusetzen. Unabhängig davon,
ob es die Heiligen der Christen sind oder Heilige anderer Religionen,
empfinde ich das Nachdenken über solche Vorbilder als fruchtbar. In einer
Zeit, in der die Medien meist nur negative Headlines produzieren, wollte
ich mich mit Persönlichkeiten auseinandersetzen, die gegen den Strom
der Zeit zu schwimmen scheinen.
Zusätzlich strebte ich danach mich selbst mit dem (scheinbar ?) Übersinn
lichen zu konfrontieren. An dieser Stelle möchte ich noch festhalten, dass
ich mich anfangs sehr skeptisch dieser Streitfrage annäherte.
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Zudem stellte ich mir die alte leibnizsche Theodizeefrage „Warum all dies
Leid?“. Ich verstand nicht, warum Gott wollte, dass die Menschen leiden
bzw. warum die Menschen, die die Stigmen tragen, große Schmerzen
haben. Im Laufe der Bearbeitung des Themas erhoffte ich mir dafür einen
Lösungsansatz.
In dieser Arbeit gehe ich unter theologischen Gesichtspunkten wohl auch
an die Grenzen des Glaubens, des Glauben-Könnens. Langsam wird
ersichtlich, wo naturwissenschaftliche

Analysen nicht mehr greifen. Wo

das zu erforschende Phänomen unfassbar wird, zeigt sich, wie unter
schiedlich diese Unzulänglichkeiten interpretiert werden und wie damit
umgegangen wird, besonders wie der „Unterschied“ in Herangehenswei
sen zwischen Wissenschaftlerinnen,

z.B. Ärzten aller Art, und den viel

zitierten „einfachen Leuten“ ausschaut.

Bestimmte

Behauptungen/Erklärungen

kann

der/die

Einzelne

nicht

glauben, doch wie wird mit dieser „Differenz“ umgegangen? Manchmal
steht ein Glaubwürdigkeitsmangel im Raum, nur weil es prima vista keine
Übereinstimmungen der verschiedenen Gesichtspunkte/Hypothesen

gibt.

Diverse Theorien können vom heutigen Stand der Wissenschaft mit
anderen Theorien nicht in Einklang gebracht werden. Es stellt sich schnell
einmal eine Paradigmendiskussion ein, die sich meist an der klassischen
crux europäischer Denkgeschichte

entzündet: Der Subjekt-Objektfrage

und der Frage, was im Akt des Beobachtens am Beobachter/an der
Beobachterin aber auch am Beobachteten
Beobachtens

geschieht (gemahnt

allein durch den Akt des

sind wir hier an Schrödinger

und

Heisenberg und die Unschärfenrelationen). Dadurch kann unter Umstän
den auch so etwas wie Diskriminierung und Stigmatisierung erfolgen.

Aufgrund dessen, dass jede/r Einzelne in der Regel sein/ihr Hintergrund
wissen und seine/ihre Erfahrung in die eigenen Überlegungen mit einbe
zieht, betrachtet

jede/r gewisse Dinge aus seinem/ihrem

je eigenen

Blickwinkel, der sich folgedessen von den anderen unterscheidet.

Oft sind
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die erarbeiteten Gedanken von Qualität, bloß bleiben sie meist nur
Auszüge der eigenen Wirklichkeit. Selten gelingt es dem/der Einzelnen ein
umfassendes Bild von etwas zu erhalten. Dafür wäre ein umfangreicherer
Austausch mit anders Denkenden, mit anderen Denkschulen oder Denk
epochen etc. notwendig.

Wird zum Thema Stigmatisation gearbeitet, wird der Bereich der wissen
schaftlichen Untersuchungen verlassen, denn bestimmte Phänomene, wie
Nahrungslosigkeit oder die unmittelbare Kenntnis von fremden Sprachen,
sind wissenschaftlich nicht zwingend, beweisfolgend erklärbar. Trotzdem
zeigen sich „Phänomene“. Was bleibt ist nur die Möglichkeit phänomeno
logisch, asymptotisch sich an diese Phänomene ideologiefrei, wissen
schaftskritisch heranzutasten und Nicht- oder Noch-Nicht-Verstehbares als
solches zumindest temporär zu belassen.

Selbst wenn die angeführten Sichtweisen nur einen Auszug aus dem
Ganzen darstellen können, soll diese Arbeit dazu anregen, sich ein
eigenes Bild über Menschen, die die Wundmale Jesu an Händen und
Füßen aufweisen, zu machen.
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2. Erklärungen zur Wortgruppe „Stigma“
Der Begriff Stigma kommt aus dem Griechischen, stigma stand für „Stich
oder Punkt“. Im Laufe der Geschichte wurde es immer mehr Sinnbild für
ein Mal, ein entehrendes Kennzeichen (vgl. Kluge, 2002, 884).
Die Griechen, die offenbar viel für Anschauungshilfen übrig hatten, schufen
den Begriff Stigma als Verweis auf körperliche Zeichen, die dazu bestimmt
waren, etwas Ungewöhnliches oder Schlechtes über den moralischen Zu
stand des Zeichenträgers zu offenbaren (Goffman, 1975, 9).

Zudem wurde das Wort für Zeichen verwendet, die im alten Griechenland
den Sklavinnen und den Tieren ins Fleisch eingebrannt wurden. Damit
waren Tiere und Menschen ihrem Besitzer zugeordnet, sie waren gebrandmarkt. Ihre äußerlichen Brandzeichen gliederten sie in eine be
stimmte gesellschaftliche Gruppe ein, somit wurden sie anderen Men
schen untergeordnet. Das Erkennungsmai markierte die Sklavinnen als
moralisch minder, sie wurden gemieden (vgl. Hesemann, 2006, 17).
Die Psychologie und die Sozialwissenschaften verwenden heutzutage das
Wort Stigma für sichtbare und unsichtbare Zeichen oder Merkmale bei
Menschen, die der Gesellschaft oder dem Gegenüber besonders auffal
len. Der Begriff Stigma wird meist von einem negativen Beigeschmack
begleitet, denn niemand möchte von der Masse hervorstechen, sich von
den Anderen in einer Weise unterscheiden,

die nicht auf Reichtum,

Schönheit oder Ruhm basiert, schon gar nicht durch eine Besonderheit,
welche nicht „wegretuschiert“ werden kann.
„Stigmatisierung bezeichnet die Zuschreibung eines Merkmals auf eine
Person, das von der Gesellschaft negativ bewertet wird und sich für den
einzelnen Menschen negativ auswirkt“ (Sorger, 2004, 1). Diese können
Behinderungen,

psychische

Erkrankungen

wie Schizophrenie,

Krank

heiten wie „HIV positiv“, Arbeitslosigkeit, abweichendes sexuelles Verhal
ten usw. betreffen. Oftmals versuchen Menschen in der Umgebung von
Stigmatisierten

sich von diesen zu distanzieren, denn sie befürchten

gesellschaftliche Einbußen (siehe Kapitel 4.3).
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Die Trägerinnen

jener Eigenheiten unterscheiden

sich von anderen

Menschen einzig darin, dass diese die spezifischen Zeichen nicht aufwei
sen. Das Stigma kann sich in einer sehr auffallenden Anomalie des
Trägers/der Trägerin manifestieren, wie z.B. das Fehlen der Nase von
Geburt, oder auch weniger gravierende Eigenheiten wie z.B. abstehende
Ohren. Stigmatisierung findet auch außerhalb von körperlichen Besonder
heiten statt, diese sind oft auf den ersten Blick nicht (deutlich) sichtbar,
z.B. auf Grund einer speziellen Gruppenzugehörigkeit, wie die Mitglied
schaft in einer Sekte, oder einem Verstoß gegen eine „geltende“ Norm. Im
Grunde geht es nur um die „Abweichung“ von der Masse (vgl. ders., ebd.).

Im religionswissenschaftlichen Bereich bedeutet Stigma (Plural: Stigmata)
allerdings etwas anderes. Hier ist die Rede von den Wundmalen Jesu
Christi (verdeutscht: Stigmen), die auf den Körpern von verschiedenen
Mystikerinnen sichtbar geworden sind. Jener Akt in dem die Wundmale
das erste Mal am Körper eines Menschen auftreten, wird Stigmatisation
genannt. Durch dieses Geschehen besteht eine ganz einzigartige Verbin
dung zwischen Christus und den Trägerinnen: Sie leiden ab diesem
Zeitpunkt mit Jesus mit, ganz besonders geben sie sich seinem Schicksal
hin.

Wird das Wort Stigmatisierung (die Bedeutung kann sich auf die Stigma
tisation sowie auf die Ausgrenzung beziehen) aus der Verknüpfung eines
Textes herausgerissen, weist es von sich aus nicht auf seinen Inhalt hin.
Erst im Zusammenhang

eines Satzgefüges gelesen, wird die wahre

Bedeutung klar. Die Gefahr einer Verwechslung ist groß, besonders wenn
beide Arten von Stigmatisierung

innerhalb

eines Textes vorkommen.

Somit bedarf es einer genauen Leseart, um Missverständnissen

vorzu

beugen.
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3. Das Phänomen der Stigmatisation
In den meisten Fällen bestehen diese Stigmen in den Zeichen der Nägel, mit
denen Jesus (an den Händen und Füßen) gekreuzigt wurde, und des Lan
zenstiches, mit dem der Zenturio Cassius Longinus das Herz durchbohrte
(Margnelli, Riva & Raffaelli, 1997, 147).

Seltener treten die Spuren der Geißelung auf, die Wunden vom Tragen
des Kreuzes auf den Schultern, die Hautabschürfungen, verursacht durch
die Stürze auf dem Weg zum Kalvarienberg, bzw. die Verletzungen durch
die Dornenkrone (vgl. ders., ebd.).
Die Herkunft bzw. das Wesen dieser Stigmata abzuklären ist besonders
wichtig, weshalb Theologinnen

die Wundmale im Hinblick auf ihren

möglichen Ursprung unterschieden. Drei verschiedene Formen werden
festgehalten: „menschliche“, „göttliche“ und „dämonische“, mit anderen
Worten „natürliche“ oder „übernatürliche“ bzw. „außernatürliche“ Stigmen
(vgl. ders., 147f).

Grundsätzliches zu den Vorkommnissen: Das Phänomen der Stigma
tisation ist eher selten. Nach dem Heiligen Franz von Assisi (1181/821226) sind in jedem Jahrhundert ca. 30 Fälle aufgetreten, im 16., 17. Und
20. Jahrhundert waren es allerdings um die 80 Personen (vgl. ders., 147;
vgl. Hesemann, 2006, 17).
Bei der Betrachtung der Häufigkeit des Auftretens sei wiederum zu
beachten, ob nur die sichtbaren Wundmale oder auch die unsichtbaren
Stigmata* hinzu gezählt werden. Denn daraus ergeben sich oft große
Unterschiede.

„Stigmata sind ein fast ausschließlich im Umfeld der römisch-katholischen
Kirche auftretendes Phänomen; nur vier Fälle entstammen den unierten
Ostkirchen, drei Fälle sind Anglikaner, ein stigmatisiertes Mädchen [ist,
1

Die unsichtbaren Stigmata stellen eine Unterkategorie der Wundmale dar, diese
werden, wie der Name schon sagt, nicht sichtbar, dennoch verursachen sie Schmerzen,
ott treten sie in Kombination mit Visionen auf usw. Der große Unterschied: Sie bluten
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S.E.] Baptistin“ (ders., ebd.). Die meisten Fälle stammen bis dato aus
Italien, mit ca. 121 Stigmatisierten, gefolgt von Frankreich (ca. 70),
Spanien (ca. 47) und Deutschland (ca. 33) (vgl. ders., ebd.). Die Stigmen
treten bei Frauen (ca. 86%) und Männern (14%) auf (vgl. ders., 449).
Nach dem Auftreten der Stigmen bei Franziskus wurden verschiedene
Erklärungsversuche angestellt. Zuerst wurde versucht dieses Phänomen
mit schon bekannten

Krankheiten wie Malaria, Pemphigus, Herpes

Simplex oder Hämophilie in Verbindung zu bringen. Doch war der Gedan
ke, dass diese Krankheit nur bei Katholikinnen mit weißer Hautfarbe
solche ungewöhnlichen Auswüchse annahmen, unvorstellbar. So wurde
diese Theorie schon ab dem 13. Jahrhundert wieder verworfen (vgl.
Margnelli, Riva & Raffaelli, 1997, 148).
Auf der Suche nach einer adäquaten Ursache wurde als nächstes die
Psyche

als denkbare

Triebfeder

der Geschehnisse

herangezogen.

Folglich wurde nachstehende Meinung vertreten: Die Stigmen seien der
physische Ausdruck eines psychischen Ungleichgewichtes und speziell
schwerer hysterischer Störungen (vgl. ders., ebd.). Dies galt über lange
Zeit als einzig gültige Erklärung, bis in die Gegenwart erhielten sich
vereinzelt diese Auffassungen; Immer wieder wurde behauptet der Grund
der Bildung von Stigmata sei Hysterie. „Der Begriff der Hysterie [wurde,
S.E.] erheblich eingeschränkt und in vielen Handbüchern der Psychiatrie
werden die ehemals unter diesem Namen gefassten Störungen den
Verhaltensneurosen zugeschrieben“ (ders., 150). Im Laufe der Zeit wurde
allerdings der Begriff Hysterie gegen das Wortgebilde somatische Disso
ziationen ausgetauscht,

gemeint

wird dennoch

dasselbe (sieh dazu

Kapitel 10, Z. 19).
Die psychologische Diagnostik hat sich in den Jahren immens weiterent
wickelt. Heutzutage müssen sich die Stigmatisierten

den geforderten

psychodiagnostischen und psychometrischen Untersuchungen unterzie
hen. Dadurch kann die Hysterie-Hypothese gegebenenfalls bestätigt oder
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falsifiziert werden. Es existieren einige Untersuchungsmöglichkeiten, zum
Teil können Ungewissheiten beseitigt werden.
Tatsächlich ist es so, dass in den meisten Fällen Stigmen nicht als
Einzelphänomene auftreten, sondern gleichzeitig mit anderen mystischen
Charismen. Es empfiehlt sich diese dann im Zusammenhang zu betrach
ten. Auch diese Phänomene werden zu medizinischen Untersuchungen
herangezogen und dienen unter Umständen zur Unterstreichung

der

Geschehnisse. Solche Begleiterscheinungen wären z.B. Nahrungslosigkeit, Ekstasen, Visionen oder die Gabe der Prophetie (vgl. ders., ebd.)
(siehe Kapitel 9.5).

Gemeinsamkeiten und Merkmale
Die bei den Individuen auftretenden Wunden haben einige gemeinsame
Merkmale und stimmen mehr oder weniger mit den Wundmalen von Jesus
Christus überein. Sie variieren in ihrem Erscheinungsbild sowie in ihrer
Position. Kritikerinnen finden diese Tatsache bedenkenswert. Doch soll
über einen

symbolischen Charakter der Stigmen nachgedacht werden

(vgl. Hesemann, 2006, 18) (sieh Kapitel 11.2).

In folgender Auflistung mit ca. 328 Stigmatisierten werden Gemeinsamkei
ten beim Auftreten der Wundmale festgehalten (vgl. ders., 17-19):
Auf den Handflächen und/oder auf den Handrücken oder an den
Handgelenken, sowie auf den Füßen;
o in einem Drittel der Fälle außerdem an der Seite, dort, wo die
Lanze des Soldaten Jesus traf;
o teilweise auf der Stirn und am Haaransatz als Stichwunden
(„Dornenkrone“);
o manchmal auf dem Rücken und an den Beinen als Ab
bildung der Geißelung;
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o in einigen Fällen als Schulterwunde, verursacht durch das
Tragen des Kreuzes;
o auch Stigmatisationen des Herzens wurden beschrieben;
■ Meist geht den Wundmalen eine Zeit des Leidens und der Krank
heit voraus, die die Stigmatisierten hart prüft, ihre Seele läutert und
sie auf die neue Rolle vorbereitet. Nur in seltenen Fällen werden al
le Stigmata gleichzeitig empfangen. In der Regel erscheinen sie
etappenweise, so als sollte der/die Stigmatisierte allmählich mit den
Schmerzen vertraut gemacht werden.
■ Die Entstehung echter Stigmata wird nicht künstlich provoziert,
sondern erfolgt spontan, fast immer im Zustand einer religiösen
Trance oder Ekstase, verbunden mit einer Vision des Gekreuzigten,
der Passion, der Gottesmutter oder eines Engels. Dies geschieht
meist zu bestimmten Zeiten, etwa an religiösen Feiertagen, an de
nen besonders des Leidens Christi gedacht wird. Stigmata entwi
ckeln sich stets von innen nach außen, während eine künstlich bei
gebrachte Wunde von außen nach innen entsteht.
■

Normalerweise reagiert der Körper auf Wunden durch das sofortige
Einsetzen eines Heilungsprozesses. Nicht so bei den Stigmata, bei
denen keinerlei lokale Entzündungsanzeichen

(Rubor, Calor) zu

sehen sind. Hier bildet das Blut aus den Wunden keine zusätz
lichen Blutkörperchen, um sie zu schließen. Es kommt weder zu Ei
terungen noch zu Infektionen, und manchmal ist das Stigmenblut
geradezu aseptisch. Vielfach tritt wesentlich mehr Blut aus der
Wunde aus, als angesichts ihrer Größe zu erwarten wäre, in ande
ren Fällen wird sie nur feucht, ohne zu bluten. Stigmata sind sehr
viel mehr schmerzempfindlich

als natürliche Wunden derselben

Größe.
Die Wundmale können entweder sehr schnell heilen oder sie blei
ben jahrelang „ohne Heilung“. Man unterscheidet demgemäß zwi
schen temporären und konstanten Stigmatisationen. Im längsten
bekannten Fall einer konstanten Stigmatisation (Pater Pio) blieben
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die Male 50 Jahre lang erhalten. In temporären Fällen können sie
innerhalb weniger Stunden wieder vollständig verschwinden, ohne
auch nur die geringste Spur, etwa eine Narbe, zu hinterlassen.
Dieses spontane Sich-Öffnen, Wiederverschließen und spurlose
Verschwinden ist das eindrucksvollste Charakteristikum

echter

Stigmata.
■

Auch von unsichtbaren Stigmata (s.o.) weiß die Geschichte der
Mystik: Ihre Trägerinnen empfangen und spüren sie wie echte
Wundmale, beten jedoch darum, dass sie verborgen bleiben, um
Aufsehen zu vermeiden, was dann in der Regel auch geschieht.

(vgl. Hesemann, 2006, 17-19).
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4. Goffman und seine Stigma-Theorie
Wenn der Mensch ein Mensch wäre,
gäbe es keine Rassenprobleme.
Thomas Hobbes
(zit. in: Brinks, 2010, online)

4.1

Biographie

Im Jahr 1922

wurde Erving Goffman in der Kleinstadt Manville in der

kanadischen Provinz Alberta als Sohn jüdischer Eltern geboren. Er
studierte Soziologie an den Universitäten in Toronto, Chicago und Edin
burgh und promovierte an der Universität von Chicago im Jahr 1953. Mit
dem Buch „Wir spielen alle Theater - Die Selbstdarstellung im Alltag“,
wurde er bekannt. Dabei beobachtete er Menschen und ihr Verhalten in
psychiatrischen Anstalten. 1963 wurde seine Schrift “Stigma
Techniken der Bewältigung beschädigter Identität“

- Über

veröffentlicht (vgl.

ders., 1f). Erving Goffman begann 1958 an der Universität Berkeley
(Kalifornien) zuerst als Assistenzprofessor, ab dem Jahr 1962 als ordent
licher Professor zu lehren (vgl. Schmals, 2006, 1-3). Er heiratete zweimal,
seine erste Frau nahm sich das Leben, beide Frauen schenkten ihm
jeweils ein Kind. 1982 verstarb er in Philadelphia (vgl. Müller, 2003,
online).

4.2

Allgemeines
Allein sein ist schön,
wenn man allein sein will,
nicht wenn man es muss.
Annette Kolb
(zit. in: Seipp, 1992, online)

Goffman untersuchte die menschliche Interaktion, die je nach Situation
und beteiligten Personen unterschiedlich ausfällt. Hauptaugenmerk legte
er auf jene Reaktionen, die im Zusammenhang mit Menschen standen, die
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ein besonderes Merkmal, ein Stigma, besaßen. Schon im alten Griechen
land stand ein Zeichen (damals oft in das Fleisch von Menschen oder
Tieren eingebrannt) für eine Form der Qualifikation jenes „Zeichenträgers“.
Sie sollten „als nützliche Leibeigene oder als gefährliche Kriminelle“
gekennzeichnet sein (Fuchs, 1993, 25).
Goffman unterteilt in drei verschiedene Typen von Stigmen (vgl. Goffman,
1975, 12f):
■

Abscheulichkeiten des Körpers z.B. physische Deformationen

■ Individuelle Charakterfehler z.B. irgendwelche Willensschwächen
(Selbstmordversuche, Alkoholprobleme), beherrschende oder un
natürliche Leidenschaften
■ Phylogenetische Stigmata, z.B. Rasse, Nation und Religion, welche
von Geschlecht zu Geschlecht weitervererbt werden.
Generell kann jede/jeder stigmatisiert werden. Gründe dafür sind Ge
schlecht, Kinderlosigkeit,

Scheidung,

Sozialhilfeempfang,

Prostitution,

Wohnen in bestimmten Wohnvierteln, jegliche Art von Krankheit oder ein
Minderheiten-Status. Seine Theorie beschäftigt sich damit, wie
■ diese beschädigten Identitäten zustande kommen bzw. kreiert
werden
und eine adäquate Bewältigung aussieht.

Weiters hielt er fest, welchen wesentlichen Teil Nichtstigmatisierte

in

diesem Kreislauf der Erwählung und Degradierung beitragen. Dieses
Phänomen

der Ausgrenzung kann nicht gesondert

existieren,

denn

Abnormalitäten sind nur erkennbar im Verhältnis zur Normalität (insofern
es eine solche überhaupt gibt) (vgl. ders., 13-19).
So regelt das Stigma also den sozialen Verkehr zwischen einer Mehrheit
und einer erheblichen Minderheit, die von der Teilhabe an der Gesell
schaft ausgeschlossen wird, und ausgeschossen bleibt (vgl. Fuchs, 1993,
23).
Der

J erm '?US Stl 9 m a und seine Synonyme verbergen eine doppelte Per
spektive. Nimmt das stigmatisierte Individuum an, daß man über sein An-
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derssein schon Bescheid weiß oder daß es unmittelbar evident ist, oder
nimmt es an, daß es weder den Anwesenden bekannt ist noch von ihnen
unmittelbar wahrnehmbar? Im ersten Fall hat man es mit der Misere des
Diskreditierten zu tun, im zweiten mit der des Diskreditierbaren (Goffman,
1975, 12).

Das Ausmaß der Stigmatisierung, hängt auch von dem Wissen der
Betroffenen ab, in wieweit ihre Besonderheit für Andere offensichtlich
erscheint, denn sie selbst schränken sich dadurch (unbewusst) ebenfalls
ein.

4.3

Das Stigmatisierbare

Stigmatisierungen

werden durch Verhalten, Aussehen und Herkunft,

Zugehörigkeit zu Armuts- oder Randgruppen, aber auch zu bestimmten
Gruppen, die nicht in die Zeit passen, durch anachronistische Grup
pierungen, sowie durch Reaktionen, die von der Majorität als nicht „nor
mal“ eingestuft werden, aktiviert (vgl. Fuchs, 1993, 17). Nicht jede Art von
Abnormalität ist zwingend auf den ersten Blick erkennbar, einiges lässt
sich leicht verstecken, anderes mit etwas mehr Mühe. Manches sticht
dem/der Betrachterin sofort ins Auge. Das Resultat ist, dass der Mensch
„ohne“ Makel jenen „mit“ Makel verurteilt, denn „von der Definition her
glauben wir natürlich, dass eine Person mit einem Stigma nicht ganz
menschlich ist“ (Goffman, 1975, 13). Demnach ist menschlich,

was

fehlerfrei ist, was sich nicht aus der Masse hervorhebt.
Die unterschiedlichsten Gegebenheiten können je nach Hintergrundwis
sen so umgedeutet werden, dass sie ein Hindernis für die betreffende
Person darstellen. Somit kann eine Eigenschaft (nur) in der Retrospektive
als abwertend und diskreditierend eingestuft werden, dann kann ein Makel
offenbart werden
Der Terminus Stigma wird also in Bezug auf eine Eigenschaft gebraucht
werden, die zutiefst diskreditierend ist, aber es sollte gesehen werden, daß
es einer Begriffssprache von Relationen, nicht von Eigenschaften bedarf.
Em und dieselbe Eigenschaft vermag den einen Typus zu stigmatisieren,
wahrend sie die Normalität eines anderen bestätigt, und ist daher als ein
Ding an sich weder kreditierend noch diskreditierend (ders., 11).
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Ein Beispiel dazu wäre ein Mensch der hinkt. Je nach dem, wer hinkt und
aus welchem Anlass, gibt es einen „Grund“ dies zu verurteilen oder nicht.
Bei einem Sportler, der als Begründung einen Sportunfall angibt, fände
der Großteil der Menschen dies nicht diskreditierend. Berichtet allerdings
ein stark rauchender Mensch davon, dass er wegen der schlechten
Durchblutung seiner Beine eines davon habe amputieren lassen müssen
und er noch nicht so gut mit seiner neuen Prothese umgehen könne,
fänden dies vermutlich die allermeisten Mitmenschen eigenartiger und
befremdender als den hinkenden Sportler.
Dabei wird deutlich, dass es bei Stigmatisierungen um die Bewertung der
Gesellschaft geht. Erst durch diese wird ein Unterschied gemacht zwi
schen „normal“ und „anormal“. Goffman geht von folgendem Verhalten
aus: „Die Gesellschaft schafft die Mittel zur Kategorisierung von Personen
und den kompletten Satz von Attributen, die man für die Mitglieder jeder
dieser Kategorien als gewöhnlich und natürlich empfindet“ (ders., 9f).
Dazu beschreibt Goffman folgende Situation, wie sich ein Berufsverbre
cher mehrmals vor einer Bücherei umdreht, nur um nicht von Anderen
gesehen zu werden, weil er sich für sein Interesse für Bücher und Weiter
bildung schämt (vgl. ders., 10f). Dabei ist der Gang zur Bücherei doch
eigentlich etwas ganz Gewöhnliches, etwas Normales. Je nach Back
ground, Sozialisation bewerten die Individuen und die Gesellschaft was
Normalität ist.
Auf der einen Seite gibt es eine Eigenschaft, die erst diskreditierende
Auswirkungen hat, wenn sie im Verhältnis zu einer bestimmten Person mit
bestimmten Hintergrund gestellt wird und auf der anderen Seite gibt es
Eigenschaften, die so oder so in fast jedem Zusammenhang in unserer
Gesellschaft als diskreditierend gelten (vgl. ders., 12). Diese zweite Art
von Stigmatisierung betrifft das hier zu bearbeitende Thema der Stigma
tisation in besonderer Weise. Stigmatisierung ist stets in Relation zu
etwas/jemandem zu sehen.
Eine Folgeerscheinung der Stigmatisierung ist z.B. die Benachteiligung
von Angehörigen. Bemerkenswert ist, dass die Familienmitglieder

erst
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diskriminiert werden, wenn sie mit den Trägerinnen des Stigmas in
Zusammenhang gebracht werden. Im Zuge der Herstellung dieser Ver
bindung werden diese nicht mehr wie „normale“ Menschen behandelt,
sondern ebenfalls wie Stigmatisierte (vgl. ders., 13f).
Zudem werden Rollstuhlfahrerinnen nicht nur als Gehbehinderte wahrge
nommen, sondern ihnen werden auch geistige Fähigkeiten abgesprochen.
Blinde Menschen werden somit beim Reden z.B. angebrüllt, weil es den
Menschen schwer fällt, eine Erkrankung gesondert zu betrachten.
Wehrt sich nun eine stigmatisierte Person, weil er/sie sich ungerecht
behandelt fühlt, verstehen wir das oftmals als Bestätigung unserer Theo
rie.
... wir [üben, S.E.] eine Vielzahl von Diskriminationen aus, durch die wir ihre
Lebenschancen [die der Stigmatisierten, S.E.] wirksam, wenn auch oft ge
dankenlos reduzieren. Wir konstruieren eine Stigma-Theorie, eine Ideologie,
die ihre Inferiorität erklären und Gefährdung durch den Stigmatisierten
nachweisen soll (ders., 14).

4.4

Die „Reinen“

Die Masse, der „normale“ Teil der Gesellschaft, möchte sich möglichst
effizient und allumfassend von jenen Menschen, die nicht in ihr Schema
passen, abgrenzen. Ganz deutlich wollen sie sich als „besser, reiner,
fehlerfreier

darstellen. Auf die Anderen kann allerhöchstens mit dem

Finger gezeigt werden, Spott und Verachtung sind Grundtenor dieser
Handlung. Intensiverer Kontakt birgt die Gefahr in sich, dass die Ab
grenzung zwischen Stigmatisierten und Nichtstigmatisierten nicht eindeu
tig verläuft, sie beginnt zu verschwimmen. Durch diese ungenaue Trenn
linie fürchten die „Reinen“ eine Vermischung. Es könnte nämlich pas
sieren, dass die „Mangelhaftigkeit“ der Stigmatisierten zu ihnen selbst
diffundiert. Auf Grund des Fehlens dieser Klarheit grenzen sich die
„Normalen , nicht nur von den Stigmatisierten, sondern auch von denen,
die zu ihnen Kontakt pflegen, ab. Somit wird die Grenze immer rigider
gezogen, selbst Verbindungen über einige Ecken werden ablehnend
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betrachtet. Loyalität wird meist nicht gern gesehen, sie wird missverstan
den und als Gefahr gedeutet, einerlei aus welcher Intention diese ent
springt, sei es aus Freundschaft, Verwandtschaft oder bloße Freude an
Hilfsbereitschaft (vgl. Goffman, 1975, 150-155).
Doch den perfekten Menschen gibt es nicht. Dazu kommt:
Selbst der am meisten vom Glück begünstigte Normale hat wahrscheinlich
seinen halbversteckten Fehler, und für jeden kleinen Fehler gibt es eine so
ziale Gelegenheit, bei der er ein drohendes Aussehen annehmen kann
(ders., 157).

Die Gefahr zur Stigmatisierung besteht ohne Unterlass, selbst wenn keine
groben Makel auf den ersten Blick ersichtlich sind. Jedes Wesen macht
sich Gedanken über sein Gegenüber. Folglich prallen virtuelle Identität
und die eigentliche, die aktuelle Identität, aufeinander. Streit, Ablehnung
und Unsicherheiten entstehen, wenn die Deckung der eigenen Vorstellung
mit der Realität nicht gegeben scheint bzw. eindeutig kollidiert. Je nach
persönlichem Entsetzen über diese Diskrepanzen, ist die Versuchung
einer Abwertung, einer Degradierung, gegeben (vgl. ders., ebd.).

4.5

Reaktionen auf die Stigmatisierung

Das Verhaltensspektrum eines stigmatisierten Menschen, kann sich als
sehr umfangreich darstellen, Menschen reagieren
Ausgrenzung äußerst individuell.

auf die erfahrene

Wie Goffman beschreibt,

erfassen

Stigmatisierte beginnend mit ihrer Sozialisierung, dass sie „anders“ sind
als die Anderen. Dann erst können sie Ausgrenzung an spezifischen
Eigenschaften, Verhaltensformen oder Gegebenheiten festmachen. Denn
immer mehr identifizieren sie sich mit der „Normalbevölkerung“ und sehen
sich selbst aus den Augen ihrer Mitmenschen. Innere Scham macht sich
breit, da sie erkennen, dass nur sie diese Auffälligkeiten haben. Teilweise
fangen die Betroffenen an, diese Kennzeichen zu verstecken, zu leugnen
oder umzudeuten, da sie diese als etwas Schändliches wahrnehmen (vgl.
Goffman, 1975, 16). Sorgenvoll beschäftigen sie sich mit der Frage „Wie
wird ein anderer Mensch mit mir umgehen, wenn er von meinem beson-
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deren Kennzeichen erfährt? 1. Aus diesem Impuls der Unsicherheit ziehen
sie sich oftmals immer mehr aus der Gesellschaft zurück. Mehr Distanz zu
den Anderen bedeutet vice versa mehr Schutz für sich selbst. Folglich
kristallisiert sich eine immer stärker werdende Abkapselung heraus, da
sich die Person vor einer Bloßstellung fürchtet. Dies
bedeutet, daß sie [die Person, S.E.] in ihrem Kontakt mit anderen Menschen
immer unsicher ist; und diese Unsicherheit entsteht nicht aus mysteriösen
und irgendwie verborgenen Quellen, wie es ein großer Teil unserer Angst
tut, sondern aus etwas, von dem sie weiß, daß sie es nicht in Ordnung brin
gen kann (Perry & Gawel, zit. in: Goffman, 1975, 23).

Die Person ist ein für alle Mal gebrandmarkt, ihre Besonderheit ist nicht
wieder wegzumachen. Unsicherheit, Angst und Furcht sind große Stolper
steine für einen reifen Umgang mit dem Anderssein, für die Träger des
Stigmas und für die nächsten Verwandten und Bekannten.
In dieser schambesetzten Zeit merken die Stigmatisierten, dass sie etwas
von der großen Masse unterscheidet. Daraufhin verändern sie nicht nur
den Blick auf sich selbst, sondern auch das, was sie beanspruchen
dürfen. Jede Person, wie sie lebt und denkt, hat Ideen und Hoffnungen,
was sie einmal im Leben erreichen möchte, was sie besitzen darf, welche
Freiheiten ihr gewährt werden oder welche Verpflichtungen ihr auferlegt
werden. Goffman meint:

Tatsächlich

gründet

der/die

Stigmatisierte

seine/ihre Ansprüche, wie immer er/sie sie umschreibt, nicht auf das, was
seiner/ihrer Meinung

nach

jedermann/frau

zusteht,

sondern nur

je-

dem/jeder innerhalb einer ausgewählten sozialen Kategorie, in die er/sie
fraglos passt (vgl. Goffman, 1975, 16). Dadurch erlauben sich Stigmati
sierte nicht mehr das, was für alle Menschen erstrebenswert erscheint,
sondern schränken sich selbst in ihren Zielen und Vorstellungen ein.
Begründet wird ihr eigenes Denken in den Vorurteilen, sie seien ganz
anders als die Anderen. Sie wären für dieses oder jenes nicht so gut
geeignet wie die „normale“ Bevölkerung. Ein Beispiel dazu wäre vielleicht
eine körperbehinderte Frau, welche von Geburt an blind ist. Sie gesteht
jeder anderen Frau den Wunsch nach einem Kind zu, nur sich selbst nicht,
da sie sich nicht sicher ist, ob sie ihren Nachwuchs auf Grund der Behin
derung adäquat erziehen kann (ders., 17-30).
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Primär sind das Verhalten oder die Eigenschaften, die Stigmatisierte an
den Tag legen, für sie selbst nicht besonders auffällig bzw. befremdend.
Erst im Zusammenhang mit den Nichtstigmatisierten und deren Meinun
gen bzw. Gedanken, die sie in ihre Überlegungen integrieren, verändert
sich die Wahrnehmung auf ihre eigene Art und Weise zu agieren. Darauf
hin interpretieren die Stigmatisierten ihr Verhalten oder ihre Eigenschaften
um, als wären sie voll Fehler oder Mängel, nur weil es die „Normalen“ so
empfinden (vgl. Fuchs, 1993, 19). Dementsprechend bietet der Kontakt zu
anderen Stigmatisierten z.B. Ruhe, Frieden, Akzeptanz aber auch ein
Potenzial an Entwicklung. Trotz allem sollten diese positiven Eigenschaf
ten nicht überbewertet werden, denn selbst die Stigmatisierten stigmatisie
ren sich. Und auch die emotionale Weiterentwicklung hat, unter solchen
Umständen, ihre Grenzen. „Unter seinesgleichen kann das stigmatisierte
Individuum

seine Benachteiligung

als Basis der Lebensorganisation

benutzen, aber dafür muss es sich mit einer halben Welt abfinden“
(Goffman, 1975, 32). Diese halbe Welt beinhaltet, dass das Verhaltens
und Entwicklungskontinuum sich nicht zur Gänze entwickeln kann. Diese
Welt bietet Schutz, aber auch engere Grenzen. Diese werden von denen,
die sich in dieser Welt befinden, gezogen, sowie von jenen Menschen, die
von außerhalb auf diese Welt schauen (vgl. ders., ebd.).
Es wundert also nicht, warum wir uns so gerne an Vorurteile klammern, be
deuten sie doch auch so etwas wie .Identität' und Schutz vor dem Anderen
und vor den Anderen (wie immer sie nun .anders' sind und warum immer sie
,so‘ wurden) (Stöger. 1998, 411).

4.6

Auswirkungen einer Stigmatisierung

Stigmatisierte müssen wesentlich reflektierter mit ihren Emotionen, ihrem
Verhalten und ihren Einstellungsäußerungen umgehen können/lernen als
NLhtstigmatisierte. Die Gefahr bei inadäquaten Äußerungen sofort in eine
Schublade verfrachtet zu werden, ist evident. Besonders wenn diese
Kategorie schon einmal auf eine spezielle Person angewendet wurde.
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Die Furcht der Ausgegrenzten, mit ihrem Verhalten ein Indiz für ihr Stigma
hervorzurufen, ist groß. So versuchen sie das Stigma zu überwinden bzw.
zu vertuschen. Ein Beispiel zur Veranschaulichung. Ein Entlassener einer
psychiatrischen Einrichtung fürchtet sich davor, sich mit seiner Ehegattin,
seinen Freunden oder Arbeitgebern in heftige Auseinandersetzungen zu
verwickeln. Sein Makel „psychisch labil zu sein“ ist latent immer vorhan
den. Hütet er sich aber nicht davor Emotionen zu zeigen, besteht die
Gefahr der neuen Thematisierung seines Stigmas - unabhängig davon,
ob Emotionen in dieser speziellen Situation angebracht sind oder nicht
(vgl. Goffman, 1975, 25). „Wir werden das stigmatisierte Individuum
entweder als zu aggressiv oder als zu schüchtern empfinden und in
beiden Fällen nur zu bereit, nicht intendierte Bedeutungen in unsere
Handlungen hineinzulesen“ (ders., 28).
Anhand dieser ständigen Über- oder Unterbewertung wird der/die Stigma
tisierte einseitig wahrgenommen. Zieht dies zu Beginn nur das freund
schaftliche Umfeld in seinen Bann, kommen gesellschaftliche und beruf
liche Bereiche später hinzu. „Obgleich Stigmata oft nur sehr klein begrenz
te Ausschnitthaftigkeiten im ganzen der betreffenden Personen oder
Gruppen benennen, haben sie einen fatalen Hang zur Übergenerali
sierung und Totalisierung“ (Fuchs, 1993, 18). Genau diese Übergenerali
sierung und diese Totalisierung lassen Stigmatisierte nicht mehr frei
handeln, alle entfaltungswürdigen Aspekte sind determiniert. Durch die
ständige Beobachtung und Bewertung, gekoppelt mit entsprechenden
Machtkonstellationen, werden Lebensmöglichkeiten und Lebenschancen
behindert, im Extremfall sogar vernichtet (vgl. ders., 18f). Die Erkenntnis
dieser negativen Auswirkungen ist wohl das eigentliche Kernstück, der
Höhepunkt der Stigma-Theorie von Goffman. Nie wird eine stigmatisierte
Person von vorneherein gleich behandelt wie ihre „normalen“ Mitmen
schen. Um akzeptiert und anerkannt zu werden, müssen Ausgegrenzte
hart dafür arbeiten. Wobei ein Rückfall in die Stigmatisierung immer und
überall möglich ist.
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„Zum Stigmatisierungsvorgang gehört nicht selten auch, daß fiktive
Kausalzusammenhänge phantasiert werden, die bei ernsthafter Analyse
nicht verifizierbar sind“ (ders., 20). Ein Beispiel wäre ein Fehlverhalten,
das bei Nichtstigmatisierten als normale Verhaltensweise gewertet wird,
bei den Betroffenen hingegen auf ihre Deviationen zurückgeführt wird.

4.7

Bejahender Umgang mit Stigmatisierten
Vergiss Kränkungen,
doch vergiss Freundlichkeiten nie.
Konfuzius
(zit. in: Tepelmann, 1998, online)

Trotz all der negativen Umgangsformen und Konsequenzen der Ausgren
zung und Degradierung von Menschen mit einem Stigma, gibt es auch
freundlich gestimmte Menschen,

die ihnen wohlgesinnt

sind. Diese

teilnehmenden Anderen sind bereit sich den Standpunkt des stigmatisier
ten Individuums „in der Welt zu eigen zu machen und mit ihm das Gefühl
zu teilen, daß es trotz allen Anscheins und obwohl es selbst an sich
zweifelt, menschlich und .essentiell’ normal ist“ (Goffman, 1975, 30f).
Hierbei wird in zwei Kategorien von sympathisierenden Anderen unterteilt.
Zum einen jene, die das gleiche Stigma tragen und sich deshalb mit den
unterschiedlichen Angelegenheiten auskennen oder zum anderen jene,
die intim mit der Problematik der Stigmatisierten vertraut sind, z.B. durch
ihre Arbeit (vgl. ders., 31 , 40). Für die zweite Möglichkeit wurde einmal im
Bereich der Homosexuellen der Begriff die „Weisen“ konzipiert. Diese sind
Personen die normal sind, aber deren besondere Situation sie [...] mit
fühlend mit dem geheimen Leben der Stigmatisierten gemacht hat und de
nen es geschieht, dass ihnen ein Maß von Akzeptierung, eine Art von
Ehrenmitgliedschaft im Clan zugestanden wird (ders., 40).

Weise Personen sind wie Menschen, die sich an einer Grenze befinden.
Sie halten sich zwischen den Welten der Normalen und der Stigmatisier
ten auf und werden von beiden respektiert. Vor diesen Weisen braucht
das Individuum mit einem Fehler „weder Scham zu fühlen noch Selbstkon-
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trolle zu üben, weil es weiß, dass es trotz seines Mangels als ein gewöhn
licher anderer gesehen wird“ (ders., ebd.).
Innerhalb der Gruppe der Weisen wird noch einmal in zwei Typen unter
schieden. Die einen sind mit den Stigmatisierten durch ihre Arbeit verbun
den: Sie sind in Einrichtungen tätig, in welchen entweder direkt oder
indirekt mit den Stigmatisierten gearbeitet wird (das betrifft z.B. Kranken
schwestern und Pflegepersonal, Physiotherapeutinnen,

Angestellte in

einem Prothesenausstattungsbereich, heterosexuelle Barkeeper in einer
homosexuellen Bar, zum Teil auch Polizisten in Bezug auf Kriminelle) (vgl.
ders., 42). Die zweite Gruppe von Weisen ist „durch die Sozialstruktur mit
einem stigmatisierten Individuum verbunden“ (ders., ebd.). Einige Bei
spiele wären „der loyale Ehegefährte des Geisteskranken, die Tochter des
Strafentlassenen, die Eltern des Krüppels, der Freund des Blinden und die
Familie des Henkers“ (ders., 42f). Sie alle müssen eine gewisse Diskrimi
nierung aufgrund ihrer engen Verbindung zu den Stigmatisierten in Kauf
nehmen, gleichzeitig genießen sie ein gewisses Ansehen unter den
Ausgegrenzten.

4.8

Bekämpfung der Stigmatisierung

Die Bekämpfung der Stigmatisierung soll ein Leben in Fülle ermöglichen.
Um dies tun zu können, muss an bzw. über die eigene Schmerzgrenze
getreten werden. Es geht dabei nicht um eine dekadente Leidenssehn
sucht, sondern um das Streben nach einem intensiven Leben, welches
dem/der Nächsten zugute kommt. Es soll die Wirklichkeit zutage treten
können und die Verfälschungen durch die Schutzmauern der Menschen
aufgebrochen werden (vgl. Fuchs, 1993, 14). Wenn die Angst und die
Abneigungen überwunden werden können, hilft es lebendiger und mit der
Wirklichkeit verbundener zu sein.
„Das Fremde erzeugt Hass, weil es das Eigene relativiert und bedroht.
Destruktive Regungen entstehen in uns, wenn etwas Fremdes, Über
mächtiges auf uns einstürmt, uns aus den gewohnten Bahnen wirft und
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desorientiert“ (Schellenbaum, 2008, 88). So geht es im Prinzip darum, den
Menschen Sicherheit zu geben, ihnen zu zeigen, wie Menschen leben, die
anders sind und wie ein Austausch und Kontakt zwischen beiden stattfin
den kann. Höhen und Tiefen des Lebens sollen belebt werden und
befähigen Risse und Brüche zwischenmenschlicher Begegnung in eine
tiefe Empathie zu führen, in guten und in schlechten Tagen, in Freud und
Leid (vgl. Fuchs, 1993,14).

Stigmatisierungsprozesse haben einen biopsychosozialen Hintergrund.
Diesen zu kennen, bringt Vorteile für die Bearbeitung der Problematik. Es
gibt nach Richter drei zu unterscheidende Aspekte (vgl. 2003, 35):
■

Biologischer Aspekt: Er dient zur Abwehr von Gefahren, die auf den
eigenen Körper gerichtet sind, in Form von physischen Angriffen
(z.B. bei Gewaltausbrüchen bei einer Fremd- bzw. Selbstgefähr
dung aufgrund einer psychisch pathologenen Störung) oder in Form
von Krankheitserregern (z.B. HIV-Virus).

■

Psychischer Aspekt: Bei dieser Ebene geht es stark um die Selbst
werterhöhung. Z.B. „Ich und meine Familie sind etwas Besonderes.
Das möchte ich schützen. Wenn irgendeiner kommen und behaup
tet würde, er hätte dasselbe Recht wie ich, fände ich das erschre
ckend und ungerecht, da ich schwer für mein Ansehen gearbeitet
habe, da könnte ja jeder kommen!“ Ein kausaler Zusammenhang
wird verteidigt, Unvorhergesehenes und Ungerechtigkeiten werden
verdrängt. Das Motto dieser Leute könnte sein: Jeder ist seines
Glückes Schmied. Wem es nicht gelingt ein angesehenes Leben zu
führen, ist selbst daran schuld. (Daraus resultiert eine menschen
verachtende Wirtschaftsethik.)
Sozialer Aspekt: Hier wird davon ausgegangen, dass jemand z.B.
eine angesehene Person ist, der ein ganz bestimmtes Maß an Ehr
darbietung entgegengebracht wird. Jene Bewertung möchte diese
Person nicht verlieren, sie schützt sie um jeden Preis. Um sich nicht
auf die Stufe der Stigmatisierten zu begeben, muss ein Unterschied
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zwischen den beiden sein bzw. konstruiert werden. Entsteht der
Verdacht, diese Differenz löse sich auf, würde das die „Reinen“
verunsichern. Oftmals reagieren sie darauf mit verbalen Beleidi
gungen, Beschimpfungen und Herabwürdigungen. Es wird davon
ausgegangen, dass es soziale Konstrukte gibt, hier die Reichen,
dort die Armen, hier die Guten, dort die Bösen usw. (vgl. Richter,
2003, 34). In dem Maße als der „Andere“ auf seinem niedrigen Sta
tus festgehalten wird, bleibt die eigene Person die „Bessere“.

Ohne die Entstehungshintergründe zu kennen, kann die Auflösung der
Stigmabildung nicht adäquat forciert werden. Reine Stigmabekämpfung
wäre nur eine Symptombehandlung - diese alleine erreicht nie die Effek
tivität einer umfassenden Bewältigungsstrategie, bei der auch auf Ursa
chen, Hintergründe oder zusätzliche Faktoren geachtet wird. Also muss
für die Bearbeitung der Stigmatisierung ein Schritt zurück getreten wer
den, da im Zentrum die Betrachtung des Anfangs(verhaltens) steht. Es
kann erkannt werden, dass es prinzipiell um die Interaktion der Menschen
im sozialen Umfeld geht. Bei der Begegnung mit einem Fremden wird
versucht „seine ,soziale Identität’ zu antizipieren [...] Wir [jene Menschen,
die in Interaktion treten möchten, S.E.] stützen uns auf diese Antizipa
tionen, die wir haben, indem wir sie in normative Erwartungen umwandeln,
in rechtmäßig gestellte

Anforderungen“ (Goffman, 1975, 10). Diese

Antizipationen sind uns Menschen oft gar nicht bewusst, darum spricht
Goffman auch davon, dass diese Anforderungen im Affekt gestellt werden.
Es fällt uns erst auf, wenn die vorgestellte, virtuelle 2 - Goffman gebraucht
den Ausdruck „virtuale soziale Identität“ - etwas anderes offenbart, als wir
uns ursprünglich vorgestellt haben. Erst mit der Angleichung dieser
Vorstellung kann daraus die tatsächliche, die „aktuale soziale Identität“
entstehen (vgl. ders., ebd.). Hier ist die Schwierigkeit verankert, Streit oder
Distanzierungen können sich ausdehnen, sobald ein Ungleichgewicht
zwischen virtueller und aktueller Identität festgestellt wird. Die Diskrepan2

In Fortschreibung von Goffman wird neuerdings vermehrt der Ausdruck „aktuell“ bzw
„virtuell verwendet (vgl. Richter, 2003, 25-32).
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zen sind um so gravierender umso mehr Differenzen auftreten und
Unsicherheit bezüglich einer adäquaten Handhabung. Auch im Bezug auf
sich selbst, kann ein fiktiv angenommener Seinszustand, der der Realität
nicht gerecht wird, Selbstdegradierung auslösen (vgl. ders., 11). Wird ein
Verhalten einer Person negativ bewertet, kann auf Grund eines Schutzbe
dürfnisses, welches als Folge der Unvereinbarkeiten der Identitäten
entsteht, dieses Gegenüber von den „Reinen“ nicht mehr als vollständig
sozial und menschlich angenommen werden (vgl. ders., 13). Auf die
fehlende Bewältigung dieser Verunsicherung erfolgen Abwertung und
Degradierung, die Stigmatisierung hat sich vollzogen.
So wird ersichtlich die Voraussetzungen einer Stigmatisierung sind banal,
denn ein Individuum, dem ein Stigma auferlegt worden ist, gibt sich
einfach „in unerwünschter Weise anders, als wir [die das Gegenüber
stigmatisieren, S.E.] es antizipiert hatten“ (ders., ebd.). An diesem Punkt
kann für eine zielführende Reduzierung der Stigmen angesetzt werden.
Denn unter diesem Ungleichgewicht von virtueller und aktueller Identität
leiden die Stigmatisierten. Ihre soziale Identität wird dadurch beschädigt,
welche die aufrichtige Begegnung mit der Umwelt und mit sich selbst
hemmt.

Hilfreiche Methoden gegen das Fortschreiten der Stigmatisierung haben
die Anti-Stigma-Kampagnen 3 erarbeitet. Je nach Spezifikum eines
Stigmas werden unterschiedliche Schwerpunkte beachtet. Zusammenfas
send bestehen die wichtigsten Punkte aus (vgl. Richter, 2003, 30):
Klassische Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Tag der offenen Tür,
Filme etc.)
Schulprojekte (Aufklärung über Krankheiten, Begegnung mit Betrof
fenen etc.)
3

Hannt i'nZr? 61 1|"°
psychischen
Achter 2003 22)

er Jahre

existierten immer mehr solcher Kampagnen, wobei das
T* der Bekäm P f g der Schizophrenie und anderen
( insbe s°"dere Depression und Suchtkrankheiten) lag (vgl.
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■ Medienkampagnen (Fernsehspots, Reklametafeln etc.)
■

Zielgruppenarbeit (Journalisten, Polizei, Rettungsdienst etc.)

■ Proteste gegen stigmatisierende Begriffe und Werbung

4.9

Stigmatisierung von Stigmatisierten

Nach dieser ausführlichen Einführung in die Stigma-Theorie wird nun die
Korrelation zwischen der Ausgrenzung und den Trägerinnen der Wund
male zentral sein. Es werden Unterschiede hervorgehoben und Äquiva
lenzen unterstrichen. Besonderer Fokus wird auf der eventuellen Stigmati
sierung der Betroffenen bzw. der Nahestehenden und der Umgebung
liegen. Dabei geht es um die Herstellung einer vertiefenden Verbindung
zwischen beiden Arten der Stigmatisierung und um die Erläuterung der
Ausgrenzungsthematik in Bezug auf Stigmatisation.
Wie schon ersichtlich wurde, findet die Stigmatisierung der Menschen
durch die unterschiedlichsten Auslöser statt. So kann schon allein das
Festhalten an der Möglichkeit einer Stigmatisation Streitpunkt und Anlass
der Diskriminierung sein. „Die Echtheit der Stigmen ist umstritten. Im
Extremfall gelten sie entweder als Beweis für die Einzigartigkeit des
Heiligen oder schlicht als Erfindung“ (Dietrich & Müller, 1998, 104). Den
Menschen, die die Wundmale Christi tragen, wird oftmals zuallererst nicht
geglaubt. Ihnen wird Betrug und Manipulation vorgeworfen, auch mangelt
es nicht an zugeschriebenen psychischen „Unausgewogenheiten“ oder an
einem a priori zugesprochenen breitgestreuten Feld an Störungen. Wenn
die Person standhaft an ihren Überzeugungen festhält, kann es leicht
passieren, dass von vornherein vermutet wird, die Person werde von
Autoritäten oder anderen ihr vertrauten Respektpersonen so stark beein
flusst, dass es zu körperlichen Veränderungen komme bzw. dass diese
lediglich künstlich induziert bzw. auch prolongiert seien („Alles lug und
Trug! ). Dazu ein Beispiel von der Stigmatisierung des Hl. Franziskus von
Assisi, der ebenfalls die Wundmale trug: „Es mag sein, dass sich bei
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Franziskus, der zu sensiblen, psychosomatischen Reaktionen neigte, die
extreme Identifizierung mit dem Leben und Leiden Jesu nun auch körper
lich zeigte“ (ders., ebd.). Es wurden die unterschiedlichsten Theorien für
die Ursache dieses Vorkommnisses kreiert, exemplarisch dafür ein paar
Vermutungen, die auch heute noch - unwesentlich modifiziert - vertreten
werden, z.B. sollen diverse Säuren Verätzungen hervorgerufen haben,
manchmal wurden Brandwunden, manchmal Schnittwunden als Ursache
erwähnt, hin und wieder wurde gemutmaßt, dass diese Phänomene durch
Hypnose hervorgerufen worden waren. Immer wieder werden auch
Parallelen zwischen Emanzipation und Stigmatisierung gezogen, da der
Anteil der Frauen markant ist (vgl. Weiß, 1995, 77-82). Die Anschuldigun
gen sind weit gestreut und oft konfessionsunabhängig.

Nicht außer Acht zu lassen sind auch die Gegnerinnen innerhalb der
christlichen Glaubensgemeinschaft, die eine konstante Größe bilden.
Schon zu Beginn der Diskussion über die Glaubwürdigkeit der Stigmen im
13. Jahrhundert waren kritische Stimmen aus kirchlichen Ämtern deutlich
hörbar. Heutzutage äußert sich die Kirche nicht zu diesem Themenbe
reich. Die maximale Stellungnahme ihrerseits ist die Empfehlung, bei noch
lebenden Personen, die vorgeben eine Stigmatisation erfahren zu haben,
diese genau zu überprüfen.

Jene Menschen, die großes Misstrauen an den Tag legen oder sogar
offenes, beleidigendes

und

anschuldigendes

Verhalten, bespötteln,

diskriminieren und verurteilen die Träger der Stigmen reflexartig (vgl.
Bekh, 1998, 13; 15; 129; 432). Dadurch werden sie in Bedrängnis ge
bracht und der Radius an Freiheit wird eingeschränkt. In diesem Zusam
menhang muss auch auf die Verwandten der Stigmatisierten und auf
deren Freunde hingewiesen werden, die ebenso mit starken Ausgrenzun
gen kämpfen müssen. In jener Zeit, wo die Stigmen erstmalig auftreten
und (große) Unsicherheiten hervorrufen, stehen ihnen außerordentliche
Belastungen bevor.
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Stigmatisierte sind in der Regel staatlicher- wie kirchlicherseits gezwun
gen, sich Untersuchungen zu unterziehen. Gewebeprobenentnahme,
stationäre Aufenthalte in Kliniken oder lange Examinierungen (auch solche
psychiatrischer Art) stehen an oberster Stelle (vgl. Resch, 2008, 57f; vgl.
Bekh, 1998, 127; 135-138). Man überlege sich, den eigenen Körper auf
diese Art und Weise zur Schau stellen zu müssen, dabei sich „freiwillig“
zum Teil auch schmerzhaften Untersuchungen zu unterziehen. Daraus
resultieren (oft) Furcht, Angst und Gefühle des Ausgeliefertseins. Es gibt
auch weniger spektakuläre Einschränkungen: So werden z.B. Stigmati
sierte auf mehr oder weniger liebenswürdige Art und Weise von (vermutli
chen) „Nachbarn“ beobachtet, dies reicht hin bis zu penetranten Obser
vierungen und zu Stalking, um zu „erkunden“, wann und wo sie essen,
schlafen, mit wem sie reden, wie sie ihren Tag verbringen usw.
Diese Skepsis zieht sich durch alle Berufsgruppen. Meist lösen sich
Widerstände durch gutgemeinte und intensive Erklärungsversuche nicht
auf, im Gegenteil, sie verhärten sich eher. Dabei sollte es nicht um
Überzeugung im Sinne von „Besserwisserei“ gehen, sondern um Aus
einandersetzungen, basierend

auf wissenschaftlichen Hintergründen.

Doch dieses Thema tangiert ganz stark Glaubensfragen, über welche sich
die Einzelnen (teilweise) definieren. Somit sehen sich die Menschen in
ihren Wertvorstellungen kritisiert oder gedrängt, sich selbst als Person,
inklusive ihrer Überzeugungen, zu verändern. Kommt es in diesem
Zusammenhang zu einem Disput, fühlen sich Menschen leicht in ihrer
ganzen Person angegriffen, ebenso verunsichert sie dies auch. Aus
diesem Grund lassen beide Interessenparteien kein Umdenken zu. Viele
bleiben ihren vorgefertigten Meinungen treu.
Beim Durchforsten einschlägiger Literatur fällt allerdings oftmals folgende
Begebenheit auf: Skeptikerinnen konnten bei einer Phase, während die
Wundmale erschienen, anwesend sein, woraufhin sich ihre Meinung zu
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dieser Person und diesem Thema in der Regel rapide veränderte (vgl.
Bekh, 1998, 21; vgl. Resch, 2008, 3-7). Bei einigen Menschen fand in
Folge des Betrachtens der Wundmale ein Umdenken statt. Ohne einen
Menschen als naiv oder indoktriniert abzukanzeln bzw. (wiederum) zu
stigmatisieren, fällt dieser Meinungsumschwung auf.
Mit anderen Worten; Mannigfaches Hintergrundwissen ermöglicht umden
kenden

Menschen

ein

adäquateres

Distinktionsvermögen,

Be

obachtungen und Geschehnisse können so umfassender gedeutet
werden, wodurch „Normalität“ (bzw. was als solche erscheinen mag)
differenzierter betrachtet werden kann.

Nicht vergessen werden darf, dass es auch bewussten Betrug rund um
diese Thematik gibt. Unterschiedlichste Motive sind dafür verantwortlich,
dass sich jemand selbst, auch über Jahrzehnte hinweg, verletzt. Die
Beweggründe sind finanzielle Vorteile, persönliches Ansehen, psychische
Instabilität usw. Doch im Folgenden sei von Menschen gesprochen, bei
denen keine wissenschaftlichen Erklärungen für die Entstehung von
Stigmen gefunden werden konnten - auf die keine Theorie passen will.
Somit ist die Rede von echten Stigmata (bei ihnen konnten trotz detaillier
ten Untersuchungen keine medizinischen oder psychischen Ursachen
ausfindig gemacht werden). Keinerlei Gründe sind nach logischen Para
digmen haltbar. Mithin kann nur festgestellt werden, dass es diese
Phänomene prima vista gibt und dass sie nach dem heutigen Stand der
Wissenschaft noch nicht (er-) klärbar sind.

In jedem Kontext, in dem es Stigmatisierte im Sinne der Ausgrenzung gibt,
existieren nach Goffman „weise Personen“ (vgl. Goffman, 1975, 40).
Diese haben ein besonderes Verständnis für die Vorkommnisse und die
Begleitumstände Stigmatisierter. Zu betonen ist die individuelle Konsti
tution einer Persönlichkeit, denn eine bloße (geographische) Nähe zu
Ausgegrenzten ermöglicht noch kein einfühlendes Verhalten. Erst der
Moment der Verbindung bringt beide auf gleiche Augenhöhe. Bei Men-
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sehen mit Stigmata können sich z.B. anwesende Ärzte, Priester, Wissen
schaftlerinnen etc. als solche „weise Personen“ heraus kristallisieren.
Durch ihre Nähe erhalten sie Schritt für Schritt ein anderes Bild von der
Realität. Infolgedessen können sie als Verbindungsglied (manchmal auch
in einem mediatorischen Sinne) zwischen den Menschen unterschied
lichster Gesinnung auftreten, um Erfahrungen, Mutmaßungen, Wissensbe
richte vorurteilsfreier austauschen zu können. Mitunter lassen sich dabei
dialogische Wege eröffnen.
Generell kann das Tragen der Wundmale von jedem Menschen als
realistisch erachtet werden, die Spanne reicht von Verwandten und
Nachbarn bis hin zu Akademikerinnen, die sich eingehend damit befas
sen. Es kommt nicht nur auf die schulische Laufbahn an, entscheidend ist
die persönliche Zugehensweise und ob diese ideologiefrei und respektvoll
ist. Bei Menschen, die diese Geschehnisse in ihren Glauben integrieren
wollen und können, werden solche Phänomene (warum auch immer) als
existent, als „da-seiend“ erachtet. Trotzdem und gerade wegen des „Da
seiend“ knüpfen sich zahlreiche Fragen daran, Fragen welche ein weites,
immer weiter werdendes Spektrum der Ursachenforschung von Physik
und Metaphysik, von Medizin, Psychologie, Philosophie, Theologie und
Parapsychologie in den Blick nehmen.
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5. Trägerinnen der Wundmale und Wissenschaft
In Kapitel 4 wurde das Thema der Stigmatisierung im Sinne der Ausgren
zung von Menschen ausführlich erläutert, wobei am Ende eine Verbindung
zum Bereich der Stigmatisation hergestellt wurde.

Im Anschluss geht es um die Betrachtung der Stigmatisation und um die
Wissenschaft, um den Beginn wissenschaftlicher Untersuchungen, deren
Ergebnisse und Entwicklung und um den heutige Forschungsstand. Es
soll eine Orientierung angeboten werden, die durch modernste Verfahren
gegeben werden kann bzw. eben nicht zu geben ist.

5.1

Einführende Gedanken

Der erste uns bekannte Mensch, der die Wundmale Christi an seinem
eigenen Körper feststellte, war Franziskus von Assisi (s.o.). Er lebte von
1181/82 bis zum 3. Oktober 1226 in Italien (vgl. Dieterich, 1995, 21). Ab
dem 13. Jahrhundert wurde immer wieder von Menschen mit Stigmen
berichtet und bis zum heutigen Tag reißt die Kette von Erzählungen
solcher Ereignisse nicht ab.
Augenscheinlich ist, dass zu jeder Zeit, die in ihr lebenden Menschen
(inklusive der Stigmatisierten selbst) über das Auftreten der Stigmen
äußerst verwundert, manchmal sogar entrüstet waren (vgl. Daxelmüller,
2001, 100; 102). Es gab und gibt immer wieder Tendenzen zur Verheim
lichung, die allerdings nicht immer erfolgreich waren. Rund um diese
Diskussion wird immer wieder auf Paulus Aussage verwiesen „Ich trage
die Zeichen Jesu an meinem Leib“ (Gal 6,17). Über die Exegese dieser
Stelle haben sich viele, die sich mit der Thematik befassen, Gedanken
gemacht, wobei sie zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil medizinische Unterlagen oder Aufzeich
nungen über einen Verlauf der damaligen Phänomene fehlen.

36

Trägerinnen der Wundmale und Wissenschaft

Kritikerinnen bringen immer wieder, damals wie heute, Vorwürfe des
Betrugs (z.B. gegen Franziskus selbst bzw. gegen seine Mitbrüder) in die
Diskussion. Die Anschuldigungen gehen teilweise in Richtung unge
rechtfertigte Gewinneinbringung (nicht [unbedingt] auf finanzieller Ebene).
Andere Anklagen präjudizieren psychische Instabilität, Geisteskrankheiten
oder dergleichen (vgl. Theodorowicz, 1936, 73). Die Palette der Vorwürfe
ist äußerst breit gefächert. Umso kniffliger wird die Verteidigung. Zwei
Streitkräfte kämpfen um ihr Recht, jede der beiden Seiten möchte sich
behaupten. Dabei wird schon ersichtlich: Eine wird verlieren und unter
gehen (müssen). Stellt sich die Frage, ob das sinnvoll ist. Geht es nicht
viel mehr um ein Miteinander, einen Austausch, um zu bestmöglichen
Ergebnissen und Erkenntnissen zu kommen?

Werden Berichte aus den vergangenen Jahrhunderten gelesen, stechen
immer wieder grobe Wissenslücken ins Auge. Wissenschaftliche Untersu
chungsmöglichkeiten waren noch nicht so fundiert wie heute. Infolgedes
sen können Darstellungen von vergangenen Jahrhunderten, die heute
rezipiert werden, verunsichern und irritieren, vor allem dann, wenn sie
nicht exegetisch bzw. textkritisch gelesen werden. Schlampigkeitsfehler,
Ungenauigkeiten usw. sind schnell gefunden. Peniblere Untersuchungen
wären damals wünschenswert gewesen. (Zu bezweifeln ist aber, ob bei
Vorlage dieser, nicht doch manch heutige Kritikerin mit jenen zufrieden
zustellen gewesen wäre.) Aus diesem Grund sollten (zum Teil) veraltete
Untersuchungen nicht zu viel Aufmerksamkeit erlangen. Eher sollte die
Konzentration auf aktuellere Fälle verlegt werden, bei denen die Er
hebungen wissenschaftlichen Standards entsprechen bzw. noch nicht
abgeschlossen sind, weil die Vorkommnisse noch in Gang sind. Persön
liche Kontaktaufnahme und eigene facettenreichere Tests sind wün
schenswert. Je genauer die Untersuchungsarrangements und -settings
sind, umso mehr Unsicherheiten können ausgeschieden werden. (Ist die
stigmatisierte Person schon verstorben sind die Untersuchungsmöglich-
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keiten nur mehr sehr beschränkt und logischerweise sind dezidierte
Feststellungen im Nachhinein kaum bis gar nicht mehr möglich.)

Im Laufe der Jahre erforschten unterschiedlich gesinnte Menschen diese
polarisierende Thematik. Dadurch gibt es eine Reihe von Aufzählungen
und Listen, welche sich mehr oder weniger stark voneinander unterschei
den. Als Anhaltspunkt für diese vorliegende Arbeit fungiert die Auflistung
von Michael Hesemann von 328 Menschen (s.o.), die die Wundmale
Christi auf ihrem eigenen Körper trugen und tragen.
Michael Hesemann ist Historiker und Kulturanthropologe und studierte
zudem Journalismus und Germanistik. Sein Spezialgebiet ist das Über
sinnliche, er beschäftigt sich mit jenen Phänomenen, die über die Grenzen
der Wissenschaft hinausgehen (vgl. Huber, 1997, online).
Hesemann recherchierte bezüglich stigmatisierter Menschen, vom ersten
uns bekannten Auftreten an, vom HL Franziskus von Assisi (1181/821226) bis herauf in die Gegenwart zu Suzannah J. Dahmen (sie erhielt die
Stigmen das erste Mal 2000) 4 (vgl. Hesemann, 2006, 449-454). Er spricht
von 328 stigmatisierten Menschen (281 Frauen und 47 Männer), die
innerhalb der letzten 800 Jahre gelebt haben (vgl. ders., 449) Be
merkenswert ist die große Überzahl der Frauen. Ebenso interessant ist die
Tatsache, dass unter den knapp 50 Männern nur vereinzelte Priester
sind/waren.

Es soll noch auf Frauen und Männer, die Stigmen tragen, eingegangen
werden. Regina Ammicht-Quinn äußert sich zum Thema der Stigmatisa
tion und dem Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern. Sie ist der
Überzeugung, dass sich im Leiden die Güte eines Menschen erweist. Im
Besonderen die Güte einer Frau, denn sie wird durch Kultur und Umwelt
dahingehend geprägt. Das Wesen der Frau ist die Hingabe und Auf-
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Opferung. Von Generation zu Generation wird dies den Frauen vorgelebt
und sie werden dementsprechend sozialisiert (vgl. Ammicht-Quinn, 2007,
49).

5.2

Die Herangehensweise wissenschaftlicher Untersu

chungen
Zweifel ist der Weisheit Anfang.
Descartes
(zit. in: Alojado, 1996, online)

Hesemann und anderen Wissenschaftlerinnen, welche sich mit diesem
(übersinnlichen) Bereich beschäftigen, d.h. jenem Bereich wo noch keine
wissenschaftlichen Untersuchungen greifen, ist - wie Resch - folgende
Aussage wichtig: „Der Ausgangspunkt jedweder Untersuchung para
normaler Phänomene im religiösen Kontext muss, wie bei jeder anderen
Untersuchung auch, die Sicherstellung der Echtheit des Phänomens sein“
(Resch, 1997, 160). Das zentrale Wort dieses Grundsatzes ist die Echtheit
(die einen bleibenden Unterschied ausmacht), doch wird Echtheit oft zu
schnell und zu leicht ausgesprochen.
Stellt sich doch die Frage: Was wird mit diesem eher unscheinbaren Wort
gemeint? Was beinhaltet es? Wie wird diese „Echtheit“ festgestellt? Wie
kann Transparenz diesbezüglich gewährleistet werden? All dies muss
dezidiert besprochen und ordnungsgemäß, wissenschaftliche Richtlinien
einhaltend, festgehalten werden. Der Feststellungsprozess der Echtheit
erweist sich als äußerst anspruchsvoll.
Es besteht die Gefahr die Echtheit mit dem Vorhandensein oder dem
Nicht-Vorhandensein zu verwechseln. Je nach Betrachtungsebene kann
eine Einordnung in diese Rubriken zu groben Konflikten führen. Tatsäch
lich geht es hier um eine Grundsatzfrage, bei der sich im Grunde genom
men auch die Streitparteien einig sind: Die Feststellung, dass phänomeno
logisch etwas vorgefallen ist, z.B. traten Wunden an Handflächen oder
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Füßen auf. Dabei geht es noch nicht um Bejahung oder Negation der
Vorfälle, sondern nur um die Feststellung einer Wahrnehmung, welche es
gründlich zu analysieren gilt. Noch sind die Ursachen nicht bekannt, die
Echtheit nicht bewiesen, doch die Wunden sind aufgetreten, sie sind
vorhanden.

Zu diesem Zeitpunkt der Betrachtungen sind noch keine Tests unternom
men, die Phänomene noch nicht (ge-)erklärt. Es gilt der Sache auf den
Grund zu gehen (soweit es im Rahmen des wissenschaftlich Möglichen
und Denkbaren liegt). Erforderlich ist dabei die gewissenhafte Prüfung
etwaiger Ursachen. Verschiedene Kausalitäten können der Ausschlagge
ber sein, prinzipiell werden vorerst alle denkbaren Ursachen für möglich
gehalten, um ein umfangreiches Bild der vorliegenden Situation zu
schaffen. Im Weiteren geht es um eine genaue Differenzierung, bei der die
vorgefallenen Ereignisse sowie die diversen Begleiterscheinungen und
Umstände möglichst neutral festgehalten werden. Somit treten etliche
Wissenschaften5 an, um die Begebenheiten nach bestem Wissen und
Gewissen und nach dem neuestem Stand zu durchleuchten (vgl
Gagliardi, 1997, 71). Wiederum gilt hier: Diese Geschehnisse als real zu
erachten, soll nicht mit einer schon erfahrenen Legitimation verwechselt
werden. Sie sind existent, doch ist noch nicht ihr (wahrer) Grund bekannt
welchen es zu erforschen und zu erfahren gilt.
Die Vorkommnisse müssen untersucht werden, dafür gilt es ein ge
eignetes wissenschaftliches Kriterium zu finden, auf welches sich die
Beteiligten später berufen können. Dieses soll
zur Beurteilung, zur Analyse des Verursacherprinzips, zum Nachweis eines
[...] Zufallsereignis ähnelnden Geschehens und zur Feststellung all jener
Umstände herangezogen werden [...], die das Phänomen begleiten und die
Gründe für ihr Vorhanden sein erklären oder nicht erklären (ders ebd (

Das bedeutet, die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse werden als
Basis der Untersuchungen herangezogen.
5

Z.B. subatomare Physik, Chemie, Biochemie, Chronobiologie, Neuro- und Psvehn
Physiologie, Anthropologie etc.
sycho-
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Um bestmögliche Klarheit über diese Geschehnisse erlangen zu können,
wurden von jeher zahlreiche Untersuchung vorgenommen. Schon die
Antike erzählt von Philosophen, welche die Vernunft als das höchste Gut
preisen (vgl. Fäh, 1984, 3). Diese Vernunft kann die diversen Beweg- und
Hintergründe der einzelnen Vorkommnisse sortieren. Wahnhaftes Verhal
ten und Manipulationen einer Persönlichkeit können immer genauer
differenziert werden. Auch wenn diese erst bei längerem Beobachten
erkennbar sind, denn absichtliche Irreführungen werden zum Teil mit
größter, oft jahrelanger Akribie geplant bzw. durchgeführt (vgl. Gagliardi,
1997, 77f).
Religiös fanatische, mental oder psychisch kranke Menschen hegen
manchmal den Wunsch an der Passion Jesu teilzuhaben, mitzuleiden und
dadurch eine besondere Gabe von Gott zu erhalten oder von den Men
schen zugeschrieben zu bekommen. Dies wird auch „Kreuzigungskom
plex“ genannt (vgl. Margnelli, Riva & Raffaelli, 1997, 181). Wesentlich ist
es, die Unterschiede der diversen Ereignisse festzuhalten und darzustel
len. Dazu werden die Phänomene in ihre einzelnen Vorkommnisse zerlegt
und dokumentiert, um deren Verlauf möglichst genau wieder zu geben So
werden bei Stigmatisierten, „state of the art“ folgende Aspekte getestet
(vgl. ders., ebd.):
■

der geistige Gesundheitszustand;

■

die Umstände, unter denen die Stigmenzeichen auftreten-

■

die morphologischen Charakteristika, anatomisch-pathologische
Aspekte und das Verhalten von „Läsionen“;

■

die möglichen Produktionsmechanismen.

Die diversen Ereignisse dürfen weder prima vista noch rasch als beweis
würdigendes Moment erachtet oder verwendet werden (vgl. Resch 1997
188). Wesentlich ist, dass im Anschluss an die gesammelten Vorkomm
nisse weitere penible Untersuchungen getätigt werden. Daraus können
schließlich erste Versuche einer Interpretation erfolgen, welche unter
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Umständen einmal in ein Beweismittelverfahren münden können. Es
empfiehlt sich eine genaue Unterscheidung der Begriffe Tatsache und
Beweis. Daston meint dazu, die Kategorien Tatsache und Beweis sind
auch im modernen Sprachgebrauch deutlich voneinander abgegrenzt (vgl.
2001 29). Häufig scheinen Tatsachen (in polemischen Schriften) unum
stößliche Belege für einen spezifischen Tatbestand, doch täuscht dieser
Begriff über eine gewisse Unsicherheit hinweg. „Für sich betrachtet, gelten
Tatsachen als notorisch träge und unbeweglich, als .sperrig’, .widerspens
tig’ oder sogar als .heimtückisch’, da sie sich allen Interpretationen und
Schlussfolgerungen entziehen“ (ders., ebd.). Beweise sind erst durch
intensive Bearbeitungen möglich, Tatsachen werden eher rasch, bei
flüchtigen Betrachtungen festgestellt und können leicht einmal miss
bräuchlich und kurzschlüssig verwendet werden.
Natürlich muss bewiesener Betrug festgehalten werden (z.B. wenn die
Wunden durch Säuren hervorgerufen worden sind). Ebenso müssen
etwaige Ambitionen, persönliche, psychologische Motivationen oder
mentale Störungen beforscht und dokumentiert werden (vgl. Gagliardi,
1997, 77).
Die Ergebnisse werden anschließend sortiert und eingeordnet. Wenn
Täuschungen und Irreführungen in irgendeiner Art und Weise vorliegen,
erleichtert es die weitere Vorgehensweise. Denn jene spezifische Bege
benheit kann auf Grund aufgelisteter Details als Betrug deklariert werden.
So wurden von renommierten Autorinnen alleine „von 1933 bis heute rund
300 Erscheinungen für .falsch’ bzw. von der Kirche für nicht echt im
übernatürlichen Sinne erklärt“ (ders., ebd.). Nur rund 80 Stigmatisierte
sind im vergangenen Jahrhundert als „wahr eingestuft worden. Somit ist
ein hoher Prozentsatz (ca.79%) auf Betrug zurückzuführen.

Können allerdings wissenschaftliche Untersuchungen und Tests keine
Manipulationen feststellen, wird der herausforderndste Punkt erreicht.
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Denn die meisten Variablen sind dort anzusiedeln, wo kein Betrug
er
kennbar ist. Die Wissenschaft scheint hier verlassen zu sein (in der
Ambivalenz dieses Wortes), weil die Grenzen der Fassbarkeit überschrit
ten sind.

5.2.1
Allgemeines zu Untersuchungen
Jeder Fall von Stigmatisation muss gewissenhaft und ausführlich unter
sucht werden, um die verschiedenen Hypothesen bezüglich der Genes
e
verifizieren zu können. Unterschiedlichste Ursachen-Thesen könne
n
heutzutage auf ihr Zutreffen wissenschaftlich, medizinisch und psycholo
gisch überprüft werden (vgl. Margnelli, Riva & Raffaelli, 1997, 160).
Organisch bedingte Erkrankungen müssen abgeklärt werden, beispi
els
weise wie der Blutdruck der Stigmatisierten im Normalfall aussieht, ob
sie
Medikamente einnehmen wie z.B. Sedativa oder Tranquilizer. Ebenso wird
die betroffene Person auf psychische Erkrankungen untersucht. Dazu
können entsprechende Laboruntersuchungen, psychophysiologis
che
Tests und psychodiagnostische Untersuchungen z.B. Psycho-spirituelle
Befragung, Rorschach-Test und MMPI Test (Mutiphasic Personality
Inventory Test) durchgeführt werden (vgl. ders., 173).
Zugleich muss die Ursprungsfamilie untersucht werden (z.B. in Bezug
auf
Blut- oder Hautkrankheiten in der Familie des/der Stigmatisierten sie
könnten ja eventuell Auslöser sein). Wie schon erwähnt, gibt es keine
vergleichbaren Krankheitsbilder; Doch alle auffälligen Vorkommnis
se
werden sicherheitshalber zusammengetragen, um eventuell spezifische
Parallelen zu bemerken (vgl. ders. 173f).
Zu den herkömmlichen medizinischen Untersuchungen werden heutzu
tage auch folgende Untersuchungsmöglichkeiten herangezogen, um
eine
bestimmte Gewissheit erreichen zu können (vgl. ders., 176f):
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■

Infrarotfotografien:
höhere

Bei diesen Aufnahmen werden niedrigere und

Temperaturen

farblich festgehalten.

Dadurch

kann ge

sundes Gewebe und Stigmengewebe unterschieden werden.
■

Ninhydrintest: Er wird in der Chirurgie und der Neurochirurgie
wendet. Dabei wird untersucht, ob die Schweißabsonderung

ver

an den

Händen normal verläuft, was Rückschlüsse auf eventuelle Anoma
lien der vegetativen Innervation

6

ziehen lässt (vgl. ders., 176).

Ninhydrin ist eine in Azeton lösliche Substanz, die sich bei der Le
gierung mit Aminosäure violett färbt, dadurch werden Auffälligkeiten
gut sichtbar.
■

Elektrodermale

Aktivität: Die Haut besitzt eine rege elektrodermale

Aktivität, welche durch somatische

und emotionale

Erregungen

verändert wird. Bei dieser Untersuchung werden mit Hilfe der Haut
leitfähigkeit

Veränderungen

gemessen,

schlüsse auf psychophysiologische

dadurch

können

Zusammenhänge

Rück

getätigt wer

den.

5.2.2

Exemplarische Untersuchung der Therese
Neumann

Ein konkreter Ablauf einer spezifischen Untersuchung
für andere Untersuchungen

erläutert

soll stellvertretend

werden. Es sollen die vielfältigen

Aspekte einer umfassenden Prüfung veranschaulicht

werden, welche bei

diesem Beispiel rund um die Uhr erfolgte.

Äußerst genaue Beobachtungen und Messungen sollten Basis einer jeden
wissenschaftlichen

Begutachtung

Untersuchungsunterlagen

sein.

Jedem

liest, wird demzufolge

Individuum,
ermöglicht,

ein (möglichst) objektives Bild von den Geschehnissen

das

die

sich selbst

zu machen.

Die Versorgung von Organen oder Körperteilen mit Nervenfasern wird als Innervation
bezeichnet.
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Dazu nun ein konkretes Beispiel für solch eine Untersuchung, durchge
führt bei der stigmatisierten Therese Neumann (mehr zu ihrem Leben:
Siehe Kapitel 9.1).

Therese Neumann, auch genannt Therese von Konnersreuth, wurde für
14 Tage in ein Krankenhaus stationär aufgenommen. Dadurch konnten
die durchführenden Ärzte die Untersuchungsumgebung, welche ihnen
vertraut war, bestmöglich auf jene spezifische Untersuchung vorbereiten.
Eventuelle Geheimnischen und Verstecke wurden eruiert und die Umge
bung wurde steril und verletzungsfrei gehalten. Vier Krankenschwestern
verpflichteten sich unter Eid, dass sie Therese Tag und Nacht bewachen
und untersuchen werden, zudem erklärten sie sich bereit alle Begebenhei
ten am Ende ihrer Schicht zu notieren (vgl. Margnelli, Riva & Raffaelli,
1997, 152). Zu ihren Aufgaben gehörten folgende Punkte (ders., ebd.):
/. Therese durfte während der Beobachtungszeit keine Toilette benut
zen. Alle Abgänge mußten in Gegenwart der Schwestern in eine
Leibschüssel entleert werden.
II. Die Schwestern hatten sich um Thereses Hygiene zu kümmern. Zum
Waschen durfte kein Schwamm, sondern lediglich ein mäßig feuchter
Lappen benutzt werden.
III. Die von Therese verwendetet Zahnpasta mußte von den Schwestern
mengenmäßig genau gemessen werden, ebenso war das benutzte
Mundwasser in eine Schale zu entleeren und nachzumessen.
IV. Die zum Hinunterschlucken der Hostie benutzte Wassermenge war
im Voraus zu messen.
V. Alle Ausscheidungen— Urin, Erbrochenes, Stuhl — mußten gesam
melt, gewogen und für entsprechende Analysen sofort an den Arzt
weitergeleitet werden.
VI. Gewicht, Körpertemperatur und Puls Thereses mussten täglich ge
messen werden.
VlL Von dem jeweils am Freitag während der Ekstasen ausgetretenen
Blut waren Abstriche zu machen. Ebensolche Blutabstriche mußten

45

Trägerinnen der Wundmale und Wis
senschaft

zur Bestimmung des Hämoglobins
durch einen Einstich in das Ohr
läppchen vorgenommen werden.
VIII.

Über den Beginn und den Verlauf
der Blutungen während der Eksta
se waren genaue Aufzeichnungen
zu machen.
IX. Die freitags während der Eks
tasen verwendeten Kopftücher und
zur
Reinigung der Seitenwunde gebrau
chten Mullbinden waren aufzubewahren.

X. Von den Stigmen waren,
soweit möglich, während jeder
Ekstase
fotographische Aufnahmen zu
machen. Dabei sollten die se nac
h
Möglichkeit jeweils separat aufgeno
mmen werden.
XI. Die Beobachtung der Sch
werstem hatten sich auch auf das
religiöse
und spirituelle Leben der Therese
und auf ihr Verhalten gegenüber
Verwandten, Freunden und Bekann
ten zu beziehen.
XII. Im Falle von Zweifeln
oder Widerständen mußten sich
die Schwes
tern unverzüglich entweder mündlic
h oder schriftlich an den offizielle
n
beauftragten Kontrollarzt (Dr. Otto
Seidl) wenden.

.j
an die Sch
Anhand dieser Anfr ord
erungen an die öcn western können die Leserinnen
• U selb
,ust. ein
■ Bild
O H ma
macne
chen,
n' Wie schwer oder leicht Betrug in
sich
diesem Fall
on
wär
e?
Od
möglich gewesen wäre .
er welche Aspekte unbeachtet blieben
?
u
HiPQAr Studie
Werden nun die Ergebn
isse dieser btuaie betrachtet, versetzen sie selbst
Kritikerinnen in Staunen.
XA/ .._
,
1
• mtprquchunqswochen sonderte The
Wahrend der zwei■Unt
rese „500 ccm [0,5
ersucr
y
•
rrm Stuhl“
l. Hesemann, 2006, 228f) ab.
Liter, S E [ Urin sowie ein
ige ccm btuni (vq
t y
Qrct alin ii C h da sie nichts zu sich
Dies ist wohl äußerst ers
nahm. Zu dieser
tau
Jahr keine Nahrung mehr eingen
Zeit hatte sie schuon ca. Pin
em u
ommen,
..m Hip Hostie schlucken zu können
Wasser benötigte sie nur um
(ders., ebd.).
die Hosne
T
u Hpr ipolichen Abstinenz von Nah
Trotz dieser Tatsache,
rung, sowie der
der jegncne«
n
•
u
Eiü«<iakeitsbedarfes, verlor sie kein
großen Reduktion deso Flu
Gewicht. Sie
ssigKeiib
• - haihpn Liter Urin aus, was aus
schied sogar über ein
medizinischer
en halben
Sicht unerklärlich ist.
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Zudem soll hervorgehoben werden,
dass „eine dreitägige Blockierung der
Nieren [...] bereits ein toxisches Kom
a hervorrufen [kann, S.E.] und fünf
bis sieben Tage ohne Harnausscheidu
ng führen unweigerlich zum Tod“
(Margnelli, Riva & Raffaelli, 1997, 153
).
Weiters ist festzuhalten, das s das
Phänomen der Hysterie relativ gut
empirisch eruierbar ist. Doch selbst
bei der Annahme Therese sei von
dieser Erkrankung kontaminiert, kön
nen derartige Nierenfunktionen ode
r
Nahrungslosigkeit nicht erklärt werden
.
Therese hatte zwei Ekstasen während
dieser Zeit im Krankenhaus,

.rechte einen Gewichtsverlust von 4kg,
ve urs
die erste Ekst.ase .,on
\
die zweite von
zuzuschreiben sind, S.E.
], Dennoch
3 kg [welche dem
und Trjnke n
jnner halb weniger Tage wett, so
daTsh X Sarn Ende der Beobachtung wied
er be. ihrem ursprünglichen Gewicht
angelangt war (ders., ebd.).

Auch diese Untersuchungsergebnisse

sind wissenschaftlich nicht nachzu

vollziehen.
„_Qr> dip Ärzte anwesend, sie konnten
beobachWährend der Ekstasen waren
die Arzte an
aor
Atirn und die Bindehaut in den Aug
ten wie die Haut auff der
en ohne
Stirn unu
u
Rint absonderte. Um dies genauer
sichtbare Verletzungen Blut
zu betrachten
absonoon.
■•nomnnsaläser womit sie erkennen
verwendeten sie Vergroß
konnten, das s
erungsgi
.. •
».-• u
standen
die dann aufgingen als käme das
kleine Bläschen ents
Blut mit
tanoen,
niöQPS Detail ist medizinisch äußerst
Druck von innen heraus. Die
beeindruses uetan
, ■ „ i/runkheit bei der Vergleichb
ckend, denn es gibt kein
ares beobachtet
e Krankheit
werden konnte (vgl. ders., ebd.).
.
In Summe

. nptails auf eine genaue Vorgeh
ensweise der
die Details au
„nh O rp Aufzählung jedoch den Rahmen
dieser
hin, deren nähere
Autzan
y

deuten

Untersuchenden

Arbeit sprengen würde.
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5.3

Grenzen der Wissenschaft

In Folge wissenschaftlicher

Entdeckungen wurde dem Aberglauben ein

r, 1986, 101).
Gutteil seiner Erklärungsbasis entzogen (vgl. Schrödinge
Beispielen von Stigmatisation (siehe Kapitel 9.1, 9.2)

Bei ausgewiesenen

n keine Hinweise
konnten trotz exakter Untersuchungen und Recherche
n. Ebenso konnten
auf künstlich herbeigeführte Wunden gefunden werde
kgeführt werden,
diese Vorfälle auch nicht auf psychische Instabilität zurüc
ausfindig gemacht.
denn keinerlei Auffälligkeiten diesbezüglich wurden
ftlichen Untersu
Diese Erkenntnis ist dezidiertes Ergebnis von wissenscha
werden können. Die
chungen welche als „state of the art" angesehen
welche Kriterien oder
Forscherinnen stehen infolgedessen vor der Frage,
(bis dato) ungelöste
Verfahren weiter helfen können, damit selbst auf
che sind heftige
Fragen Antworten möglich werden. Aus dieser Tatsa
rne WeltanschauDiskussionen entstanden, schließlich basiert die mode
Prin7in der Kausalität. Dies bedeutet, gewisse
,
ung (gänzlich) auf dem Prinzip uei ™
summe diverser Einzelaspekte berücksichtigt
..
. .
c
Ereignisse müssen als öuihihc
tzen
. • _i t«ü für <Jch und im Zusammenhang den Gese
werden, wobei jeder Teil für sich um
welchem Grund auch immer,
mnqq, Führt
.
. Logik
rum i mdies, aus
halten muss
stand-tu
der
. „Koifpn 7U keiner plausiblen Lösung, können/sollten
, .
bei diversen Begebenheiten zu Kemei H
daher auch keine Ergebnisse
Wege

eines

Scheiterns

präsentiert

werden. Sehr wohl aber sind

dokumentationsnotwenig,

zumal

die

ganze

Wissenschaft auch auf fruchtbaren Irrtümern aufbaut.

Zwei Möglichkeiten
■

bieten sich im Umgang mit dieser Herausforderung

Eine Ursache

wird angedacht, die außerhalb des gängigen

senschaftsbereiches

an:
Wis-

liegt.

Oder
■

künstliche Her
es wird weiterhin davon aus gegangen, dass eine
dato) in Un
stellung der Wunden stattfindet, wenngleich dies (bis
tersuchungen

nicht bestätigt werden konnte.
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Die Gemeinsamkeit

dieser beiden Lösungsvorschläge bes
teht darin, dass
die Thematik der Stigmata nicht
in ihrer Gesamtheit vom Stand der
heutigen Wissenschaft erfasst wer
den kann. Der allzu enge Rahmen
unserer aktuellen Methoden und Den
kweisen lässt keine zufriedenstellen
den Erklärungen zu. Vertreterinnen
diverser Anschauungen versuchen
entweder alles, was diesen Rahmen
zu sprengen droht, zu meiden oder
sich auf noch gänzlich neue Wege zu
begeben.
Wenden wir uns der ersten Umgangsm
öglichkeit zu, so muss festgehalten
werden das s keine adäquaten wiss
enschaftlichen Äußerungen mehr
möglich sind, da die Ursache außerha
lb des wissenschaftlich abgesteck
ten „Normalbereichs- vermutet wird
. Folglich wird der Bereich der Par
aund Pseudowissenschaften betreten
, hier können allerdings lediglich
Vermutungen und Annahmen getätigt
werden, jedoch keine empirischen
....
...
A.iq
qaa
e
gilt
som
it als unzureichend und „haltlos“,
Überprüfungen. Jede Aussage ym
„
Formulierung in einem formal wiss
selbst dann, wenn die F-or
enschaftlich
muneiuny
reglementierten Duktus stattfindet.
rs .
Disputationen

. ,
cphr vorqeprä
und können meist nicht zu
dazu sind zu senr vory p gt
y
führen
Aus wiss
gewünschter Klärung fuhr
en, aus w enschaftlicher Sicht kann die
inner halb dieser Argumentationssch
Thematik „Stigmatisation inne
iene nicht
n
ZU voti er Befriedigung aller Beteiligte
n erarbeitet werden - denn, die
geforderten Argumente sind wissens
chaftlich n.cht belegbar.
n
wPlcher sich auf Betrug beruft, kan
Der
Erklärungsversuch, h welc
n hingegen
ner
, Liört worden schließlich passen
hier die empiriausführlich eruiert und geklart werden
,
sehen Methoden zum theoretischen Konstrukt. Doch bleibt auch auf
diesem Strang eine gew■isse< Unzufriedenheit zurück, wenn die Untersu“
'
. n Froebnisse liefern können.
Wesentliche
chungen kein
pas
iivi „je
l senden trye u>
ttA/ ipzB die Fragen nach dem „Wa
Aspekte bezüglich der Kausalin+ö
rum?“
tät wie Z.B.
ode r „Wie?“ müssen unbeantwortet
bleiben
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Da keine der Lösungsvorschläge
als das „Non-plus-Ultra“ ersche
int, kann
sich auch die Frage nach einem
Paradigmenwechsel, der Zugehe
nsweise
auf dieses Phänomen ergeben
(siehe Kapitel 5.7).
Wichtig ist die Konformität der
Ergebnisse mit einer spezifische
n Theorie,
welche heutzutage auf Grund
der Kausalität gefordert wird.
Etwaige
Möglichkeiten der Realität kön
nen abgebildet werden, wenn
eine differen
zierte Betrachtung der Begebe
nheiten stattfindet. Doch selb
st die oben
erwähnte Absicht zur Klärun
g der Ursache(n), könnte die
objektive
Betrachtung eventuell einsch
ränken oder gefährden, selb
st wenn nur
grobe Lösungsvorschläge bzw
. Anhaltspunkte präsentiert wer
den, scheint
ein vorurteilsfreies Hinschauen
erschwert.
mündet in die Parawissenschaf
Mt7
Der erste Lösungsansat
t und der zweite
z munaei
orpift um Ergebnisse zu liefern.
ist noch zu wenig ausger
Einerseits ist eine
eitt, um
y
wissenschaftlich objektive Her
angehensweise nur so lange
gewährteistet,
wie die Kongruenzbemühung
von Theorie und Ereignis vor
liegt. Somit
wird ersichtlich: Außergewöhni
ichen Phänomenen kann (nu
r) asympto
tisch näher gekommen wer
den. Wissenschaftlich gesehe
n kann zu
Themen die nicht erfasst wer
den können, auch keine Steilun
g bezogen
u «n Qpitp werden heutzutag
e, auf gesellschaftlicher
werden. Auf der anderen Seite
w
.,
u
wie wissenschaftlicher Ebene, Frklärunqen für sämtliche Phänomene
Erklärung
Cninp- Die Entstehung eines Kon
gefordert. Die logischue Fol
fliktes, weil zum
ge, ui
o..f dip snezifischen Geschehn
Teil keine Erläuterungen aut
isse gefunden
aie p
....
,
. iziassif
sowie all die methodolowerden können. Die Kla ss izierungsmodelle
nich t mehr zu funktionieren
gischen Kriterien scheinen nich
, prima vista nicht
t menr z
einmal mehr anwendbar (vgl.
Gagliardi
.x
-7 r aus
Gesellschaftspolitischen Gründe
Kann diese Transparenz z.B
n nicht
. au »
■ r Wissenschaftlerinnen
erfolgen, entscheiden sich
für bereits zuvor „geferW
x ■ r.ch immer wieder bestätigt
tigte" Konstrukte, welche folg
werden.
lich immer w
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So werden die Ergebnisse im
extremsten Fall u.U. in eine Ric
htung von
vorgefertigten oder erwünscht
en Meinung verändert bzw.
verfälscht.
Leider findet gewissermaßen
eine solche Veruntreuung von
wissenschaft
lichen Daten oder Auswertungen
immer wieder statt, zudem tritt
sie in den
unterschiedlichsten wissensch
aftlichen Bereichen auf (vgl.
Bosch, 2002,
151).

Gagliardi betont in diesem Zus
ammenhang die Anwendung
eines metho
dologischen Kriteriums, d.h. es
geht um
r nän
n Wissenschaftsregeln, als gelt
die Anwend-iung «Ha
aller 9 nioe
99
e es ein neudas ki ass jfiz iert, beschriebe
n und anas
artiges Phänomen zu'
“ “* e "Be 3 tee i„, daR
djese s
ejne
Aus „ a hme
lysiert sein will, J e °
(n darste |lt oder einer anderen
Kategorie
von den bisher gelten
5
J .
erstellten Gesetzen folgt, bzw.
mit den
angehört und nicht von Mensch
en erste
allgemein anerkannten Me
(1997, 72)

i
Wissensch erinnen nicht auß
Wie schon betont x kön
erhalb der
nen Wissensenaftl
d
v .
Aiip
u ..
rdin
as findet man sich (wissensch
Wissenschaften arbeiten. Al.e
aftlich
ramgs
«or qmirrinne“ wieder. Diese
gesehen) somit •in ein
birgt die Gefahr der
er „Spu
koanitiven Verformung in Denkb
Eingrenzung und der Kog
ares, Nachvollziehniuv
u
Fin osvchodynamischer Prozes
bares bzw. Bel.egbuares. Ein
s soll mitgedacht
P Y
.. I- ho Rpaktion auf Angst ode
r Druck: Es wird versucht
werden. Eine mögliche Reaktio
n a
die Ereignisse in schon besteh
ende Theorien zu integrieren.
Dies konnte
von machen Menschen als „Do
mestizierung” unangenehmer
und venw.rr.h
Hpr
Vie
lfalt der Realität verstanden
render Gefühle bezüglich der
werden Vienau
„hil
fo
eine Art der Orientierungsh.lfe, die la durchaus auf den ersten Blick so
d.e ja
«,;H
oin
kann (siehe Kapitel 5.4). Nic
etw as wie „Sicherheit“ vermit
htsdestop
teln kann (s
’
Wahrheiten bezüglich jener
weniger müssen beide Wa
„Spurrinne
gehört
hrheiten
.
wnhiarhe und geistige Stutze
werden - sie kann als
dienen, gleichzeitig
psych
ko« durch sie falsch interpretier
aber können auch Tatsachen
t werden. Daher
durch
gilt es, diesem Mechanismus „ doc sich Einschießens die geballte Kraft zu
des sicn „c
dur
chs
cha
ut wird und Alternativen daz
nehmen, indem er c...
u angeboten
Werden. Wenn
offiziellen wissenschaftlichen
oder
Phänomene, die sich au er
p
jq
e
nen
und auf eine Verursachung
rkla un
methodologischen
hin/" ? rh p n ode r
oder chemischen noch der biol
ogischen
weisen, die weder der physisc
hen oder
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des Ereig
oder psychischen Welt angehört; (...) [kann] die wahre Ursache
s e muss
l
'
l
nisses in der Well des Spirituellen zu suchen (... Hsein).
oder
rhchen
außernatu
oder
hen
a) entweder dem dämonisc
b) dem übernatürlichen Bereich zugeordnet werden (ders., 75).

Zudem kristallisiert

sich eine dritte Option heraus, welche Phänomene

schlicht als unerklärbar stehen lässt und zudem keine wissenschaftlichen
oder religiösen Deutungen impliziert.
Durch diese Sichtweisen wird der Bereich, welcher Sicherheit spendet und
in dem gewisse Ergebnisse beabsichtig werden, verlassen - erst jetzt
beginnt die Forschungsaktivität
zu entwickeln,

innovativ sich in eine bedachte Richtung

eine Aktivität bei der das Endergebnis

zu Beginn offen

steht, wobei Objektivität den höchsten Stellenwert hat.

Aktuelle Grenzen der Wissenschaften

werden im Zuge solcher überte-

wu eine asymptotische Annäherung
deuincn wird
gongen sichtbar gemacht, Hputlich
an Phänomene. Denn ohne Zweifel gibt es Dinge, dazu zählen auch
die sich der wissenschaftlichen

Stigmata

Erfassbarkeit

(noch immer)

entziehen. Wissensdefizite in Untersuchungen sollen als solche dektaried
werden

- ansonsten ist Kompetenz nur vorgetauscht.

.b Q n QtPht die möglichst genaue (selbst) kritische
■
y
Im Zentrum dieser Gedanken stent,
, .. H„ h hps wissenschaftlichen (eigenen) Tuns. Aus
Stellungnahme bezüglich des wisb
zu erkennen
.
Mö giichkeit eröffnen, Neues
. . . .
dieser Haltung mag sich eine i y
und zuzulassen,

tu ♦ Henn
u Erkenntnisse den gängigen Ideen
dann wenn die
selbst

widersprechen.

Gleichzeitig

sollten Bereiche der wissenschaftlichen Unerfassbarkeit

nicht

Arbeit sein - dies wäre paradox. Eine
wissenschaftlicher
x + upht man den Blick, so sieht man keine
Japanische Weisheit betont: „Hebt man
die Inklusion neuer Ansichten
enu
offener Blick,
Grenzen“. Ein weiter und rxffpner
Dazu zahlt eine
Meinungsbildung.
, sondere
eine umfassendere
möglichen
cinpnständiqes, die sich mit Phänomenen
rs
als etwas Eigenständig
Parawissenschaft,
• Mo hhinein durchaus als temporal [epochal], als
-außerhalb“ (was sich im Nachhinein u
Diskussion
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passager herausstellen

mag) der wissenschaftlich gängigen
Reichweite

beschäftigt.
Darum eignet sich, im Besonderen
für die Stigmen, folgende Herange
hensweise:
Eine schematische Gliederung solcher
Phänomene wird daher vorerst mit
den natürlichen und menschlichen Even
tualitäten einer bekannten oder un
bekannten physischen Welt beginnen
und dann graduell zur Welt des Spiri
tuellen mit all den sie begleitenden
Unsicherheiten, Vorbehalte und Ver
trautheiten vordringen (ders., 74).

Bei den jeweiligen Untersuchungen
sei auf Generalisierungen hingewie
sen, die den Wissenschaftlerinnen
dazu dienen, große Bereiche einer
Theorie auf einmal abzuarbeiten. Dab
ei wird ein Einzelfall untersucht und
im induktiven Verfahren die Erkenntn
isse einer Studie über andere Fälle
gestreift. Die Ergebnisse dieser Unte
rsuchung werden auf das gesamte
DU...
„
Qoi
pqa
uch
das
Phänomen übertragen. Sei es auui,
s
u« beachtenswerte Fortschritte auf
diese Verfahren zurückzuführen sind
- die Individualität und gewisse
Eigenheiten eines konkreten Falles geh
en dabei verlo
~
..
n , n7 snezifische Problematik
Dazu ein Beispiel, das dies
veranschaue ganz speznisu
..
. ..
„i„ akypntierte Regel entkräften will,
licht: „Wenn man die
dass alle
allgemein a
P
„nTmt p«? zu beweisen, dass es wenigste
Krähen schwarz sind -, gen
ns eine
ügt es, zu ue
•
inI
omm
weiße Krähe gibt" (James, zit.t in. Lom el, 2007, 20). Diese Erkenntnis
me ,
„nhoicniel einer verbreiteten Leh
zeigt, dass ein einziges Gegenb
rmeinung die
eispiel
L. • „nn kann Selbstverständlich imm
ganze Theorie ins Wanken bnn
er mit der
gen kann, be.o
t• -„i Aufmerksamkeit wird diesem Geg
Frage im Hinterkopf, wie
enexempel
viel AufmerKsan
■■
„on und die Verunsicherunge
n dieser neuen
Die Auswirkungen una
a
TU
•
onnrm sein
. Law, 2007, 179-189). Dieses
Theorie können teilweise
enorm sein (vgl
tvy
ähe
kann
im übertragenen
Sinn bedeuten,
Suchen nach einer weißen Kr
h
■ • n Fall der Stigmatisation gefo
das
s nach einem einz
rscht wird, wo es
igen Fa

geschenkt?

•
Tätiokeiten festzustellen. Oder die
war , betrügerische Täti
gkeit
„eotTtP Richtung betrachtet und es
wird
Thematik wird in die entgegengesetz
te Kicni
y
„ht hei dem die Person, die die ang
nach einem einzigen Fall gesuch
ebt, be. dem
i- u
u-e„h derart instabil war, das s sie sich
l'chen Wundmale trug, psychisc
z.B. die
h
nicht

möglich

'Wunden selbst zufügte.
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Beide Untersuchungsrichtungen

zeigen, wie relativ einfach es ist,
an einer
spezifischen Überzeugung zu
rütteln. Es gilt mit Hilfe facetten
reicher
Fragestellungen Vorkommnisse
genau zu untersuchen und nicht
leichtfer
tig irgendwelche Meinungen zu
befürworten.
Festzuhalten

ist,

dass

dieses

Ins-Wanken-bringen

der

„alten“
keine allzu aussagekräftige The
orie mit sich bringen
kann Alles was sie veranscha
ulicht, ist: Die einzelnen Person
en, bei
denen sich die Phänomene zeig
en, sollten als Unikate betrachte
t werden.
Dogmatisierte (dogmatisierende
) theoretische Konstrukte können
mitunter
auch beitragen die Wirklichkeit
zu verfälschen. Je unvoreingenom
mener in
.nn
non
diesem Punkte vorangegangen wird desto eher gelingt es an die Sache
wiro,
Überzeugungen

a

selbst zu kommen (siehe Kapitel
6).
In dem Sinne

sind anormale bzw. außergewö
hnliche

Erscheinungen.
Gefahren für schon festgelegte
Konzepte. Theorien und Verstei
fungen, da
intpn
ichten in Übereinstimmung geb
sie nicht mit den vorgeffort
ertigten Ans
racht
Anbic
.... verhaft
wird als Schiedsrichter in der Wu
werden können. Die Wissensch
nder
aft wiro „a
frage angerufen und wird gerade
vor dieser Grenze innehalten mü
ssen“
(Hausschildt 1965. 3). Die Wis
senschaft hat (in unserer Gesel.s
chaft und
ooh
r
hoh
m unserer Zeit) einen sehr honen Stellenwert, sie steht für Transpare
en oie
nz,
i-Tö
t
enw
ip
für
das ehrliche Bemühen nach
Objektivität und Rationalitat,
sowie
vernunftbetonten Antworten.

Im folgenden

fd bes
besond
»rs auf die Persönlichkeit des
Abschnitt wird
ondiers
/der
• /;kro Rolle einqegangen. Es
Wissenschaftlerin und sem
bed
arf
einer
e/ihre Rolle
9
9
Hintergrund liegenden Beweggrün
Se(ob)achtung der im Hin
de, warum z.B.
te g
ähnlich
em Ereignis als außnergewo
hniicn (od
t er von göttlicher Natur) bzw. als
,
..x
toviprf erscheint. Diese sind, me
nschlich nicht
Irreführung der Beteiligten ta
immer unverständlich, wissen haftlich aber problematisch, meist von
schaftlic
„foitanqchaulichen sowie politisc
hen InteresPersönlichen, aber auch von wel
tanscna
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sen mitgetragen (vgl. Gagliardi,
1997, 74). Je nach Anschauung
kann ein
wohlbekanntes Phänomen in
eine bestimmte Richtung forciert
werden.
Die Forschung bemüht sich nat
ürlich möglichst nahe „an der Sac
he selbst'
zu forschen und Neigungen jegl
icher Art auszuschließen, doch
sind o.a.
direkte oder indirekte, willentlich
e oder unwillentliche, Störvariab
len nie
gänzlich auszuschließen (vor alle
m dann nicht, wenn die eigene
Ideologie
Vorurteilsschienen gelegt hat).
rx
.
Thom« Mann - Es ist schwer,
Der Aus
spruch. von Tho
es zugleich der Wahrmas Mann, „ta
, .
.
x
ma
che
vll
n“ spiegelt auch als Marginalie
heit und den Leuten recht zu
hier
macneu ,
y
herein.
a
tA/a
dabei
Aspekte werrdpn
den oauei für die vorliegende Thematik
.
„ crhpint die Wahrheit oft
nicht mit dem überein
angesprochen. Zum eine
n sehe
.. i
für wahr halten (wollen),
zu stimmt, was die
zum anderen nehmen
Leute für
wanr naiie v
Einzelkämpferinnen, die in Opp
osition zur Masse stehen, eine
n schwer
erkämpften (umkämpften) Pla
tz ein. Diese Exponiertheit ver
langt ein
.
u
ofw
ainp
einwandfreies Verhalten, etwaige Fehltritte würde die Allgemeinheit nur
reniu
.
»
Pprson inklusive ihrer Uberzeugu
schwer der betreffenden Per
ng(en) verzeison iuk
.
. ..
.
n
Rnllp
e i n er Funktion und die dahinte
hen können. Die Rol
r stehende Privatle eine
,„ irH dip Person diskreditiert so
leidet auch die
Person verschwimmen, wird oie
re
vertretene These darunter und
umgekehrt.

Zwei wesentliche

Prinzipiell

ist aufmerksames

Ranhachten, achtsames Unters
cheiden

und

kritische Reflexion das zentral Anlieaen. Dies ermöglicht eine unabhane Anlieger
gige und differenzierte Anschauun
g.
„
a os Selbstverständnisses der For
Der Kreislauf bezüglichU des
schung (Realität
Seinsrv
fpqfstellbar bzw. mit dieser erklärb
ist auf Grund der Wissenschkoft
ar) und
aft feststelioa
'
.
/
•„ Rptrua weist darauf hin, das
der Generalisierung (em
s
[alle
]
ahn
liche[n]
Be 9
.. iz vnführen sind) soll überdacht
werden. Em
Phänomene auch darauf zuruck
zufuhren s
n anktion von Wirklichkeit auf
möglicher Grund für die Red
Berechenbares,
uktion
rErklärbares und Belegbares, i/ünntp Folgendes sein: Wissenschaftliche
„ .koitiinossvstem, welches sich
auf Fakten
Arbeit basiert auf einem Bea
rbeitungssys
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und

Zahlen (Statistiken)

beruft. Dieser Bereich lässt nur bes
timmte
Ereignisse und Erscheinungen als Wirk
lichkeit zu. Phänomene, die über
das empirisch Festhaltbare hinausg
ehen, werden einfach als „nicht
möglich", „nicht real", „nicht natürlich
" eingestuft. Schall ist der Überzeu
gung, das s Wissenschaftlerinnen bei
ihrer Beweisführung den eigenen
selbstgezogenen Grenzen nachgehen
. Sie orientieren sich am eigenen
Weltmodell (und der implizierten „Re
alität"). Diese Realität wird nun
anhand von wiederholbaren und -hol
ten Messungen definiert (vgl. Schall,
1997, 143).

.. nonpn die Annahme unerklärlicher Phän
omene verge
ße! den Motiven, die geg
handelte es sich immer um emo
tionale
bracht wurden [und werden, . . .
Geschlossenheit des natu rMotive, wie die Befürchtung.
Sehonhe
wissenschaftlichen Systems
2007, 399).

outnpllpn Zeitgeist, einem spezifische
n
werden vom aktuel

Personen
geleitet.

Die Identifizierung

Weltbild

damit bringt oftmals Unstimmigkeiten

anders Denkenden hervor (vgl. Siegmun
d, 1958,

mit

(

~
..
o. IC dpn jeweiligen Forschungsberichte
Diverse Nuancen können aus
n heraus
den jewen y
,
, . Indi
gelesen werden. Jedesc Indivviduum sollte im Kontext betrachtet werden, da
ischen Umfeld geprägt werden. Tota
Menschen vom sozialen, nolit
le
P
Unv
i . oreingenommenheitu i ict
ist in
m keinerle
en i Hinsicht möglich, weder im
Hinblick
der Betrachtung

u
die Bildung
noch auf die Biio
urg

einer Theorie. Dies trotzdem

anzunehmen könnte gewagt sein.
.
Auf Grund

, .crtimo von
der Verantwortung von wissenschaftstreibenden Personen
.
zioniTher maq auch die Tendenz bes
tehen
anderen, z.B. Studierenden, gege
l hen Vermutungen oder „weichen
nicht leichtfertig irgendwelch
Theorien
en
nachzugeben.
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5.5

Forschung und Publikatio
n

Von konservativer Seite
aus hat eine Sache nur da
nn wissenschaftlichen
Wert wenn sie in einem
seriösen Fachblatt publizier
t wurde - daraus
entwickelt sich eine Art
Teufelskreis. Denn gleich
zeitig wird „in solchen
D u r i *•
r 1 nur nt ihliziert
Publikationen [...
] nur puouzieii, was in das gängige und allg
emein
anerkannte Schema pa
sst“ (Schall, 1997, 15).
Aus diesem Kreislauf
auszusteigen, erscheint
als relativ komplex. Ein mö
~
glicher Ausweg: Die
.
n Wo dan s
So wählte auch Prof. Re
Gründung eines eigenen
sch (siehe
Verlag •
r—
rtru nri pfp ein
Kapitel 10) diese Form
und gründete ein eigyenes Institut. In diesem
-ui
ein
Zusammenhang gib
l im
artal die Zeitschrift „Grenzge
t er einma
mal im Qu
wudi id
biete der
. i p o «rh 1997 XXIXf).
Wissenschaft“ heraus (vg
Je mehr Wissenschaftl. Resch, i«« '.
lerlnnen in dieser Fachz •x „ rvuhiiyipren umso mehr Glaubwürdigke
eitung publizieren, um
it
u
rx
Rorpich der Paranormolo
erhält die Schrift.
gie wurde damit em
Dem Bereicn aei
.... . o Poid eröffnet Folgli
neues, aussagefahiges Fe
ch kann im Laufe der Ze
it eine
ld e
.
.
no
np
n
eia
en
s konzipierten Raum Platz
qualitätsvolle Forschung
in einem neuen, e,ge
gewinnen.
. r iipHp Art von Beweisfü
hrung für eine neue
David Bohm sagte einma
l.
,,[JJ
Wahrheit werde so lange
. sen
abgewie
wip sie ge
OQ n, wie
g ge
g n die etablierte Theorie
über die Beschaffenheit , sA/irklichkeit versto
ßt (zit. in. Schall, 1997, 15
der Wirkl
).
in das Schema passen,
nich t
Somit t weroe
rden „Ergyebnisse, die nic
in ihrer
m
diskussio
)
. nsu
. nw
. urd
. ig
Richtigkei
gru
y t
y ndsätzlich
angezwe.felt und a
7
Die Parawissenschaft
17 \
ausgeschlossen“ (Schall.
wird von
1997.
7
einigen Wissenschaftlerin
nen
9
leisen benutzt.
Manschen zu nennen, die
sich am Ende
An diees
ser
Stelle
lle sin
er Ste
d
Na
me
n von Me
s
he
n Erkenntnisse,
kan
m a r nsc
ter
ihre Ansichten
ih
rer Untersuchungen, au
fgrun
Michael Gedie 7
neu ausgerichtet haben, , 711 7 ählen unter 8 anderem Fritz Micnaei uerne h
n
a
l Durch ihre Nachforschu
nmm e
ngen
(siehe Kapitel 9.1) und
Pim van Lommel .
7 ---- ------------------------

----------------• Rücher zudem gründete
Fr schrieb mehrere Artike
er eine eigene Zeitschrift
l und z e '
um sine Erfahrungen zu
dokumentärem
besc häfti gt
sich seit mehreren Jahren
. p im van Lommel (*1943
) ist Kardiologe; un
'utensiv mit Nahtod-Erfahrun
beei nflus sten
,hn d>e
gen. An
ch
Zählungen seiner Patientinn
en maßge
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beschäftigten

sie sich eingehend mit den jeweiligen
Vorkommnissen. Die
Erkenntnisse veränderten sie, sowie
ihr Weltbild. Gleichzeitig brachten sie
den Mut auf, ihre Schlüsse laut zu
äußern, sie mussten danach mit
gewaltigen Protesten und Unglauben
zurechtkommen. Kritik wurde auf der
Seite der Kollegschaft sowie aus den
Reihen der Leserschaft laut. Der
Wandel wird in unserem Geist problem
atischer bewertet als im Labor. Für
diese, unsere, ambivalente Haltung
zum Wandel - wir ersehnen und
fürchten ihn zugleich - mag es gute
psychobiologische und evolutionäre
Gründe geben, wodurch sich teilw
eise im Laufe der Geschichte die
Wissenschaft immer wieder von der
Analyse zur Synthese, von der
r- X . .
rv/or
iane
rt
hat
(vql. Hoffmann, 2010, 185).
Entdeckung zur Erzeugung Verlagen
_.
,
. . . H .., a c 7U ihrem Kerngeschäft
Die Wissenschaft pub.lizie
gehört, Unterrt, was zu inien
y
,
•
foncive Erkundu
n der Gegebenheiten. Wenn
Scheidungskriterien wie
intensive unwi iu nge
y
.
c
, ■
L
c rnph nisse“ liefern können, so werden
Fors
che
rinnen kein
sie abgestuft.
e „Erg
ebnisse
. . xznr nporadierung und somit ist
das Bemühen
Die Menschen hüten sich vor uegraoi
e.
y
neueste wissenschaftliche Texte zu
veröffentlichen groß. Die Ansicht
Wac hstu m und Produktivitätssteigerung
, sei in jeder Hinsicht (wirtschaft!!u
orQtrpbenswert, ist von Grund auf
eher, finanzieller, usw.)\ erst
noch über
reoenbwe
denkenswert.

5.6

Das Erhabene

Begriff des Erhabenen über eine
ab 1800 erfreut sich der Heg
Autoren nublizierten zu diesem The
ma,
besond
noe
ere
re Beli
benebth
e eit. Diverse
üazu zählen: Kant (1724-1804), Burk ( 1 7 29-1797), Schiller 1759-1805),
e (r
„
.
/1Q03-1969), Kämper (1936-2001),
Lyotard (1924-1998), Adorno„ (190
Wulf
3 i«o
(1944) Schrott (1964) usw. Pse
y
Dooudo
udn-Lon
qin
Long (Dio
t nysios von Halikarnassos
’
or C hristi Geburt seine Gedanken
5
fest
4 y.Chr.-8 n.Chr.) hat schon vor
vn
gehalten.
Spätestens
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Die Gemeinsamkeiten

bei der Empfindung des Erh
abenen

Hoffmann, 2006, 63):
■
■
■

■

sind (vgl.

Plötzlichkeit des Erlebnisses
(„In einem Augenblick')
Hilflosigkeit des Bewusstseins
(„Begrub selbst die Gedanken
")
Schwindelgefühl des Betrachte
rs/der Betrachterin („Es schwin
delte
mein Aug“)
Verlust gewohnter Ich- und
Weltrepräsentationen („Und
ich verlor
mich selbst“)

.

..
crio
rips
Im Einklang mit die
abe
sem Erlehnic
bnis aes Erh
cnidv nen handelt es sich um eine
,
. v /- cxkrHiinn des Subjekts
(sich entwickelnde) Ge
fährdung des ouuje , bei einer distanzierten
D +
dor<5
Die Meinungen der oben
eb d )
Betrachtung (vgl.. der
erwähnten
s., eouj.
A
.
r
I
oncainander Einige sehen die
Autoren gehen wie folgt+ aus
se Erfahrungen im
einander, t m y
,
and
pre mit der Kunst. Schrott z.B
Zusammenhang mit der Natur,
. erwähnt
andere mit
m m O nhana mit der „Ästhetik
das Erhabene im Zusam
des Ersten Mals“ (vgl.
menhang m
ders., 145).

i. Antnrpn das s das Erhabenhe
Allerdings erwähnen alle
its-Gefühl meist mit
Autoren, dass
konoelt ist
negativen Emotionen HP
gekoppelt i& und trotzdem, so ihre Auffassung,
in cnirhes Widerfährnis die Me
erleichtert und befrreit em
nschen,
so
r.
.
u ühprleoenen Geistes tritt
Der ständige Druck, des
in den Hintergrund, viel
ub
g
.
.
npiqtes ins Bewusstsein. (Te
ubert zit. in:
mehr tritt die Anmaßung dese
Ge.stes
x
r»
o
oin
pne
Wollen wird suspendiert. Die
Hoffmann, 2006, 65) . Das
Wahreigene
hrinnt ein Brickeln“,
em Erschaudern mit sich nehmung des Erhabenen brin
gt em „d
y
Negatives und Positives ver O; no n sich Das Subjekt fühlt sich für einen
einen sich, ua
9
.j
hiir hP I eere und ung
eahnte Freiheiten treffen
Moment in der We lt. Bedrohlic
he Leere
y
. onn hier von einer Transz
endenzerfahrung
aufein
Ander
dpr — durchaus Kann
Län
198 7 , 665;
vg , Hoffmann, 2006, 66).
gesprochen werden «H
(gei stig
wie körperlich) ermöglicht,
ie Einsicht in die eigen
nfe von etwa s
Größerem, von etwas
itr
< Nach-Innen-schauen,
dies
|ös( das Gefühl der Erhabe
nheit
Erhabenem, etwas Unendlic
er
in

uns aus (vo l Hoffmann, 2uu
o,
9
z
’
ünionsphänomenologischen
Zusammenhang
den rehgi
P

Begriff

„Mysterium
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Anschauungen, ihre eigenen
Paradigmata getragen sind. Die
se Theorien
sind notwendig, um eine bef
riedigende Abhandlung über
den jeweiligen
Forschungsgegenstand zu erm
öglichen. Weiters wird durch
(zumindest
teilweise) gleiche Grundanna
hmen der (partielle) Austausch
unter den
Wissenschaften gesichert.
Wissenschaft ist durch den sor
gsamen Umgang mit diesen (au
ch in ihren
jeweiligen epochalen, zeitund ideengeschichtlichen Ein
kleidungen)
Paradigmata gekennzeichnet.
Die Verödung derselben gehöd
zum „state
oft the ad“ Wissenschaftlichen
Tuns, zum wissenschaftlichen
„Standard“
(vgl Kuhn zit in: Stangl, 198
9. 12). Den Paradigmendisku
rs nach zu
zeichnen ist unumgänglich (au
ch die eigene Paradigmatik in
allen proviso.
u
nrth
rischen Aufgehobenhelten ortbar zu machen) denn es ist nicht möglic
h
ar zu nid
<
,
.
a
nhm
on
an
ein
e
Sac
he heranzugehen (vgl. Sader,
ohne irgendwelche Annahmen
an eine o
1976, 47).
nnahmpn oder -begriffe einfac
werden oft Grundannahm
h über- oder
en ooer
y
u
aoc c qie einer genauen, wissen
angenommen, ohn
schaftlichen Untersue dass sie
chung unterzogen werden. So
werden in der Biologie z.B. bei
den Begrif
fen Evolution und Kausalität phi
losophische Kategorien verwe
,
ndet, welche
heute anders besprochen xA/prden als früher (z.B. Erkenntnistheorie,
Freilich

Kognitionspsychologie

i irhte der Forschung um Speige
im Li
ineuronen) (vgl.
Fäh, 1984, 2). Durch diese riuomahme bietet die herkömmliche WissenÜbernahme
u morn die Möglichkeit, die eso
schäft den „Wissenschaf
terischen Details der
tlern die
y
„ohA/irkeln d.h., sie können
Jeweiligen Theorien zu ent
anspruchsvolle
wickeln,
e
tu orptische Arbeit leis
xperimentelle undu the
ten, ohne ständig ihre Energie
oret
/e
i •iqo q
,j;
«rnQ
c
zu vorbrauchon (Sttann
r
'n die Legitimation ihres Par
ang
l,
1989, 12).
a g
•
p
-ilA/o
Wichtig ist, das s der/die Wis eon qrh aftl erln die eigene Paradigmenwahlui
senschatti
y
. ollf Hip möglichen Verkürzun
gen semes/ihres
•"efleK
lektier
tiprt,t beg
hporun
rünae
det und aut
aufmerksam macht - dies ist
Ans
atz
ess geg
•sa
tze
oeoenu
enüoe
ber unverstellter Keanu*
klarer forschen
(a
freilich mit notwendigen Muhen
, weil sie
verbunden (vg l. Sa der , 1976,
470-
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Die Thematik der Stigmatisation
tangiert unterschiedlichste Fachge
biete
wie Medizin, Theologie, Chemie
, Biologie usw. Daher steht in den
folgen
den Ausführungen nicht ein spe
zifisches Paradigma im Vorder
grund vielmehr ist die Art und Weise, wie
damit gearbeitet wird von Interes
se.
Durch die Wa hl eines Paradigm
as werden bestimmte Forschung
sstrate
gien Asp ekt e Sachverhalte, Erg
ebnisse und Interpretationsmögli
chkeiten
ein und gleichzeitig andere aus
geschlossen (vgl. ders. 47). Wir
d für die
„
..
onQPrkoren wird
Forschung ein Paradig
ma auserkoren, w«. zur selben Zeit eine andere
Anschauungsart abgelehnt, ode
r eben doch zusätzlich mitherein
genom
men Diese (unter Umständen)
kontradiktorischen oder doch kom
patiblen
Paradigmen sind nicht oder doc
h (vielleicht bei einer neuen Beu
rteilung
,
„kor
Die
stringente Verfolgung eines einz släge) miteinander vereinbar.
igen
Die sumy
•*
Hip Gefahr des „Sich-Einschieß
Paradigmas mag mitu
ens“ und des
nter di
a
kioi hpn s
von Weiterentwicklung mit sich brin
Ausblei
bens von
gen (vgl.
wc
.
izo
itpi
'S
3
5
4).
Ein
Fac
ettenreichtum der
Stangl, 1989, 12) (siehe Kap
itel 5.3,
r.
r- • » umfassende Forschung
Paradigmen soll für
befürwortet werden.
eine umfa

einhergehenden

Basis-Grundhaltungen

n

von

wissenschaftlich arbeitenden Per
sonen

sind

Rationalität, Objektivität, usw.
• «n pvkludieren was nicht sofo
Paradigmatiken. die prinzipi
rt einordenbar
ell exkludier
••
hrinnen
ist können sich aber in jenen Ber
oder in eine Übersicht. * zu brin
eichen,
gen isi,
hoff
>n denen die Wissenschaft (no
) ch) nicht „bewandert ist, auch als Hmdern.sse

»h
erweisen, nämlich

dann

•

wenn sich herausstellt,

dass das „zu
ad

Beweisende“ nicht bewiesen wer
den kann,
4
übri
b | eiM mögen Auf wer se oder Hin
werse
Möglichkeiten dazu gibt. W
sein, aber keine Beweise.
• ials die Lehre von der Alleinwirkli
Allgegenwärtig ist der Matena iis
chbeherrscht (Scha| ,
haft
keit des Stofflichen, welche d e
moder
1

99Z , 15). Die Wissensc

und

das

zukünftige Verhalten

nahmen. Denn viele glauben „jed
en Proz
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men zu
seiner Komponenten mit Hilfe einer Formel darstellen und bestim
sind (ders.,
können, wenn alle Anfangsbedingungen hinreichend bekannt"
Weiterent
16). Diese Ansätze versprachen viele Jahre die effizienteste
n ermöglich
wicklung, so ist ihnen vieles zu verdanken. Den Forscherinne
menhänge zu
te es Unmengen an Daten zu sammeln und größere Zusam
dinger und
eruieren. Doch zeigte schon die „Neuere Physik" (um Schrö
Materie“, „die
Heisenberg) dass so fix erscheinende Momente wie „die
ärferelationen
Zeit“ oder „der Raum“ so starr nicht sind. Auch die Unsch
Heisenbergs

Kommt
Tragen

taten ein Übriges.

zum
bei den getätigten Erklärungen nicht der Materialismus
etzt.
wird unter Umständen der „Antagonist“ Spiritualismus einges

Er löst die Wirklichkeit

in geheimnisvolle

Bedeutsamkeiten

auf und

-i9f\ Dadurch werden die Gegebenheiten so
,
vergeistigt alles (vgl. ders., 1z )■
scheinen,
für die
■ ut ™o hr tur
h y einheit erklärbar
aie Allgem
verschleiert, dass sie nicht mehr
sind, die von nicht naher
x.... x Hip sehr waqe
Äußerungen werden getaugt, die sehr w g
„nn Kräften welche die Geschicke lenken“,
definierten Kräften sprechen, von Kranen „w
. ti „i,; u ausmacht, werden nur „emgeweihten
Erklärungen, was diese defimt.v ausmac
Widerspruch ist zwecklos, denn es gibt keinen
„
D
vviaer p
raut,
anvert
Personen“
findet ausschließlich unter
Ansatzpunkt für Kritik, Wissensaustaus
Gleichgesinnten

statt.

n .
gehensweise
ich diedjeHeran
unterschiedldürftjg
wiP uniert
> wie
weltbj|d
djversen
auf,
z y
pole zeigen
Diese
ese Extremoole
, .. .
sein können Gleichzeitig w
rankt Realität
besch
das Phänomen treffen, wie
r „
das
en
hchen Anschauung
wiedergegeben

werden kann.

Auseinandersetzungen

ru

handeln davon, ob es mehr gi

auch
Geist Geist,
versus
elle nicht
Materi
rie, obteeventu
um die
Ma t e Debat
Dfekussjon

etwas (relativ) Anfassbares is

eignet

Frage

nach

sich
dem

ebenfalls

für

passenden

eine eingehende Beschäftigung bezüglich
Blickwinkel.
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Wird die Wahrnehmung der
eigenen Grenzen thematisiert
und zu einem
gewissen Teil akzeptiert
- stellt dies einen Fortschrit
t dar, an dem das
weitere Forschen angeknüpf
t werden kann. Ein umfas
sendes Bild wird
ermöglicht - diese Transpare
nz ist äußerst wertvoll. Gleich
zeitig kann sich
i
r, ■ u A
jen
Mp
er Be
nsc
hen noch immer Rätsel auf
reich, der den Menscnen
gibt, als neue
uv
_
. • x ir
an
der
zuk
ünf
tig gearbeitet werden kann.
Disziplin herausknstallisieren
, an oer zukuh
r .
„ ,
. ninnp ipnseits der Gre y y
Diese Sichtweis. e der
nze kann als Ansporn für
Dinge jenseits u
weitere Untersuchungen fun
gieren.
Die

Stigmatisation

Gesetzesmäßigkeiten
problematisch
empirischen

aus

fehlenden

Aiternativen

der Naturwissenschaften

sein: „Die Frage .Natur
Untersuchungen

zu

- Ubernatur

von Phänomenen

rm

gänzlich

in

verschieben,

die
wird

stellt sich [... ] bei
religiösen

Kontext

nicht, denn alle wahrnehm
baren und messbaren Phäno
mene s,nd natür
lich- (Resch 1997, 188).
Erst die Theologie fragt nac
h der Üb atürlichempirisch nicht wahrnehmern
keit, und soll in Ermangelu
baren und
ng von emp
. Qn Pine transzendente Erk
lärung zu ermöglichen
rnessbaren Erstursachen
e
helfen (vgl. ders., ebd.).
Dabei maa9 von Augustinus in« alternative Herangehensweise helfen, um
eine alternd
Ro.iiirhen- Ein Wunder pas
siert nicht gegen
..Unerklärliches“ zu verans
chauhchen. ..
Wissen von der Natur (zit.
ie Natur, sondern geg
in. Touw 1997 ,
4430)
wa r christlicher Kirchenle
hrer und
31 1). Augustinus von Hip
p
se)bst
wen n
der Kontext
Philosoph. Diese Aussage
vers
und die frühe Datierung mit
gedacht Wird.
J
oha
ftler noch ganz anders gep
angesehener Wissens
t z.b. die An
( geozentr ische bzwräg
. heliozentrische
nähme von der Form der
viele Vorkommnisse die frü
her als
Weltbild), von Magnetismus
wur den, sind mit Augen
moderner
9eistbeseelt oder gottgewir
verlieren somit ihren Wunde
rchaissenschaften einfach zu
erklären
r

akter.
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mit der
geht es bei der Paradigmenwahl im Zusammenhang
unterschiedlichen
'gmatisation darum, die Phänomene - inklusive ihrer

folglich

(religiöse, psychische, physische
ewertungen/Untersuchungskriterien
ig, die einzelnen
soziale) - hilfreich aufeusplitten. Es erscheint zweckmäß
Stellung beziehen zu
Aspekte abzugrenzen, um dadurch klar und deutlich
e und Reproduktion
k
°nnen. Im Endeffekt geht es auch um die Wiedergab
er

Vorkommnisse.
auch schwieria ei
..Es ist bei der Untersuchung der Mystik sehr gewagt und
chemisch
chen,
ne rein naturwissenschaftliche Klassifikation mit physis
zu wollen, ohne eir?’e
biologischen und psychischen Komponenten erstellen
73).
1997,
ardi,
(Gagli
''
ehmen
anzun
ellen
Welt des Spiritu

Obwohl

es (relativ)

einfach ist, einen Betrug aufzudecken,

bleibt es

echten Stigmen zu
dennoch schwierig bis unmöglich, ein Gesamtbild der
näher herange
2e,c
hnen, dazu werden drei Aspekte für Untersuchungen
2

°gen.
so konstituiert
Physische Perspektive: Der menschliche Körper ist
Autoimmun
dass Wunden ohne weiteres Zutun heilen, eventuelle
bei denen eine Selbstheilung nicht möglich ist sind
sind die Aus
relati v sicher diagnostizierbar. Medizinisch gesehen
vielfältig und
prägungen eines solchen Krankheitsbildes nicht sehr
äßig einfache
darum gut zu erkennen. Weiters genügen verhältnism
nrückstän
Verfahren, um an Gewebeproben eventuelle Chemikalie
festzustellen
de, welche die Wundheilung beeinträchtigen können,
erkrankungen,

’

sind lange nicht
Psychische Perspektive: Psychische Erkrankungen
sind die Psychi
so klar definierbar wie physische. Nichtsdestotrotz
schrit-tener
atrie und die Psychologie heutzutage wesentlich fortge
und ihre Me
als noch vor ein paar Jahrzehnten, die Fachgebiete
thoden sind zielführender geworden.

’

Einflüsse der Umgebung sowie Autoritäten,
haben, gilt es
die einen intensiven Zugang zu den Stigmatisierten
Soziale

Perspektive:

ausfindig zu machen.
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Vielleicht ist aber bei all die
sen Recherchen eines wesen
tlich, nämlich die
Feststellung, da ss die Urs
achen „nicht erklärbar" sind
- schlicht: Es geht
um die Existenz eines une
rklärlichen Phänomens.
Bestimmte (natur-) wissen
schaftliche Annahmen dürfen
als letzte Bastion,
nicht fallen, zum Teil nicht
einmal angegriffen werden.
Besonders dann
scheint dies der Fall zu
sein, wenn verschiedene
Metiers miteinander
kollidieren. So berichtet Fe
lix Mitterer 1982. im Zuge
der Uraufführung
seines Theaterstückes „St
igma. Eine Passion .
Was [...] bedauerlich [...], ict . Hie fehlende Bereitschaft der Profis, sich in eiMitn a hme des handlichen
Klischee-Arsenals
ne literarische Neuhei
hineinzuversetzen odet r die
|jterarische
Laje i
der vielleicht ein
ssenschaft(er
jst> sich
mjt Sich e rheit
guter Theologe oder Ges
mausert, wenn sein liebgeword
enes moimmer dann zum Literature
p
syste m
ins Wanken kommen könnte
ralisches und ideologisches
Normensyb
(1983, 108).

.
nQ
Eindimensionale He
rangehens WPisen - auf beiderlei Seiten - sollten aus
,
.
. standen
ihrer Entstehung her
aus verstanden werden. Aus diesem Grund kann den
.. u
.m d Resnekt entgegengebr
Anschauungen
acht werden,
Verständnis und Respe
K
y y y
..
Rpqoekt erhalten die Mensc
allerdings nicht Legitim
hen für ihre
ation.
P
Bedürfnisse und Gefühle, a
die„ hinter
tpr den Äu
a ßerungen stehen. , Verur
teilun. ••
auf beiden Seiten überwu
gen und Abwertungen kön
nden werden,
nen auf beiden
<4 k'iarhpit vor
wenn gen
üge
Sicherhert und Klarheit vo handen ist. Dann kann em
y
y nd
Ans chten erfolgen (vgl. Ro
a)ten
Umdenken, eine Distanzie
senrung von alten m
berg, 2007, 19).

Schall bringt einen interessan
y
ten Gedanken

■ neue s Weltbild nur entste
hen, wenn em
In unserer heutigen Zeit kan
ri e
quer denk en
un d spekulieren [sic!,
altes aufgegeben wird. Daz
u m
dem
sturz
einer
Kleinschreibung; S.E.]. Setzen
a | ten Lehre
prke nnen
wir auch die Lücken, die das die
alte
Trümmer neu zusammen,
so< er
ht werden, und wo gegefo rsc
Weltbild verbarg. Wo
® kt werd en (1997, 132).
forscht wird, kann etwas ent
deckt w

sq

, .örhpren Erscheinungen ein
omit liegt in diesen unerkla
noch schlummernrbare
des Po
tennzi
ziaai.
l Lom
Uie
loii mel meint.
i

Ich bin der Meinung, das a r
s "°
Beitrag dazu liefern können
, alte Konz

Phänomene einen entscheid
enden

pte

kritisch zu evaluieren, sie, wen
n
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nötig, aufzugeben und durch neue Konzepte zu ersetz
en, die diese Phä
nomene sehr wohl erklären können (2007, 283).

So waren und bleiben anormale Phänomene imme
r Schlüsselrollen
wissenschaftliche Paradigmenwechsel.

Auch im Nachhinein

können Forschungsergebnisse,

für

die unter einem

bestimmten Paradigma erstellt werden sind, in Hinbl
ick auf andere, nun
einen neuen Interpretationsrahmen erfahren (vgl. Sade
r, 1976, 48).
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6. Husserl und seine
Phänomenolog

ie

In den Kapiteln

zuvor wurden wissen
schaftliche Herangeh
ensweisen.
Untersuchungen und
ihre Grenzen thematis
iert. Folglich so» ein Bo
gen zur
Philosophie gespannt
werden, der eine mögli
che, ergänzende, alter
native
Betrachtung erlaubt.
Als Einstieg

in diese Thematik fol
gt eine kurze Begriffs
definition de s
Wortes Phänomen.
Das spätlateinische Le
hnwort .phaenomenon"
bedeur.nniirh kommt das W
tet „(Luft)Erscheinung
ort aus dem Griechi", ursprünglich komm
t
.
. •
sehen, von „phaino
wo
mi
t
da
s Erscheinende geme
menon < wo
int wird (vgl.
Schmidt & Kämpfe-Bu
rghardt, 20
on10
m , online), Vi
v ele Philosophen
haben sich
.
h erhäftiat so gibt es
mit den Phänomenen
unterschiedlichste
als solche beschäftigt,
y
, . „hoi.onnen Scho
Herangehensweisen
n Platon beschäftigte
und Anscha
uungen. «
sich
«n“ für ihn waren es
mit den diversen „P
hänomenen , für tnn
die konkreten Dinge
w
ne
zum Anqreifen. Das
Gegensttürk zum Konkreten, zum Anfassbaren wa
r für
'hn die Idee (d ie Idee
Ftw as)
womit Platon etwas Un
von„ Et
iverse
Ewlin
uonnct
.ge
iolle
ors. nn
ois
rhand (val. Därmann
und Unveränderliches
& Kapust, 1998, onlin
Re a|is mu s
e),
beschäftig
ten sich auch mi
t
ertreter des naiven u
teilweise Wittgenstein
und
dieser Thematik. Er
stere z.
jsc hen
wahrnehmbaren Phän
omeHusserl) sahen keine
n Untersc <
, den tjsc h
sie
sah en
etw as _ ein
nen und Wirklichkeit
, beides
Er
sc
heinung der Wirklic
D
hkeit
'ng und waren der Üb e
U
9 manr1) Russell, Sa
ntayana) hingegen
ahrzunehmen. Zweit
ere (z. . Bew uss
tse ins zus t
ände. Für sie ware
n
trachteten Phänomen
e
a
ent jsc h
h
waren sie der Überze
doc
uWirklichkeit und Phän
omen nie
A(js kün
ft e über die Wirklic
hkeit zu
9 u ng, es bestehe
die Möglic
d j e Art un d Weise
ihres Auf
erhalten, indem über
die Phäno
3no e stellt werden kö
r
nnen. Kant
etens Rückschlüsse
un
das phänomen für
ni
eine „Erscheimmt eine Gegenpos
ition ein, e
allerdings daraufhin,
dass
düng“, einen Gegens
tand der Erfahrun ,
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über die Wechselwirkung von
diesem „Ding an sich und sei
ner Wirklich
keit nichts ausgesagt werde
n kann (vgl. ders., ebd.).
Maturana und Varela konzip
ieren einen Entwurf, der „da
s Erkennen nicht
als eine Repräsentation der
.Welt da draußen' versteht,
sondern als ein
andauerndes Hervorbringen
einer Welt durch den Prozes
s de s Lebens
selbst“ (Maturana & Varela
, 1987, 7). Gleichzeitig orientie
rten sie sich an
Konzepten die in logischer
Folge aus den vorausgegang
enen Konzepten
entstehen konnten. So ging
es ihnen um die folgende Da
rstellung: „Eine
Erkenntnistheorie hat zu
zeigen, wie das Erkennen
die Erklärung des
,
„ ..
0 c7\ Fine Folge daraus ist
Erkennens erzeugt“ (de
ein Schwindelgers., 257). tme ruiy
r,
mehr zu existieren scheint.
fuhl, weil kein fester Be
zugspunkt me
Die Fähignr zu
l •*
.
\/a
a
keit von Maturana und varrpi
tan
ela bes
oesidiiud darin, dass sie „die Regelmäßigkeit
der Welt, die wir in .jed-1em Mrvmpnt erfahren, zu verstehen,
ohne einen
Morn
unabhängig von uns ist und
Bezugspunkt vorauszusetzen,
der unsere
der unabhängig
Beschreibungen und kogniti
ven Annahmen a.s Gewisshe
iten erscheinen
lassen könnte“ (ders.. 259
) veranschaulichten. Da s Erg
ebnis wäre somit
•
mit den anderen hervor brin
eine Welt, die wir in Koexi
gen und die
stenz mit
„
Rp
nel
mä
ßig
keit und Veränderlichkeit
aus einer Mischung von
besteht,
Reg
n
. k mif uns
Genau so wie es sic
h mit u eren Erfahrungen verhalt, welche ebenso
• .
hpctphen (vgl. ders., 259).
aus Festigkeit und Flücht.gk
Wir Menschen
e.t bestehen ) g
.
daraus resultiert eine Veran
wissen das s wir wis
twortung, nicht so
sen
’
.
.
wü
rde
n.
n
Die
Autoren sind der Ansicht, zum
zu tun als ob wir nichts wis
sen
.
b n un( j diese Erkenntnis
ß
der Erkenntaum der Erkenntnis geführt
zu
bis verpflichtet zu handeln.

dieser Stelle soll auch no
' s ‘ eine philosophische
'ndividuum
d

run

anders gesehen

ah er besitzt

es mehrere

h dpr Konstruktivismus erklärt
werden. „Es
nachdem jedes Ding von
jedem
und

.

konstruiert wird

199 7
itein and

Subjekt und jedes Objekt unw
eigerlich mit
aine Zirkularität.

onli ne)

.

Da

- von
jede s

er verbunden ist, besteht
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wie umfangreich die Überlegun
Anhand dieser Auflistung wird ersichtlich,
ich der Beurteilung von Erfahrun
gen verschiedener Philosophen hinsichtl
machen, sind. Stellt sich die
gen, die die Menschen von und in der Welt
Wesentliche? Was ist Interpreta
Frage, was ist das Wirkliche? Was das
klären zu können, bieten sich die
tion oder Täuschung? Um diese Zweifel
eine Möglichkeit
Husserls an. Seine Gedanken weisen auf
hrungen auf das Wesentliche
hin, wie bestimmte Erlebnisse und Erfa
enologie stellt für unsere Themareduziert werden können. Seine Phänom n Licht zu betrachten.
.. ninnp in einem neue
_
J
... .
tik eine Option dar, die Dinge in einem
mit dieser Fragestellung, im Grunde
x • h o.iQführlich
U
cn
unrn
aust
sich
gte
Husserl beschäfti
mtes Leben darin. Ihm ging es darum
• n npqa
g
sein
er
te
stier
inve
n
mme
geno
da sie ihren
die Philosophie wieder als die „Erstw issenschaft" einzuführen,
M
ri„„h , durch diverse Richtungen, wie expe
guten Ruf, seiner Meinung nach
sophie, verloren habe. Er war gegen
Philosop.
x- „he O Phiio
mentelle oder naturalistisch
und Oputunq9en,• die auf etwas basier. en und
ahm
Ann
igten
efert
vorg
che
jegli
n.. die
.
(vg>. Held, 1985, 13). Ihm ware
r h“ war (vql
ten, was nicht „ursprünglich
konnten, em Gräuel.
.
qed acht werden
Dinge, die nur über mehrere
halten, um
.. i: „ hc t neradlini
ten q9 und einfach zu
sein Denken versuchte er möglichst gera
h er
, unm
. In der Einfachheit versprac
der Wahrheit am nächsten zu kommen
ndes Gedanken und Ideen, umso
jemandes
Je klarer ioma
sich Fehlerfreiheit.
sich, bei
h
. /pfwaioe) Fehler passieren, welche
.. en.
wurd
n
ehre
verm
er)
wurden demnach ) tuell imm er stärk
Weniger
ger würd
ndert, die
Wirk |j Chkeit verä
die
Weiteren Überlegungen
eit
V on der Wirklichk
Menschen
Diese Fehler hatten die An
Überlegungen

Gedankenkonstrukte

hätten a s

entfernt.
Eine zentrale Aussage von Hu

dem

zurück

j kehren, was sich

Man
®°' deS jenigen gesehen, der etwas Be'Zurück zu den Sachen’ ]■ [
vornherein durch Intervon
tatsächlich ereigne, vom Standpun
fs bildungen unkenntlich machen
Begrif
stimmtes erlebe und dieses £
Abstraktionen
.
,x
pretationen,
. . . .
(Möller, 1998 [b], online).

Die hohen Ansprüche dieser Anlage

können sogleich bemerkt werden.
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Wird nun das Wesentliche
bei Husserls Gedankenkette
betrachtet, kann
im Anschluss daran der
Versuch erbracht werden,
die zentralen Aspekte
auf das Thema „Stigmatis
ation“ anzuwenden.
Mein Anliegen bei diesem
Abschnitt über Husserl ist
die Betrachtung der
Wahrheit und der Wirklichk
eit bzw. die Annäherung da
ran. Ebenso geht es
um die Fragestellungen:
1 . Wie kann die Wirklichk
eit festgehalten und untersuc
ht werden?
2. Kann die Wirklichkeit
mit Objektivität gleich geset
zt werden? Weiehe Dinge machen da s We
sentliche aus?
Husserls phänomenologis
che

Anschauung ist gut geeigne
t, um der Gefahr
und der Vorurteile leichte
r aus dem We g gehen
zu
können. Die eidetische Re
duktion führt zurück zum Urs
prung, ohne sich in
Unwesentlichem zu verha
ken.
der Interpretation

M
Husserl

in seinem allseits bekannte
folgt Descartesc in
n Ausspruch „cogito
seinen
.
„
hin
ich
)
Die Existenz des eigenen
ergo sum" (Ich denke,
Bealso bin ich).
, mr iPden von uns unbe
wusstseins ist demnach
zweifelbar. Auf diesem
für je° e
r.
Gedanken baut sein ge omtps Denkkonstrukt auf. Für Husserl
sam
ist die
•
crf
ah
run
ge
n
ma
cht wesentlich. Ebenso
Tatsaehhe
P Ha
ss jeder Mensch Ertanrun
y
’ da
.
jn e ine bestimmte Richtu
ng gerichtet
betont er,
er die se Erfahrungen sei
en
Das )ndi vidu um
mac he
som it
und gin
ginge
oenn imm
immer vom Subjekt zum uo
je dgs
lndi vjdu um
sich
se)bst
als
eine Erf
run
cnaah
nru
nyg mit einem
J
bewusst wahrnehme. Dabe
i sei
Objekt, nicht bewusst
Aktiven
vom
Bewusstsein
e
s unmöglich diese
t ._ tisch e n“ Überlegungen
seien von vornefestzustellen. Solche „se
para
ste|(en
nun , dara uf
he
verw ejst
rein zum Scheitern verurt
ei
überhaupt die Möglichkeit,
die
Br
yan, Philosophen die Fra
g
Husserl mac ht j
21Q
m
Außenwelt zu beweisen?
ejne n
gen ia | e n Vorschlag. Er
fordert
Zusammenhang dieser Fra
ges
h un |ösbaren Fragen na
ch der
auf, einen Schlussstrich
unter ie
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unabhängigen Existenz
der uns bewussten Objek
te zu ziehen (vgl. ders.,
ebd.). Gleichzeitig empfie
hlt sich die Konzentratio
n auf jene Dinge zu
verlagern, über die gegla
ubt wird Gewissheit zu be
sitzen. Da es doch
„unbezweifelbar gewiss
ist [... ]. da ss sie [die Erf
ahrungen, S.E.] als
rxL. ,
,
„
für und Axistieren, welchen
t
Objekte des Bewusstse
existentiellen Status
ins für uns exisueien,
,
mönpn“ (ders ebd.). Es
sie sonst auch immer ha
geht also darum,
ben mögen (aeib.,
/
jene Dinge über die wir un or Q Frfahrunoen machen, zu un
tersuchen und
sere Erfahrungen
...
.
wir
keine verlässlichen Aussa
andere Aspekte, jene üb
gen treffen
er die wir Keine ve
können, auszulassen („e
inzuklammern ).
Somit steht fest: Die „Ph
änomenologie nimmt den
Begnff .Wahrnehmung
ernst: Wa hr ist, wa s wir
für wahr .nehmen'" (Bianker
tz & Douib-ewa 2005,
online). (Bewusste Manip
ulationen oder Verfälschu
ngen der tatsachkchen
Wahrnehmung werden im
Kapitel 5.2 und 5.4 aufgegn
ffen.)
oh« der Bewertung
Welchne
e AO
, die
Ableit
ieuunge
g n können aus ae ii7o
aen werden?
wn
etwas Ern
stes und Bedeutendes,
tms tes
vollzogen we
d der
Erfahrungen
eitpunkt schon mo gi
.
e j njch t
der Fall. Um
erhalten? Husserl nimmt
an,

zur Erkenntnis

pas sen de

zu gelangen

erm

Wahrnehmung sei
Ist es zu diesem
Erkenntnisse zu
von der Erfahrung
Hilfestellung

die
öglicht es mit den Erfahrun
gen

Eidetische Reduktion ins
Spi
an sich auf den Grund
h
zu
differenzierter umzugehen
und der S ehe
gehen. So schreiben denn cionkertz und Doubrawa.
B
werden
kanrli bedarf
es des ße _
Damit die Wahrnehmung
zur Erkenntni
wusstsei

MaCssUen all°dessen, was
was von Interesse ist.

Hus se

rl darin besteht, eine

als Hintergrund .ausgekla
mmert

(derS

" ebd ) ’
. .
Hus ser
Mit diesem Ansatz kon
zipie e
detrachten. „Edmund Hu
sserl (1
Senologie, die zu den
bedeuten
Gegenwart zählt“ (Held
, 1 985 ,
b

ekannt, denn sie waren
im nationalsozi

| eine neue Weise die
Dinge zu
Begründer der Phänoph

j|osophischen Strömunge
n
Sch r(

f ten

s jnc

der

j nicht allzu

Fetisch gewordenen Deuts
chland
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verboten, zum Großteil wurde
n sie verbrannt9 . Erst durch die
Wiederveröf
fentlichungen wurden seine
Schriften und damit sein Leh
re mehr und
mehr bedeutend.

Für Husserl

wurde das Erlebte jedes Ein
zelnen zum Wesentlichen,
er
vertrat die Meinung, dass
dadurch der Wirklichkeit auf
den Grund ge.
no= FrlPbnis das sich in jed
gangen werden kann. Da
em Menschen ergibt,
s tneonis, uao
,
.
|
Cr ohni c an sich, denn ihm
ist wesentlicher als das Erl
ging es um die „radikal
ebnis a
x • •• /HorQ 13) Husserl we
vorurteilsfreie Erkenntnis
ndet sich gegen die
(ders.,
n
■
Weltanschauung“, er wollte,
Vorstellung, die Philosophie
dass sie
sei eine „Weltanscn
y
. a M/nl ders. ebd.). Er wollte
als Wissenschaft verstande
die Philon we
Sophie wieder als Wissen .
schaft Pta
blierer
stabile
ren,, dazu musste er sich
vom
. hpwusst abqrenzen. Das
Vertreten
bloßen „Meinen" distanzie
ren und bewusst
g
oh.,es zu wissen, was eigent
einer Meinung gibt vor, etw
lich nicht gewusst
a.
..
„„»«teilten Vermutungen we
Werden kann doch die ang
rde
n
als
(mögliche)
e
T a♦
"
Sachen prasen rle rt . Husserl erkannte die große Gefah
r in Ungenau.ger sich konsequen
uchte
t und strikt
keiten abzurutschen, dav
on versuchte
fernzuhalten.
philosophische Methode’ das meint
Infolgedessen verfolgte Hu
sser
Wahrheir
„ 1 2 ) . Er
(ders
einen Weg, ein Verfahren
zur
mjt eine r
philosophineue n
Wollte zunächst die Erkenn
tnis
f. .
sehen Methode, der Phänome nloaie heraustmaen.
n
■
nach

HUS SER L
nicht
rv r,uM
Die
oso
Phänomen ninn9ie als phil
phis
che
®‘
g
Sch
g jnn sondern
aue
n,
Intu
ition
.
. djnq |, aren Bestandteilen Die
Erkenntnis im e ' g H( j
jeSSE RL bewusst den u
Erkennen und der AbsIntuition wird von HUP
orin tnis. dem diskursive
der wissenschaftlichen
r
us & ßuhr, 2009, on ine).
traktion, entgegengeste

i
*

entr a

n

der Phänomenologie•

Müssens ist

| e r Aspekt die Wesens-

jS chen Methode darstellt. Da
bei ist
schau, welche Teil der phä
nome
innerliche, das geistige
rin
r- sen
rlip
da s Es
qer
tielle an dieser Wesensschau u
_________
___ ___ _
Van Breda brachte die Forsch
r?
ungs'
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Der belgische Franziskane „«otpr Hermann Leo
konnten in seine Obhut.
p
dje Han de der
H(jss er |. Archiv. Seitdem wird
an US krip te Husserls bevor
n jVersität Lo
’
tät Köln die „Husserliana",
die
gründete er in Belgien. an d
»
der
hiv
an
£ Zusammenarbeit mit dem
Hussen
Huss erlSi
nerausg
Gesamtausgabe der veröffe
ntlichten
9
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Aussprechen

eines Gegenstandes, so
wie er in der geistigen Sc
hau
gegeben ist und nicht so
wie er außerhalb des Bewu
sstseins existiert (vgl.
ders., ebd,).
Diese Wesensschau wir
d mit Hilfe der Eidetische
n Reduktion erreicht.
Charakteristisch ist dabe
i die Konzentration auf da
s Wesen des Gegen
standes. Die psychischen
Akte dieses Wesens sollten
erfasst werden,
parallel dazu ist die „Auskl
ammerung" der Außenwelt,
de
.
.
»A/ioeonc über den Gegenst s Bewusstseins,
des bereits vorhanden
an
d und das Ausen Wissens uoer uen
y
..
, ,
tnr «Anccpnschaftlicher Me
schließen bereits be
thoden bzw. Beweis
kannte
r wissenscnaiui
Führungen von Bedeutung
(vgl- ders., ebd.).
Die Phänomenologie basie o.<f dpr Ansicht, dass kompliz
ierte Wahrheirt auf der Ansicm,
führen
ten auf immer Einfachere
zuruckzufuhren sind. Somit müssen nur lange
y
i
nii?iprende Theorienkonstruk
genug verdeckende und
te entfernt
verkomphz
werden, um schlussendlic
h zum Kern der Sache zu
kommen. Diese Kerne
werden Phänomene gena
nnt. Ausgeblendet werd
■ angelerntes Wissen
■

übernommenes

■

aus der Tradition

Wissen

J eTo b jek t verbindet
alles was die betrachtende
r
. a
ht wesensnotwendig sind
beliebige Elemen e, io nic
Existenz
ausgeblendet, da es nur um
■ Ak I ptztes wird die ob
jek
dentale Element geht un
das transzende
d dies nicht das evidente
ntale
Phänomen darstellt.
The orie
konstrukte wird immer me
hr zum
rch den Wegfall der dlve rS
phä n omen. Möller sagt
dazu: „Erlebnis
rn gefunden, zum Wesen
, zum
-

Dy

Sei
der
Und
1998
der

Vorg ang

nicht der objektive, sonde
rn
Vulkanausbruch

[selbst,

was für Gefühle ich dabe
[b], online). Das „Bewusst
s
Anfang der Phänomenolo
gie,

Betrachter,

son dem

[z

B

s E

jne Wahrnehmung davon

me

de

Njch t

seie n

da s Erlebnis“ (Möller,

Einzelnen“, vom Mensche
n, ist
auf

,

das s

.
isf

es
(Lee )

jn

jhm
199 9

dem
9)

S.E.] Bewusste immer e
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Mehr sogar noch, das Weltbewusstse
in ermöglicht erst die Erfahrung des
Einzelnen.
Zu bedenken ist: „die Gegebenheits
weisen [sind, S.E.] die Art, wie das
intentionale Bewusstsein seine Erle
bnisse vollzieht, aber in eins dam
it
sind sie das Erscheinen-von-etwas.
also Weisen des Sich-Zeigens, des
Sich-Darbietens des Seienden selb
st (Held, 1985, 46).
Weitere Überlegungen sind „das nat
ürliche Bewusstsein oder die natür
liche Einstellung wird immer von
einer unerschütterlich gewissen The
sis
über das sein der Welt - vom fes
ten Glauben an das Sein der We
lt getragen“ (Lee, 1999, 9)
zu betrachten, welches
Kritikerinnen weisen darauf hin,
genauestens
Tage trete. Sie erheben
Endergebnis bei der eidetischen
Reduktion zu
ihre Stimmen, um auf die für sie ger
ingen Unterschiede zwischen „Meine
n
cins
tellu
na"
der Weltexistenz hinzuweisen.
und der „natürlichen
Sie
.. .
.
,
r cpine Phänomenologie sei
unprazise und sie
werfen Husserl vor, seine
„
ermögliche keinerlei exakte Ergebn
isse.
Durch die Einklammerung“ der We
ltexistenz und des Ichs (der mnere
n
an die Welt und das Ich zunächst
Welt) werde der Glaube an
ausgeschalten
iicfrpip Betrachtung des reinen Bew
und eine vorurteilsfr
usstseins möglich,
eie
Dies ist die „Phänomenologisch
e (oder auch Transzendentale)
Re. KioihP
duktion“. Wa s danach ble.be sei ein bloßes „Weltmeinen“. Alles was wir
x/prmeinten“ ob nun anschaulic
h
„vermeime
erfahrend
i
ux
mrc
tplle
(empiristisch), vor
sien
end (nic
\ ht nur, aber auch fantasieren u.a.), denkend
nt Husserl „Phänomen“ und die
oder wertend, nenm
Wissenschaft von
”
- n nennt Husserl „Phänomenologie
t
diesem Bewusstsein nennt
(vgl. Möller, 1998
[a], online).
.
Hin
sch
aue
n
kris
talli
sier
t
sich
Doch bei näherem Hinscnau
heraus, dass das „Meinen“ unreflektiert ist. es stellt bloße
Behauptungen aus dem Ba uch her
aus
dar oder es werden bloße Ver
mutungen der einen zu „Meinu
ngen
anderer Ich denke. Husserl dist
anziert sich vom bloßen Meinen,
doch
bewusstseinsmaßig
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stellt sich für mich ebenfalls die Fra
ge, ob die eidetische Reduktion ohn
e
weiteres so einfach vorzunehmen ist.
Um die Frage zu veranschaulichen
, wird nun der Bogen zum vorliegend
en
Thema gespannt, in dem diese Ans
chauung angewandt wird.
Was stellt die Wirklichkeit einer Stig
matisation dar?
Noch bevor ich fortfahre, möchte
ich darauf hinweisen, dass ich für
die
anschließenden Überlegungen kein
e passenden Hinweise in der Literatu
r
finden konnte, die mir verraten
würden wie eine eidetische Redukt
ion
tatsächlich von Anfang bis Ende
gedacht werden könnte. Auf die
se
Gegebenheit hinweisend, trotzdem
mein Versuch:
Zum einen ist festzuhalten, dass die
ureigenen Erfahrungen einer stigma
tisierten Person nicht nachvollzogen
werden können ohne vergleichbar
e
Erfahrungen, d.h. nur eine Person,
die selbst Stigmen trägt, kann übe
r ihre
Stigmatisation eine eidetische Reduk
tion anstellen. Zum anderen können
sehr wohl Wirklichkeiten festgeste
llt werden in Bezug auf die Überleg
un
gen und Bewertungen rund um
Stigmatisierte. Diese zwei Unters
chei
dungsbereiche sollten bewusst nich
t vermengt werden.
rotorpn Fall vor. Hier könnte im eig
Stellen wir uns nun ers
entlichen Sinne
teren
xticiprte Person selbst sprechen. Doc
immer nur eine stig
h nehmen wir
matisie
.. uns nun ihre Erfahrungen mitteile
n (was in einigen
weiter an, diese wolle u
aor Fal
Büchern auch. der
ranl zu
z- sein scheint).
. »nn
n Wunden an ihren eigenen Hän
Diese Person nimmt nun Hip blutige
a
den
.!• cronp welche Aspekte sie aus
und stellt sich die
klammern könne ohne
ge, w
das Wesen der StigFra
matisierung zu beeinflussen?
,
A/prps Unt
Dies ist ein seh
r schweres ui erfangen, bei dem ich eigentlich nur meine
x «on vprlautbaren kann, wobei
eigenen Vermutun
wir wieder bei dem
gen venau
bloßen Meinen wären. Somit find
e ich diesen Vorgang respektlos
und
möchte ihn trotz meiner Überlegung
en beiseite lassen.
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stützen
Ich möchte mich umso mehr auf meine eigenen Gedankengänge
ich selbst,
und komme daher zum zweiten Aspekt. Jemand, in diesem Fall
nken.
macht sich über stigmatisierte Menschen und ihre Wundmale Geda
oder
Es ist notwendig, dass ich von keinerlei vorgefertigten Meinungen
n Platz in
Erklärungsversuchen beeinflusst werde, dies alles darf keine
wäre der
meinen Gedanken einnehmen. Eine passende Metapher dazu
Schale zu
Schälvorgang einer Zwiebel. Ziel ist, die Zwiebel von der
auf sein
befreien. Das Pendant dazu ist das Phänomen, welches bis
als Wesen
wahres Wesen reduziert wurde. Für mich heißt es. Was bleibt
äußere
„Stigma“ übrig? Bei den Betrachtungen der Stigmen werden also
Schließlich
Schichten, die ein „Wesentliches überformen, abgeschält.
schen
mag „Eigentliches“ klar erscheinen, ganz im Sinne vom kierkegaard
Dem hat
„apophainesthai“ (= „es lässt sehen, wovon die Rede ist').
. Dazu
Kierkegaard das „pseudesthai gegenübergestellt, das „verdecken"
nicht wahr
zählt ein Pseudowissen, dass solche Phänomene prinzipiell
sein können oder immer auf Betrug zurück zu führen sind.
alle Ideen
Wird nun das Phänomen der Stigmatisation betrachtet, müssen
bedeu
und Vorstellung rund um die Stigmata ausgeblendet werden. Das
eidetischen
tet, der Mensch, der die Stigmen trägt, wird für die Dauer der
lebte, die
Reduktion negiert, dies gilt auch für die Zeit in der die Person
en, sowie
Biographie, die sie hatte, die Lebensumstände und -einstellung
die Auswirkungen, meine Nähe/Ferne zu der Person usw.
. * aoc aus einer Wunde kommt. Tiefer kann ich, meiner
Was bleibt ist Blut, das aus es
rtohpn Denn würde ich weiter gehen, wurde ich eine
•
Meinung nach, nicht genen. u
e hineininterpretieren, entweder, dass die
i irsarhhe
höchst spekulative Ursac
oder etwas
Wunde selbst verursacht ist, sie von Gott hervorgerufen wird
anderes ausschlaggebend ist. Es dürfen keinerlei
eidetischen Reduktion beigemengt werden.

Vermutungen

der

77

__________________Husserl und seine Phänomenologie

Für mich ist also die Beachtung der Ursache wesentlich, um diese
Reduktion erfolgreich zu Ende bringen zu können. Dies wiederum kann
nur eine stigmatisierte Person selbst durchführen. Dabei ist sicher zu
gehen, ob die psychische Gesundheit jener Person nach den besten
wissenschaftlichen Methoden festgestellt wurde.

Gestalttherapie
An dieser Stelle wird der Bogen zur Gestalttherapie gezogen. Denn sie ist
Mittlerin zwisohen Psychologie, Philosophie und Pädagogik. Auf differen
zierte Art und Weise ermöglicht sie. einen bestimmten Aspekt genauer zu
betrachten. Ein Sachverhalt kann dadurch ein stimmigeres Bild erhalten.
Die Phänomenologie wurde von dieser Therapierichtung verwendet um
eine ganz besondere Herangehensweise konzipieren zu können. Sie kam
zu dem Entschluss, dass die Fragen nach dem „Warum?" irrelevant sind,
weil sie nicht zum Ziel führen. Hingegen sind Fragen nach dem „Wie?",
„Wann?“. „Wo?" und „Wozu?“ hilfreicher. Sie helfen zum Kern der Sache
zu gelangen, indem die Loslösung von Interpretationen und diversen
Auslegungen stattfindet. Die Wahrnehmung des Erfahrbaren steht im
Zentrum. Immer wieder wird überlegt, was die Sache mit einem selbst
macht, welche Auswirkungen sie auf einen hat.
Daniel Rosenblatt betont, dass jede Person ihre eigenen Erfahrungen
macht. Es geht darum diese ernst zu nehmen und zu versuchen das
Gegenüber

aus dessen Sichtweise zu verstehen (vgl. Blankertz

&

Doubrawa, 2005, online).
Wenn diese Art zu beobachten und zu fragen nun auf jene vorliegende
Thematik angewendet wird, wären folgende Blickrichtungen zu empfehlen:
Als erstes wird den drängenden Fragen, wie. „Warum schickt Gott ausge
wählten Menschen seine Wundmale? oder „Warum lässt er sie leiden?“,
kein Raum gewährt. Sie werden beiseite geschoben, in der Hoffnung,
dass andere Antworten mehr Klärung mit sich bringen werden.
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Die Gestalttherapie geht davon aus, dass Patientinnen nicht vorsätzlich
lügen, sie nehmen ihre Erfahrungen an, so wie sie ihnen erzählt werden.
Das Gleiche wird für folgende Überlegung angenommen, denn erzählen
sie tatsächlich nicht die Wahrheit, gibt es einen Grund dafür, welchen es
gilt empathisch herauszufinden. Heutzutage sind die medizinischen
Abklärungen ausführlich genug, um gewisse Eckdaten sichern zu können.
Auf diese kann sich anschließend gestützt werden.
Angenommen: Menschen kommen wegen einer großen Ungewissheit und
Belastung in eine Therapie, denn sie stellen sich immer wieder die
quälenden Fragen, wie die Wunden an Händen und Füßen zustande
. ••
e io würden sich sehnlichst eine Klärung und Erleichtekommen können.
Sie
wura
c inonde Fragen
rung wünschen, roiyenuc
& würden wohl näher beleuchtet werden:
Wie geht es Ihnen dabei, wenn sie Stigmen als wahre bzw. künstlich
hervorgerufene Begebenheit annehmen würden? Was wären für Sie die
. o r a l l e? Wie stellen Sie sich das Leben einer StigmatiKonsequenzen daraub.
„ xA/onn lind in welchen Momenten können Sie besser oder
sierten vor? Wann uirj
schlechter mit Stigmen umgehen?
Beziehungsweise:
v •
c ihqt würden nun in eine Therapie kommen, um die
Stigmatisierte
seiobi
außerordentliche (psychische) Belastung besser tragen zu können.
Wie erleben Sie, als Stigmatisierte, die Stigmen? Wann tragen Sie die
Stigmen? Wie fühlt es sich an? Was ziehen Sie für Konsequenzen
daraus?

Die Konzentration auf die eigenen Gefühle ermöglicht eine Art Klärung
und ein Zur-eigenen-Meinung-stehen. Sie gestattet, dass verschiedene
Menschen Unterschiedliches erfahren. Dadurch wird auch die Möglichkeit
eröffnet dass es Dinge gibt, die der/die Einzelne selbst nicht nachvollzie-
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hen kann - das Gegenüber hingegen sehr wohl. Im ebenbürtigen, re
spektvollen Austausch können Unklarheiten oftmals beseitigt werden.
Doch dies geschieht auf einem Niveau der Akzeptanz. Die Stigmatisierung
im Sinne der Ausgrenzung wird gehemmt. Eine offenere Umgehensweise
kann entstehen. Das Gegenüber kann mit seinen Erfahrungen angenom
men werden. Die eigene Unsicherheit wird gespürt, doch sie erfüllt einen
mit weniger Angst.

Demzufolge können auf Grund dieser Anschauung allumfassendere
Verknüpfungen dargestellt werden.
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7. Geist - Materie Diskurs
Bei der Auseinandersetzung run
d um die Diskussion von Geist
und
Materie
.
darauf
zu sehen, auf welcher Ebene die
kommt es en
<Ise d * werden anmuss
AusDie naturwissenschaftliche Ebe
emandersetzung g
ne
genügt keinesfalls L J «lern ng
die F
auch
theo | og | sch ange .
rein
vornh
e

auf

eine

Ebene

begeben dle der andere°nicht ane
rkennt (Vries, t970, tt).

Diverse

Streitpunkte sollen überblickt
und gegebenenfalls genauer
erläutert werden, um auf diese
adäquat eingehen zu können.
Diese
Thematik ist vielschichtig und hat
eine lange Geschichte:
Zum Beispiel gibt es Wissensch
aftler und Philosophen, die beh
aupten,
dass die Erkenntnis von den alle
rletzten Dingen nicht möglich sei
(Skepti
zismus) Der Dogmatismus nim
mt die Gegenmeinung ein: Er
vertritt die
Ansicht dass es unbezweifelte
Aussagen und Auffassungen übe
r die
letzten Dinge gibt. Eine ausfüh
rliche Reflexion darüber ist not
wendig unter Umständen wird die Möglic
hkeit offen gelassen, dass die
se nicht
bewiesen werden müssten, d.h
. sie werden einfach als solche
angenom
men (vorausgesetzt). Dabei we
rden auch ohne einen Beweis letz
te Dinge
i
nnn
p
Zei
t
angenommen. Lang«
wurde versucht eine Einigung
der diversen
Richtungen zu erlangen.
Schrödinger (1887-1961) beschä
ftigte sich zu dieser Thematik aus
führlich
In manchen Punkten teilt der Ph
ysiker die Auffassung Husserls
es in einem seiner Werke: „Die
Welt ist ein Konstrukt aus unsere
n
düngen, Wahrnehmungen, Erinne
rungen“ (Schrödinger, 1986 9)
ßyilcn
beeinflussen unser Denken - me
hr als wir es für mönii k hal
u uten würden
raen
Deshalb sollte auf diese besond
- Ebenso soll
ers acht gegeben
rstets bedacht werden, dass
[••• ] es uns jedenfalls bisher nich
t
ches Weltbild aufzubauen, ohn gelungen ist, ein einiaermo
verstär,dli
e unseren eigenen Geist d
ganzen Weltbildes, daraus zu verb
annen, derart, daß darin f"*
des
ist. Der Versuch, ihn hineinzuzwä
ngen, führt notwendig
lhn kein
Plat
(ders., 95).
z
9 auf
Ungereimthellen

q

-
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Die Schwierigkeit besteht darin, die
verschiedenen Herangehensweisen
des Verstehens durch Wahrnehm
ung (über die Sinne) und Erfahru
ng
(über die Begriffe) kompatibel zu
machen. So fehlen im physikalischen
Weltbild alle Sinnesqualitäten (au
s welchen jedoch das Subjekt der
Erkenntnis zusammengesetzt ist) (vg
l. ders., 96). Diverse Zusammenhän
ge bestimmen unser Leben. Das Wo
rt Wirklichkeit bedeutet nichts ande
res als die Gesamtheit der Zusam
menhänge von denen unser Leben
durchwirkt und getragen wird. Daher
ist es logisch, dass es verschiedene
Schichten oder Bereiche der Wirklic
hkeit geben muss, z.B. sittliche ode
r
ästhetische Werte bzw. Werte von
jeder Art, die auf Sinn und Zweck des
ganzen Geschehens Bezug nehme
n (vgl. ders., ebd.). Allerdings können
nur äußere physikalische Bedingung
en des Lebens als Untersuchungs
ausgangspunkt für diese Wirklic
hkeiten herangezogen werden (vg
l.
Heisenberg, 1989, 35). Folglich ist
es nicht möglich, der Einheit der We
lt
anhand eines streng gesetzlichen
Ablaufes unmittelbar Ausdruck zu
verleihen. Ein Einwand könnte jedoch
sein, dass das geistige Geschehen
stets irgendwie mit materiellen Vorgän
gen verknüpft sei. Dessen ungeach
tet, muss auf den qualitativen Abl
aufsunterschied der beiden Bereich
e
geachtet werden. Weiters geht es
um die Unterscheidung von objekt
iver
und subjektiver Welt, welche einand
er bedingen und doch abgegrenz
t
sind. Die große Kunst ist sie gem
einsam als zusammenhängende Tei
le
ver
ste
hen (vgl. ders., 36f). Und doch „[...
der Welt zu
] alles, was man in
dieses [naturwisse nschaftliche, S.E.] Weltmodell eingehen läßt, nimmt
naturwissenschaftlichen Aussage
an, ob man will
stets die Form einer
oder nicht; als solche aber wird es
falsch" (Schrödinger, 1986 96)
iimdpnken ermöglicht: „Große For
Oftmals wird uns Um
scher und große
a
. . . .
Wir
klic
hkeit, wie wir sie niemals vorher
Denker zeigen uns die
wahrge, r c iP decken Wahrheiten auf, zu
denen es vorher
nommen haben, oder sie
. „ /Momson 2008, 21). Forscherin
nen, die dem Menkeinen Zugang gab (Harnso.
,
cinht prmöglichen, gehen mit einem
sehen eine neue Sic
innovativen Zugang
n
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an den Forschungsgegenstand heran. Sie haben einen anderen Blick, oft
ist dieser vorurteilsfreier, um ganzheitlicher arbeiten zu können.
Die große Kunst ist, offen zu sein für das, was ist, sich nicht in vorgefertig
ten Meinungen/Theorien zu verstricken und dadurch neue Ideen zuzulas
sen. Harrison hält fest, dass es zwei Arten von Herangehensweisen bzw.
Handlungseigenschaften gibt, die unterschieden werden sollten. ,,[D]iese
nahen Verwandten - Forscher und Denker - werden von zwei grundle
gend verschiedenen Leidenschaften angetrieben: der Leidenschaft, etwas
erklären zu wollen, einerseits und der Leidenschaft, etwas offenbaren zu
wollen, andererseits“ (ders., ebd.). Somit wird ersichtlich, dass Forscher
innen an eine Thematik wie folgt heran gehen: Zuerst existiert Staunen
über einen Sachverhalt bzw. eine Begebenheit. Dann wird versucht dieses
Staunen mit diversen Erkenntnissen erklärbar zu machen, sodass es
fassbar und definierbar wird. Bei Schrödinger war das umgekehrt: Er
begann seine Forschungen mit Erkenntnis und endete im Staunen (vgl.
ders., 22).
Auseinandergehende

Herangehensweisen

bergen

die Gefahr,

dass

Ergebnisse nicht mehr zusammengebracht werden können. Entweder,
weil die Ergebnisse Differenzen aufweisen, oder weil kein Konsens über
die Paradigmen gefunden wird (siehe Kapitel 5.6). Gefahren bestehen auf
beiden Seiten, wie z.B. fehlende Auseinandersetzung mit der Materie,
kaum innovative Lösungsvorschläge, oder Vermeidung hilfreicher, weil
unter Umständen provokanter Aussagen. „Großes wissenschaftliches
Denken leistet genau dies - nämlich, das Phänomen dazu zu bringen,
sich deutlicher als das, was es ist, zu zeigen (ders., 24).
Schrödinger erinnert uns daran, dass die physikalischen Gesetze grund
sätzlich statistischer Natur sind. Unbelebte Materie — der Großteil des Uni
versums ist unbelebt — zeigt eine so hohe Unregelmäßigkeit in der Bewe
gung einzelner Atome, dass Ordnung nur in einer statistisch großen Anzahl
von Atomen vorkommen kann (ders., 23).
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Doch „für einen philosophisch denkenden Naturwissenschaftler wie
Schrödinger erweist sich die natürliche Welt in ihrer Verstehbarkeit als das
eigentlich Erstaunliche“ (ders., 22).
Was macht die Tatsache, dass sich das Leben den wissenschaftlichen
Gesetzmäßigkeiten entzieht, mit uns? Wie müsste dieses folglich unser
Leben verändern? Haben wir den Mut und die Kraft dazu?
Eine andere Überlegung ist folgende: Besonders bekannt ist Heisenberg
wegen seiner Theorie der Unschärferelation. Diese besagt, dass im
subatomaren Bereich keine genauen Messungen möglich seien, da der
Beobachtungs- bzw. Messvorgang auf das zu beobachtende Objekt eine
Auswirkung habe (z.B. bezüglich seines Ortes, seiner Energie etc.). D.h.
alleine durch das Beobachten wird das zu Beobachtende verändert, ohne
hinzuschauen ist selbstverständlich auch kein Blick darauf möglich. Die
Nichtmessbarkeit bzw. Nichtfeststellbarkeit eines Vorganges sagt nichts
über dessen Existenz oder Nichtexistenz aus (vgl. Möller 1998[a], online).
Somit kann auch der persönliche Gott nicht in einem naturwissenschaftli
chen Weltbild vorkommen, das nur zugänglich geworden ist, um den
Preis, dass alles Persönliche daraus entfernt wurde. Dreierlei Dinge
müssen gleichgesetzt werden:
■

Das Erleben von Gott,

■

eine unmittelbare Sinnesempfindung und

■

die eigene Persönlichkeit.

Denn sie alle werden unter individuelle Erlebnisse subsumiert und können
daher nicht im raum-zeitlichen Bilde existieren (vgl. Schrödinger, 1986,
98). „Am schmerzlichsten ist das völlige Schweigen unseres ganzen
naturwissenschaftlichen

Forschens auf unsere Fragen nach Sinn und

Zweck des ganzen Geschehens“ (ders., 97). Dahingehend erweist sich die
Auseinandersetzung mit Stigmen als diffizil.
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8. Zum Begriff „Erinnerungskultur“
Erinnerungskultur beinhaltet die Pfle
ge, die Aufarbeitung, das Platz
einräumen, das Akzeptieren und das
Sprechen über Erinnerungen. Um
diese nicht als belastend zu erfahre
n, bedürfen sie eines bestimmten
Umgangs. So können Erfahrungen unte
r Umständen auch deeskalieren,
auf alle Fälle werden sie besser vers
tanden, wenngleich sie oft sehr
leidvoll sind (weil sich Trauerarbeit daz
u gesellen mag). Das Gegenteil
wäre eine Kultur des Vergessens.
Moncrhpn sind wesentlicher Bestandteil
Erfahrungen eines Men
seines Lebens
scnen
.
u
n.irrh Erinnerungen an gewisse Erle
und Verhaltens. Dur
bnisse können
en tzum
r- * >Liimnpn entstehen. Wird diese
wertvolle Ent
hingegen nicht gepflegt,
wicklungen em»«.
kann auch nicht aus Fehlern gelernt
werden - immer wieder werden die
gleichen Fehlentscheidungen zu Tage
treten. Pflegt man die Erin
. „
nicht im Herzen immer wieder hervorg nerungen
eholt, wird
nicht, d.h. werden sie nicru
Gute und Schöne verblassen. Erich Käs
tner bringt es auf den
Zunkf Ke Erinn’rung ist eine mysteriö
se Macht und bildet die Menschen
um Wer das was schön war. vergisst
, wird böse; Wer das, was schlimm
war, vergisst, wird dumm” (Kästner, zit.
in; Reuiecke. 2004, 1t).
Kultur wird und um
Das Erinnern muss gepflegt werden
, damit es zur Kultur • _>
gegen Dummheit und Bosheit anz
ukämpfen. Besonders
"eonissen oder Natur
erscheint dies nach Kriegen, nach gew
altsamen Erlphnieo
.
ae
katastrophen bzw. immer dann, wen
Erle
bnis
n herausfordPmHo c . , se das
eigene Leben oder das eines anderen
bedrohen
Werden die Wurzeln des Wortes Erin
nern im Englischen (rememb (
Spanischen (recorcfarse) betrachtet,
fällt folgendes auf- Das
Wort für Mitglied ist member, die Vor
silbe re weist auf ein Zurück h'
geht es beim englischen Erinnern (rem
embrance) um die Rückkeh
dlbie,,
Mitgliedes (welches einen Teil von jede
v- Das
Sel
m selbst dArctoii+\
kan5 n
rr
~ bst 0106
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im Erinnern wieder ganz werden,
denn alle Teile des Selbst sind ein
gela
den wieder zurück zu kommen. Dad
urch ist das Selbst ganzheitlicher
als
ohne an die Erinnerungen zu den
ken. Ebenso verhält es sich im Spa
ni
schen, hier steht das Wort recordars
e für die Rückkehr des Herzens (co
r),
während des Erinnerns kommt gle
ichsam das Herz, die Empfindun
g,
zurück. Der Mensch wird vollständi
ger, mit all seinen Aspekten geling
t es
ihm, sich zu öffnen, das Innerste ein
es Menschen kann nach außen tret
en
(vgl. Stöger, 1998, 407).
Im Erinnern ist der/die Einzelne
verletzlich und darum bedarf es
einer
besonderen Einfühlsamkeit währen
d des Erinnerungsvorganges. Aufarb
eir
Hut
pn
fühlen und Bildern bringt Erleichteru
tung von aufgestauten Ge
ng mit sich,
e>eiui
.
ot auch Anast und Unsicherheit. Es
erfordert Mut und Kraft,
doch zuallererst auc
h angbi u
loecon die Folgen sind allerdings
sich auf dies einzula
erstrebenswert. „Weil
ssen, ui« r y
. h cn unbequem präsentieren kan
n, läuft es Gefahr
das Vergangene sich so
. on ahoehoben zu bleiben oder ver
drängt zu werden“
.konserviert' zu werden
, abgenou
o I nn 7 R Hass, der sich über
(ders., 414). So
Jahre aufgebaut hat, nicht
kann zk>.,indpn wird er verdrängt, bleibe
einfach so versch
n die Konsequenzen
winden, w
to..tpr Hass Enttäuschung, Wut ver
r
langen nach Rache,
nicht aus. Aufgestauter na ,
einer Wiedergutmachung, welche
oftmals nur noch mehr Leid ver
ursa,. ui+ eich die Gefühle wahrzuneh
men und mit ihnen zu
chen. Es empfiehlt sicn, uie
- . rioccpn kann aus verheeren
arbeiten. Fol
den Ereignissen zumindest
gedessen
nicht noch mehr Unheil entstehen
(vgl. ders., ebd.).
Im Idealfall gibt es eine derma
ßen stimmige Aufarbeitung das
s
verfeindete Gruppen wieder in
die Augen schauen können und
VVdS
gegenseitigen Standpunkte nachvo
t bed
llziehen können■ IA/ a <= nichu
. eutet
dass sie dem jeweiligen anderen
Verhalten zustimmen Sie neh
Realität der Anderen als diese
an, ohne zu versuchen diese 60
schwierigen. Sie erinnern sich und
verstehen (sichl / imna kön
•• nen somit
unter idealen Umständen Frieden
nei bru
schließen - auch hoi
k tals
x , ten Auswir
kungen, z.B. tödlicher Verlust in der
eigenen Familie
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Der Mensch kann nicht anders, er erin
nert sich unentwegt, er besteht
sozusagen aus Erinnerungen. Die Elte
rn geben Erinnerungen an ihre
Kinder weiter, sie sind Nahrung für die
Heranwachsenden, sie bilden die
Geschichte.
Sag

mir. voran 0»

DfcTeTJarteTund wte Du Dich in eine
r bestimmten Situation wahrscheinlich
a
We? eWas ir Falsches erinnert, wird etwa
s Falsches erwarten (Schwöbei,
1999, 36).

Immer mehr und mehr Erfahrungen
zählen zu einem Menschenleben.
Wird die Erinnerungskultur nicht gep
flegt, kann der/die Einzelne sich
selbst dabei fremd werden. Kontakt zu
sich selbst und zu den eigenen
Erlebnissen herzustellen ist von gro
ßer Bedeutung. Dabei sind zwei
,
hotr arht en- Eine aktive und eine
passive. Jene, bei der das
Richtungen zu betracnie .
Individuum selbst aktiv war und teilw
eise Verletzungen verursachte und
jene, bei der ihm etwas zugestoßen ist
(vgl. Hansen-Schaber, 2000, 15).
•X
rlip oassive, auferlegte, kann relativ
Diese zweite
weit betrachtet
Seite, uie
Pnden Fall zählen auch Geschichten daz
werden und •in vorliriioH
egend
u, die dem
•
i
o..fo
Hps
Individuum im Laute oes Leb
ue ens erzählt wurden. Wa s haben die Erzäh. . \A/iP haben sie das Denken und Han
deln beeinflusst?
lungen gemacht o/ wie ne
ucn
Bei der Erinnerungskultur geht es insb
die Art und
esondere auch ,um
,
uie auff
Weise wie der/die Einzelne sich erinner
ordern bewusst
t, Anlässe ’ dio
noch einmal in die Vergangenheit zu geh
en - Gedenk- oder Feierta
In manchen Bereichen wird mit klar
ents
den, sich an
er Absicht ent chie
K
bestimmte Vorkommnisse an Jahrestage
n zu erinnern um die W
mancher Errungenschaften festzuhalte
01
n z.B. der Nationalf ’
die Neutralität als etwas Wertvolles
Allerdings muss die
30
erinnern soll • ah~

Thematik rund um die Neutralität die
Geschichte unseres L
hinein nehmen. Erst durch dieses umf
assende Erinnern wird
tung realisiert.
,e

S
Bedeu

'
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Im Zusammenhang mit dem
Thema der Diplomarbeit geht
es unter
anderem darum, eine Verbindun
g in die Vergangenheit herzustell
en. Die
Stigmen kommen nur im christl
ichen Bereich vor und die Wunde
n haben
signifikante Ähnlichkeiten und Üb
ereinstimmungen (z.B. bei der Lok
alisie
rung der Stigmata in Fuß,- Handbzw. in der unteren Herzgegend)
, wie
sie bei der historischen Perso
n Jesu aufgetreten sind (siehe
Kapitel 3
sowie 10, Z. 75-80). Auch der Inh
alt der oftmals dazugehörigen Vis
ionen
veranschaulicht jene Parallele.
Es scheint als wollen jene Begeb
enheiten, die Menschheit nicht
in Ruhe
lassen immer wieder fordern sie
auf provokante Art eine Konfro
ntation.
Vielleicht geht es ausschließlich
um die immer wiederkehrende
Aufrütte
lung. die vorgefallenen Ereigniss
e vor ca. 2000 Jahren nicht zu ver
gessen.
Io
löQ
iiq
leb
te
Schon damals, als Jesus leoie, forderte er seine Anhänger auf: „Tut die
s
zu meinem Gedächtnis“ (Lk 22,
19) - auch wenn jene Worte im
Zusam
menhang des Brotbrechens ges
prochen wurden, wird deutlich,
wie wichtig
•
imm
er
+
mit
Blic
k auf die gesamten Geschehniss
die Erinnerung ist - immer
e, von
Anfang (Empfängnis) bis Ende
(Tod durch Kreuzigung - inklus
ive der
Auferstehung).
• h an diese Zeit und ihre Begeb
Jesus fordert auf, sic
enheiten zu erinnern,
n
red
enk
en
in einer Gemeinschaft von Gleich
am Besten soll das
gesinnten
. oom p Erinnern verbindet, der
Austausch darüber
stattfinden Das gemeinsame rn
z- cirhtsounkte nicht entschwin
den. Besonders positive
lässt wesentliche G
Verhaltensweisen ,,nH
un Anschauungen sollen für Nachahmung sorgen
.
.
. Christentum gewisse Geden
Daraus entstanden im
kfeiern, um an den
, .1U .
• .on möalichst nah teilhaben zu
konkreten Ereigniss
können.
en m 9
Das Erinnern, das das Vergangene nicht abschneidet, es eingedenk
dung
des Zukünftigen zum Jetzt als
eine Wirkmäsein
chlässt und das die ver
•
bsc
hne
cht
idet, dieses Erinnern hilft, meh
a
r
und
tigkeit, die Hoffn
se j n (Stöger, 1998, 411).
mehr gegenwärtig zu sein v

,. u riae«; es
Somit wird deutlich, dass es> um die Hoffnung im Hier und Jetzt geht. Die
ich hin bei euch alle Tage bis zum
Worte „Seid gew•isso-, ich
Ende der Welt“ (Mt
u
au diese Hoffnung geben und uns
28 20) sollen uns «on
an die Geschichte
genau
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Jesu erinnern. Diese Gewissheit seiner Nähe ist die „wahre Botschaft der
Stigmata von gestern, heute und morgen“ (Hesemann, 2006, 434).
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9. Beispiele von Stigmatisierten
Die Beispiele von zwei stigmatisierten Frauen sollen im folgenden Kapitel
veranschaulicht werden - sie wurden stellvertretend für ein breiteres
Spektrum exemplarisch ausgewählt. Die erste Frau wurde 1898 geboren,
die zweite 1964. Der wissenschaftliche Standard hat sich in dieser Zeit
gewandelt und doch kann gesagt werden, gewisse Grundstrukturen
wurden im Procedere je zeitgemäß eingehalten. Sie betreffen Präzision,
Akribie und Sachlichkeit der Untersuchungen.
In den folgenden zwei Abschnitten soll auch verdeutlicht werden, mit
welchen Formen der Stigmatisierung, im Sinne der Ausgrenzung, diese
Frauen kontinuierlich zu kämpfen hatten. Solche Geschehnisse rund um
die Erscheinung der Stigmen sind wissenschaftlich schwer nachvollzieh
bar. Auch wenn ein Telos, ein Warum, ein Wie und ein Wohin solcher
Erscheinungen prima vista für das klassische Repertoire wissenschaft
licher Herangehensweise nicht zu erfassen ist, so bleibt doch „das
Faktum, dass“, sofern nicht ein ideologischer Vorsatz sagt: Was nicht sein
darf, hat auch nicht geschehen zu haben. Die Herangehensweise kann für
die Wissenschaft nur sagen: Das erscheint und was zur Erscheinung kam,
ist nachweisbar, es ist frei von Betrug (diese und jene Kontrollen erfolgten)
eine (Be-) Wertung fällt aber selbstredend aus.

9.1

Therese Neumann

1"|-)gCQgQ Neumann wurde am Karfreitag im Jahr 1898 in Konnersreuth als
erstes von 10 Kindern geboren. Ihre Eltern waren äußerst arm. Da der
Vater an der Front kämpfte, lag in dieser Zeit die meiste Arbeit und
Verantwortung auf den Schultern der Mutter. Therese unterstützte die
Mutter sehr und half schon von Kindesbeinen an in Haus und Hof mit. Bis
Therese eines Tages verunglückte. Sie war wie viele andere Bewohner
von Konnersreuth mit den Löscharbeiten benachbarter Häuser beschäf-
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tigt Der Löschtrupp schleppte schon
seit Stunden Wasserkübel. Die Kälte
der Jahreszeit und gleichzeitig das
Wasser das herangebracht werden
musste erschwerten die Arbeit. Plötzlic
h verspürte Therese (damals war
sie 19 Jahre alt) einen starken Riss
im Rücken (vgl. Teodorowicz, 1963,
17-117).
Daraufhin kennte sie kaum mehr auf
recht stehen, sie wurde sofort aufge
fordert sich auszuruhen. Dennoch, die
Beschwerden besserten sich nicht.
■
io
ihrp
Arb
eit bei einem vermögenden Bauern,
Dadurch verlor sie ihre Aroeii
der sie zu
u
.. l- crhirkte Diese und
ihre Geschwister versuchten sie
ihrer Mutter zuruck schicKie. u.c
.• uon Hausmitteln gesund zu mache
mit allen mö•• glic
n. Trotz allem, der
hen H
.. u
Wochenlang blieb sie ans Bett gef
Erfolg blie
b ause. Wo
esselt. Auch die
cnemduy
zuständigen Ärzte. Dr. Goebel und Dr.
Seidl, konnten nichts machen. So
blieb Therese das Kreuzleiden, sie
konnte nur noch nach links vorne
. ctph on
Doc
h
die Bettruhe wurde Therese sehr
gebeugt gehen und siene. .
nn QiA wollte unbedingt im Haushalt
anstrengend,J den
mithelfen, sie wollte
n sie
..
.rinrp
sein. Viel konnte sie allerdings nicht
keine Last für die and n
tun, denn
.
w Verletzung gehandicapt. Eigens
sie war durchu ihre
innigkeit und Hartnave
.. . ioo Ruhe trotz gebotener Bettruh
ckigkeit ließen ihr keine Rune,
e mühte sie sich so
y
, . .oha it ab Jedoch, wäh
rend dieser Tätigkeiten, passier
gut es ging im Hausnan a •
. x- iio
die die Gesundheit Theres
es im Laufe der Zeit
ten weitere Unfälle
, die oie
drastisch verschlechterten.
u al fiel sie von der Kellertreppe, einm
So stürzte sie dreimal,i pinm
al von der
ein«
,
omwi
.ne und einmal sogar wahrend einer
Untersuchung vom
Leiter in der Scheune ui
Untersuchungsstuhl im Krankenhaus.
Dabe, landete sie hart auf dem
Boden und verletzte sich den Kop
f und das Genick. Die Folgen: Sie
.
x
«hr
rieh
en
konnte nicht mehr genei und stehen, sie verlor das Augenlicht und
Gehör, ihren Magen-Darmtrakt hatte
zeitweise sogar ri«
das
sie auch nicht
iz ntmiip Dieser Zustand dauerte
mehr unter Kon
an; sechs Jahre änderte
trolle.
sich nichts daran. Die ganze Zeit
über war sie ans Bett gefesselt (vg
l.
ders 117 121) Am Höhepunkt der
Krankheit bildeten sich noch übel
riechende Magengeschwüre, die sch
ließlich auch Herz und Lunge beein
trächtigten. oft wurde sie von Ers
tickungsnot geplagt. Herkömmliche
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weiflung erinnerten
Behandlungsversuche blieben erfolglos. In ihrer Verz
10
Lisieux , welche die
*
sich ihre Eltern an eine Reliquie der Therese von
e am 25. April 1923
Kranke in ihrer Schublade aufbewahrte. Der Vater näht
und hängte sie seiner
eine kleine Stofftasche, in die er die Reliquie gab
sich mehrmals Vier
Therese wie ein Amulett um. Daraufhin übergab sie
wieder sehen (vgl
Tage später konnte sie aus unerklärlichen Gründen
ings an. Therese litt
Bekh, 1998, 105-8). Die anderen Leiden hielten allerd
hungen, der linke
(ab September 1924) zudem an Muskelzusammenzie
linken Fuß Dr Seidl
Fuß lag abgewinkelt da. Sie verlor auch die Haut am
Neumann erhielt von
wollte schon den Fuß amputieren. Doch Familie
Grab der Therese von
einem befreundeten Pater Rosenblätter, die vom
Wundversorgung ihrer
Lisieux stammten. Thereses Schwester gab bei der
nächsten Tag dieser
Schwester die Blätter in den Verband. Als am
Haut gebildet Am 17
gewechselt wurde, hatte sich über Nacht eine neue
u
end konnte
Mai 1925 hatte sie eine Erscheinung, anschließ
nach
verkrümmte Fuß war
sechseinhalb Jahren, alleine vom Bett aufstehen, der
(vgl. ders 110 115)
wieder gerade, die Kreuzschmerzen verschwunden
g aufgegeben und das
„Mehrere Ärzte hatten nacheinander die Behandlun
die Ereignisse bezeug
Übel als unheilbar bezeichnet“ (ders., 111) - doch
ten etwas anderes.
die Visionen und die
Im Jahr darauf, in der Zeit vor Ostern, begannen
Wundmale bildeten sich.
ngerinnen bzw Kritike
Zur gleichen Zeit bildeten sich Gruppen von Anhä
seinen Erlebnissen
Innen. Als z.B. Aretin, ein Journalist, von
Konnersreuth seinen beiden Kollegen Gerlich
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und Cossmann erz’ hlt

15 Jahren in den n nen der
Therese von Lisieux (1873-1897 in Lisieux) trat mit
nschen und Gro t t hir
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sie
a
Karmeliten ein, bis zu ihrem Tod gab
>- Sie zählt
.
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Konner sreu
th.
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e ie nen
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r
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er
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hielten die Beiden Aretin für verrückt, sie zweifelten ernsthaft an seinen
geistigen Fähigkeiten. Sie erklärten ihm die Hergänge mit Hilfe von
Hysterie, Suggestion, Autosuggestion. Beiden war klar: Es musste sich
um einen Betrug handeln. Gerlich fuhr sogleich nach Konnersreuth ab, um
dieser heuchlerischen Frömmelei ein Ende zu bereiten. Nichtsdestoweni
ger haben ihn die kommenden Erfahrungen mit dieser Frau zu einem der
stärksten Verfechter von Therese gemacht (vgl. ders., 15).
„Nach der .wunderähnlichen’ Heilung im Jahre 1925 verbrachte Therese
den Rest ihres Lebens mit einer Art ,pastoraler Tätigkeit. Sie empfing
Hunderte von Personen, denen sie Rat, Trost und spirituelle Hilfe bot.“
(Margnelli, Riva & Raffaelli, 1997, 154). So konnte Therese, welche nur
die Volksschule besucht hatte, die innersten Seelengeheimnisse (ihr
gänzlich fremder Menschen) klar erkennen und Auskünfte über Dinge
geben, die dem gewöhnlichen Menschenverstand unerreichbar

und

unerklärbarwaren (vgl. Bekh, 1998, 11f).

Außerdem stellten sich bei Therese von Konnersreuth der Flüssigkeitsbe
darf und die Nahrungsaufnahme fast zur Gänze ein . 1927 wurde
Therese „einer rigorosen zweiwöchigen Kontrolle unterzogen, bei der man
feststellte, dass die Stigmatisierte nicht nur nichts gegessen hatte, son
dern auch keinen Gewichtsverlust aufwies (Ewald, zit. in: Margnelli, Riva
& Raffaelli, 1997, 150) (siehe Kapitel 5.2.2).

Die Ekstasen und Visionen dauerten bei ihr das ganze Leben lang an. Sie
soll manchmal sogar in mehreren ihr unbekannten Sprachen (z.B. Altara
mäisch, Latein, Französisch und einen Dialekt aus den Pyrenäen) geredet
haben (vgl. Margnelli, Riva & Raffaelli, 1997, 154).
ein Jahr war er in Gefangenschaft bis er in Dachau erschossen wurde (vgl. Gerlich, 1929
6-13; vgl. Bekh, 1998, 331-356; vgl. Gerlich, 1931, 12-44; siehe Fußnote 6).
12
Im April 2010 berichteten mehrere Zeitungen von einem 83-jährigen Inder der angab.
schon über 70 Jahre weder Wasser noch Nahrungsmittel zu sich genommen zu haben
Es konnten, während einer Untersuchung in diversen Spitälern, keinerlei Hinweise auf
Betrug festgestellt werden (vgl. Spiegel, 2010, online).
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Therese Neumanns Passionsvisionen ereigneten sich seit ihrer Stigmatisa
tion gegen siebenhundertmal, erregten Aufsehen in der ganzen Welt und
führten im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten Hunderttausende nach Kon
nersreuth. Durch eidesstattliche Zeugnisse, die zum Teil schon früher, be
sonders aber in den letzten Lebensjahren der Stigmatisierten gesammelt
wurden, ist eindeutig belegt, dass die 1927 festgestellte Nahrungslosigkeit
sechsunddreißig Jahre lang angedauert hat. Solche Nahrungslosigkeit ist
wohlgemerkt kein Verdienst, ist keine Leistung eines Menschen, ist nicht .er
lernbar’, kann aus eigenem Willen weder erzeugt, noch ,von sich aus' wieder
abgelegt werden, ist etwas anderes als Nahrungsenthaltung, Hunger oder
Fasten, entzieht sich jeder menschlichen Einflussnahme (Bekh, 1998, 439).

9.2

Myrna

Nazz

r
G qenwart

soll die Thematik verdeutlichen. Die

Auch ein Beispiel aus der begenwau
■ •
,A,orHpn
aus Damaskus berichtet, wobei es um em
aktuellen Ereignisse
werden aus
ua
Sammelsurium von Komplexen Phänomenen geht, das ,edweder P ys.ologie wie sie bisher von Menschen bekannt ist. widerspricht (Gagbard,.
1997 92). Bei dieser Frau wurden unzählige wissenschaftliche Untersuchungen getätigt. Keine davon konnte eine Manipulation feststellen. Das
Besondere dabei ist, neben den Stigmen, die Absonderung von Ol.
x-u„.nnpn
Stützen sich auf das Buch „Myrna“ von Prof.
Die folgenden Ausführun
g
Resch (2008).
in Damaskus lebt dieser Tage eine Frau mit dem Namen Myrna Nazzour,
geb am 3 Mai 1964 als Myrna Kourbet Al-Akhras. Sie ist heute 47 Jahre
9
,- h im Gleichen Stadtteil in Damaskus, wo damals
alt und wohnt immer noch im gleichen
, onnon haben (vql. Resch, 2008, 1).
diese Ereignisse begonnen

Die damals 18-Jährige heiratete einen Mann, der 20 Jahre älter war als
sie selbst. Myrna und ihre Familie gehören der katholisch griechisch„. u on ihr Mann der griechisch-orthodoxen Kirche. „Das
melkitischen Kirche an, ih
c f i
nur
religiös“ (ders., 2). Irgendeine Art
junge Paar [war, S.E.J
nur rudimentär
ium
,. Conpfi mus war weder bei der jungen Familie, noch bei
von religiösem Fanatismus

den Ursprungsfamilien anzutreffen. Trotzdem war vor altem Myrna in einer
Familie aufgewachsen, wo der Glaube gepflegt wurde. Es begann alles
damit, dass Myrna ihre kranke Schwägerin Layla besuchte. Während sie
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und noch eine andere Frau für die Kranke
beteten, spürte sie ein inneres
Erbeben (vgl. ders., 1-3). Daraufhin son
derte sich Öl von den Händen und
der Stirn Myrnas ab, sie legte auf Anw
eisungen der anderen Frau ihre
Hände auf die schmerzenden Körperteile
ihrer Schwägerin. „Zum Erstau
nen und zur Freude aller ging es der
Kranken sofort besser und kurz
darauf wurde sie völlig gesund“ (ders., 3).
Als sie am gleichen Abend von ihrem Man
n abgeholt wurde, erzählten ihm
die Frauen von den Vorfällen, „doch Niko
laus war skeptisch und konnte
darüber nur lachen“ (ders., 3). Selbst die
Tatsache, dass die Schwägerin
wieder arbeitete und es ihr offensichtlic
h besser ging, änderte an seiner
Meinung nichts.
... 707 November 1982) begann eine
kleine Ikone, ca. 6 x
Fünf Tage spater (27. Novemu
e
8 cm welche Nikolaus als Geschenk
aus Sofia (Bulgarien) mitgebracht
hatte,’ öl abzusondern (siehe Abb. 1 und
2). Der Materialträger der ikone
’.
■
x
Kar
ton
(vql
.
der
s.,
5).
Myrna bemerkte es zuerst, als sie
war ein einfacher Kanon vvy
..
•
r der sehr erstaunt“ (ders., 5).
ihren Man
n riefftAia
war „ae
rs
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Abb

A

1• Andachtsbild der Ikone von
(Jugenda, 2010, online) Kazan

hubild der Ikone von Kazan,
welche gerade Öl absondert,
die Schale unter der Ikone fän
gt das Öl auf (Sufanieh, 2010,
online).

Man
auf eine Untertasse von 150
„M
stellte das Ril
duud au
ml, die sich rasch füllte.
Man fragte sich, wie aus de
m Karton Ol kommen konnte
“ (Resch, 2008,

Beispiele von Stigmatisierten

5). Myrna empfing ihre erste Bo
tschaft von der Jungfrau Maria
als Niko
laus die anderen Familienmitglied
er zusammenrief. Durch die Bo
tschaft
wurde klar, dass diese Ölabso
nderung keine private Angelege
nheit
bleiben durfte.
ränkte sich im weiteren Verlauf
Die Olabsonderung bescrh
aber nicht nur
chranke
auf die Ikone auch Myrnas Hä
nde, ihr Gesicht und teilweise
auch die
Füße sonderten Öl ab. Fachlabor
s. z.B. das Chemische Untersuch
ungs
amt für die Kreise Wesel und Kle
ve, stellten fest, dass es sich um
reines.
100%iges Olivenöl handelte (vg
l.ders., 67).
. h« abgesonderte Öl an
Myrnas Haut und an der Ikone
In der Folge wurde das auyc=>
I ohnr verschiedener Länder ana
in mehreren Lao
lysiert (vgl. Gagliardi, 1997,
orb vci
91). So kam z.Bd. am
om „zo
28. November 1982 [... ]da nn em
eU nte rsu chu ng skommission zu Myrna, koQtPhpnd aus vier Offizieren des Ge
heimdienstes,
Ar7f healeitet wurden“ (Resch
, 2008, 7). Diese Manner
die von einem Arz
t begieß
untersuchten Myrnas uändp foloendermaßen: Sie musste sich die Hande
aon
einem weißen Handtuch abtrockne
mit Seife waschen, dannn mit
n - dieses
m
hatte das Untersuch. ung
,.»Hste
Qteam selbst mitgebracht. Währe
nddessen stellten
Mw
sich alle rund um My ma auf um eventuelle Manipulationen erkennen zu
, n/ix/rna aesaqt sie solle anfang
en zu beten, dies tat sie
können, nun wurde Myrna ges
ag
, -haryoaen sich dabei sogleic
h mit Ol. Der Arzt trocknete
„und ihre Hände überzogen
, , afiärhe und nahm die Ola
bsonderung genau in AugenMyrnas Handflachenn ui
nie das
Phänomen [die Olabsonderun
schein" (ders., 7f). „Di
g an den
e u
r.
Händen, S.Ec.J; hpobachtenden Arzte waren völlig überfordert, we
il der
ul . u i/nmer kein Olivenöl abs
menschliche Korpei
ondern kann (ders., 3).
iKone wu
Auch die Ölabsonderung auf dem
Andachtsbild der iknna . rde auf ihre
Echtheit geprüft. Ein Offizier nah
m z.B. einmal die Reproduktion
ycu
Plastikhülle und konnte dab
en Manipulationen
ei keine betrüaerisben
rhan
m
feststellen (vgl. ders., 8). Ers
zuo
em
Kopien dieser
taunlich ist, dass 7nd
om
spezifischen Ikone später ebe
nfalls Ol absonderton
..
.
n
.
aurch Au
dieses Phänomen immer mehr
to- so
odebre
r Fre
n,
itetmd
e sug
sic.h
aus. Weder durch
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gestion, noch durch Hypnose
lassen sich solche Ereignisse
erklären (vgl.
ders., 67).
Soviel zu den Begleitersch
einungen rund um die Stigm
en. Weder die
Ölabsonderung,, noch die Stigmen sel
bst sind der Höhepunkt der
Vorkommnisse, so Resch, es geht immer um die
Vorbereitung und die
Ve
rbreitung einer Botschaft,
anschließende
auf welche durch diese
Phänomene aufmerksam gemacht wird/werden
soll (siehe Kapitel 10 Z
75-80).

Im Oktober 1983 spürte Myrna das erste Ma
l die Wundmale an ihren
4
No
vem
ber wurden sie das erste Ma
Händen, am
l sichtbar (vgl. Resch
25
November traten auch die Wu
2008, 19). Ab dem
ndmale an der Seite
und an den Füßen auf.
u . If cip am
Im Jahr 1984 erhielt sie an Gründonnerstag die Wundmale wieder, die
, rm lano. Einige Mensche
n waren anwesend, diese
Seitenwunde war 10n
.
hylwrnas auf sie ns Krankenh
forderten den Ma
aus zubringen, um die
nn Myrnas aur,
y
1 oCpn Doch Nikolaus weige
Wunde nähen zu las
rte sich und um 23°° Uhr
ser .
Wunde von selbst (vgl. de
J.
rs., 21f). Sie öffnete und
schloss sich die W
.. ohnp äußere Einwirkung inn
erhalb eines Tages,
schloss sich somit ohne au
ise.

Stigmen. Diesmal
Am Gründonnerstag 1987 erh
ielt sie ein drittes Mal riip
bildeten sich auch Wunden
an der Stirn. Zwei Patres wa
ren zu di
anwesend, einer davon, P.
Malouli, sagte: ,,’Die Stigmata
öffneten086
Anwesenheit zweier Zeugen
icn nabe gesehen
: Pater Zahlaoui und mir • irh
n
u
wie der erste Blutstropfen
nic
ht
no
rm
al
na
ch
aus der Stirn schoss und
cucn nach vorn spritzte’“
unten lief — nein, nicht nur na
ch unten, sondern auch
u
(ders., 30). Weiters stellten
„am
Kopf einen
die untersuchenden ÄrztP
lc,e T
Schnitt von anderthalb cm Lä
nge und 3 mm Tiefe est (ders., 30) Auch
Hände, Füße und die Seite blu
teten an diesem Tag Ebenso
sich am selbigen, ohne irgen
deine Behandlung oder einen
Verb 08860’ auch
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wurden keine Desinfektionsm
ittel auf die Wunde gegeben.
Obwohl die
Seitenwunde eine Länge von
12 cm maß, war sie am nä
chsten Tag
geschlossen. Ein französische
s Biologen Ehepaar, Jean-C
laude und
Genevieve Antakly, und zwei
Ärzte, Louis Kawa und Georg
e Mesmar,
untersuchten die Wunden (vg
l. ders., 30).
Ein viertes Mal erhielt sie die
Wundmale zu Ostern 1990. Sp
ätestens ab
dem Zeitpunkt war klar, die Sti
gmen traten nur dann auf, we
nn orthodoxe
Christen und Katholiken zug
leich Ostern feiern13 . Eine
Botschaft, die
Myrna und ihre Stigmata vermit
teln sollen, weist eben darauf
hin, dass die
Christen (besonders die Ka
tholiken und die Orthodoxen
) sich wieder
vereinen sollen.
Seitdem traten die Wundmale
auch zu Ostern

9.3

2001 und 2004 auf.

Exkurs zum Thema Gewalt

Im Zuge dieses Kapitels, sol
l ein kurzer Blick auf die Ge
walt mit
• ci einigen Fällen von
Stigmatisierte konfrontiert sin
d, geworfen werden Rpi ein.Stigmatisation wurden Unter
suchungen mit Zwangseinw
eis
Kliniken angeordnet. Die Trä
gerinnen der Stigmen wurde
n
in ausgewählten Orten aufzu
halten, um dort adäaijato a
SIC
,
x„
fuhren zu lassen - dies alles,
Analysen n rch
•yöonissez
um an stichfeste Era
ehnio« u kommedu
Es war nicht recht begreiflich
, wie man überhaupt in einem
r
den Gedanken kommen kon
nte, Bürger bloß deshalb wei echtsstaat
l *
waren, Schauungen hatte, und
auf
keiner Nahrung bedurften
Stl9matisie
gendwelcher Art einzuweisen
rt
und sie zu zwingen, ihren K"
Anstalten
in
stand der Untersuchungen dur
ch Dritte herzugeben (Bekh
199 fß) e9en '

Es scheint, einige Untersuchu
ngen sind in Bezug auf di
•
i
’OnschGnwijrcip*
grenzwertig. Besonders dann
, wenn sie Schmerz verurs
h
gungsfreiheit einschränken,
Dab
ei
Intimität verletzen iku, ■ n
en es
e hl
geht
L
’ Bewwo
‘
13

Das Osterfest variiert von Jah
r zu Jahr im Kalenderdatum
D
Sonntag nach dem ersten Frü
hlingsvollmond gefeiert. Frühlin
Wird arn
g
>
Doch verwenden die Orthodoxe
ersten
n den Julianischen Kalender
9
St der 21
unri ?r
Gregorianischen Kalender '
März
somit wird das Fest meist zu
unt n ° 2' e Kafhol 'ken den
gaben gefeiert.
n
'erschiedlichen Datumsan
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um das Abwägon von Möglichkeiten und den Entschluss, wie man das
Vorgehen gestalten möchte. Unzählige Arten von Untersuchungsformen
eröffnen eine gewaltige Bandbreite, aus welcher dann einfühlsam bzw.
zielstrebig gewählt werden muss. Diese Entscheidung birgt eben auch
eine Gefahr, wenn der Wissensdurst unter allen Umständen gestillt
werden möchte.
So entscheidet jede/r Wissenschaftlerin für sich, wie weit er/sie gehen
möchte und welche Grenzen er/sie nicht überschreiten wird. Der/die
Untersuchende muss sich im Klaren darüber sein, was die einzelnen
Tests mit dem/der zu Untersuchenden machen, ob sie Leiden zufügen,
der Integrität oder Intimität schaden usw. und ob dieser Aufwand, diese
Schmerzen für jenes Ergebnis Sinn machen. Sorgfältig sollen Überlegun
gen abgewogen und Alternativen besprochen werden.

9.4

Aufarbeitung

'"Xsen

chaftsbereich

Professor Resch ist m die
verfasste unza

Der

ige
stjgmen

auftra

äußerst belesen, er
Kontakt

persönliche

ten, ist ihm wichtig. Seine

1

*7ii Ppr onGCl boi Qci •C'
’
. . . djeses
Position als Koryp a

Gebietes lässt es zu, dass er schon einige
um bei ihnen Untersuchungen
en konntei

stigmatisierte Menschen
durchzuführen.
...
vnn seinen Erlebnissen und Überlegungen. Z.B.
Er berichtet einfühlsam
von
.
darüber, dass er sich •in Fachkreisen exponierte, weil er sich mit diesen
und sie zudem vertrete. Mit anderen
paranormalen Dingen Kocrhäftiae
b
Worten, auch er wurd vnn manchen Menschen aus diesem Grund
u+ ,..iot
stigmatisiert. Nicht
zuie 7 t von Fachkollegen, welche seine Tätigkeiten
zx/hI Interview Z. 101-104). Doch das hielt ihn
nicht (immer) honorieren (vgl.
Interne
,

nicht davon ab, „phänomen-offen- zu bieiben, wie er es bezeichnet (vgl.
Interview Z 104f). Als phänomen-offener Mensch glaubt er an die Exis
tenz von Menschen mit Wundmalen - welche er als Botschaft Gottes
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ilen möchte und
versteht. Sie sind ein Zeichen dafür, dass Gott etwas mitte
Anliegen sind So
Einfluss nehmen möchte, weil wir Menschen ihm ein
rungen. Er blieb
schöpft Prof. Resch tiefen Glauben aus diesen Erfah
seinen Ansichten, trotz der Erschwernisse, treu.
den Zeilen zu
Es ist auch etwas Unglauben und Entrüstung zwischen
Meinungen vertre
lesen, darüber dass manche Menschen so hartnäckig
(vgl. Interview Z.
ten, welche der betroffenen Person nicht gerecht werden
aftliche Herange
105-7). Ihm ist eine genaue und differenzierte wissensch
t. Für ihn gehören
hensweise wichtig, auf die er sich immer wieder beruf
n (vgl. Interview
Paranormologie und Naturwissenschaften eng zusamme
e bei Selig- und
Z. 104f, 136-143). Um die Herangehensweise der Kirch
können, hat er
Heiligsprechungsverfahren anschaulich darstellen zu
. Prof. Resch
mehrere wissenschaftliche Publikationen herausgebracht
enzierte Vorgehen
bezog sich auch im Interview auf diese, um das differ
einzelne, heiligge
von diesen Verfahren zu veranschaulichen. Er nahm
verdeutlichen, wie
sprochene Stigmatisierte auch als Beispiel, um zu
ig, das Vorgehen,
umfangreich diese untersucht wurden. Ihm ist wicht
arbeitet, näher zu
welches auf einer guten wissenschaftlichen Basis
Weg zu räumen
erläutern, um gegebenenfalls Missverständnisse aus dem
n (vgl. Interview
und Ungenauigkeiten oder Manipulationen auszuschließe
Z. 216-235).
ist er immer noch emsig beim Recherchieren
. .«n ict
o
'"’
hl er 1934
Obw
anqehäufte Wissen noch so lang es geht mit
°
.
und Wiedergeben, um
pn Besonders wichtig sind ihm das kritische
izÄnnen.
anderen teilen zu könn
fordert er
Dies74),
stehe
GrenZzen .zu
n| nterview
54,n.170-1
135-1
n (vg|
Herangehen sow• Mut zu seine
auch von seinen Mitm
rdem,’ dass er sehr sensibel über die Stigmatisiera
Bemerkenswert •ist+ onRp
.. Ansorenzung die ihnen widerfahrt, empfindet er als
ten spricht, denn dieQ Ausg
verstehen gibt, dass Stigmatisierte ihr Leiden
zu
n pr
z
er
wenn
Auch
Unrecht.
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(teilweise) gerne tragen, weil sie
sich dadurch mit Gott besonders
verbun
den fühlen (vgl. Interview Z. 4451). Dadurch wären auch Schar
latane hin
Qrko nnp n
sie
tra
gen ihre Wundmale zur Schau
und wieder zu erkennen, sie
, wahre
u«y
.
nic
ht sie tragen sie viel mehr nac
Stigmatisierte tun dies nicm,
sie
h innen (vgl.
y
Interview Z. 56-63).

o

7n
z-urr Eraä
y nzung weitere paranormale
Phänomene eingegangen

im Folgenden soll auf werter
e p
,
u
der
Wi
ssenschaft nicht erklärt werde
werden, welche von
n können. Ein
„
„ rtahei ist die Festhaltung von
besonderes Anliegen
überkonfessionellen
Vorkommniss , Hi sich weltweit zugetragen haben sowie immer noch
Der Fokus liegt dabei auf der
Verbinzutragen (vgl. Schimmel, 1996.
'»>•
düng zwischen den Qti9nmen inklusive deren Begleiterscheinungen und
,
„ HiP Ähnliches erlebten. Parall
elen sollen aufgeanderen Mystikerlnne ,
, u« in unterschiedlichen Zeiten
, Kulturen und Religi.onen
zeigt werden, welche in umei
vorkommen.
odpchter Begriff der Mystik bes
Mystik: Ein eng ged
agt die „Einigung mit
acnier
y
Bewusstsein der göttlichen Ge
genwart (vgl.
Gott“ ein weiterer das „
,. 7
Mvstik ist die „theoretische und
Deselaers, LThK 7,
/oder praktische
)■
aoditprarische Ausdrucksform
des vorübergehenden,
Lehre bzw. a ulse
.
„
unmittelbaren, Integralen Erg
riffensems oder -werdens des
religiösen
i
thk
7
583
f). Vermutlich war die Mystik
Menschen (Paus,
schon den
.
.xu
«n
r Vorzeit bekannt, so ist sie
schriftlosen Ethnien Hp
bis in die Hochrelioe.
gionen der Gegenwart, in östlicher
und
Ety
westli
molog
ie che
desr Wo
Hemis
rtesphä
reiehgeg
bez
enw
t sic
h ärauf
tig (vgl. Paus, LThK A
<
p/n
das griechi■schue mtz
myem « sich schließen“, dabei ist die Aufmerksamkeit
die Auaen und den Mund ger
besonders auff die
ichtet, denn im nach Innen
auye
kehren sich versenken und
ruhig werden, können solch
mystische
Erfahrungen erst wahrgenomm
en werden (Brück, RGG 5, 1651
f).
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Mit anderen Worten Mystik bedeutet einen unmittelbaren Kontakt zum
Transzendenten zu haben, wie auch immer dieser ausschauen mag.
Der/die Mystikerin erlebt eine direkte Begegnung zwischen sich selbst und
einer göttlichen Dimension, dieser Zustand ist verbunden mit einer
enormen Glückseligkeit (vgl. Giovetti, 1997, 535). So gibt es nicht nur im
Katholizismus Formen der Mystik, sondern es gibt auch Ausprägungen in
anderen philosophischen und religiösen Strömungen, wie z.B. im Islam,
genannt „Sufismus“, im Hinduismus, im Buddhismus, im Judentum und im
Daoismus.
. hoit der
aller Zeiten und Traditionen gehören außerZur Besonderheit
o Mystiker
y
psyc hiS che Phänomene, die anders als bei
hysl
gewöhnliche P
f
hert sin( j. Grundverschieden sind auch die Einstellung
Sensitiven, weit ge
bst . Ehrend Sensitive diese häufig für persönliche
zu den Phänomenen
ihnen Mystiker wenig Eigeninteresse bei und verZwecke nutzen, me
Wohle des andern. Bisweilen empfindet der
wenden sie aus .sc o7r .n | ic hen Erfahrungen als unbequem oder gar belasMystiker seine diesoezuy
tend (ders., 535).

. „hharp Phänomene ergeben sich, wenn verschiedene
Durchaus vergleichbare m
und Gottesbilder in Verbindung mit echter GottesbeWeltanschauungen„ una
gegnung, gebracht werden.
Unterschiede gibt, welcher Gott, welche
Festzuhalten •ist,x hoc«
dass ps
et> keine
*
Hintergründen angebetet bzw. verehrt
Götter aus den H-onropn
diversen religiösen
y
r- hn maen
und Begleiterscheinungen sind immer wieder
werden, die hrraniui
y
. _r Haltungen der Mystikerinnen sind relativ homogen. So
ähnlich. Auch die Hauung
_ rihorypuoung, es gehe immer um die eine göttliche Kraft,
sind diese der Uberzeuyu j,
,
z.hnf 7um Teil wird diese Macht in einem Gott verkörpert,
die die Welt erschuf, 4um
h
krön dabei spielt
es keine Rolle, wie er/sie in den diversen
zum Teil in mehren,
k
ocnmchen wird/werden. Liebe, Gute und die Nähe Gottes/
Religionen angespruo
,
a inpn/ihren Menschen ist für die Mystikerinnen prägnant,
der Gotter zu seine«
S' h ben in der Regel die jeweiligen Normen und Gesetze der eigenen
r. .. ■
verinnerlicht, dass ihr Lebenswandel davon erfüllt ist und sie
Religionen
so vermnei"
aus dieser Haltung heraus agieren können.

Kurz sei auf die Herzensschau, unerklärliche Heilungen und Visionen, als
weitere Beispiele paranormaler Phänomene eingegangen:
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-

Herzensschau:

Einige Stigmatisierte

können

z.B. in die Herzen

en Biographie, schwe
ihres Gegenübers blicken und erkennen dess
religiösen Traditionen wie
re Vergehen usw. Aber auch in anderen
wird davon berichtet (vgl.
dem Hinduismus, Buddhismus oder Islam
Schimmel, 1996, 75) (siehe Kapitel 9.1).
■

Unerklärliche Heilungen:

auch Heiionen, S.E.]Tiere
diverser Relig
nicht
. . i, Q r rndpr die Mystikerin
sich die
daß
und
lich,
natür
z
]
t
ik
[D]aß der Myst
eine
ist
rcht,
geho
9en
Gott
er
vollbr
Ihm gehorchen, .weil
'"
Löwen
di
lungen
Traditioin den [unterschiedlichen, S.E.] mystischen
SelbstveSdfchkeit
nen (Schimmel, 1996, 75).
k

ischen oder psychischen
Immer wieder werden Heilungen von phys
weilige oder andauernde
Krankheiten erwähnt. Dabei seien kurz
unterscheiden. Sind an
Besserungen spezifischer Symptome zu
n sie mit besonderer Vor
gebliche Heilungen nicht von Dauer, seie
z.B. das Schmerzempfin
sicht bedacht, oftmals können Menschen
den kognitiv verdrängen.
Religionen bekannt. Doch
Auch Visionen sind in den verschiedenen
n an ihre je eigene Tradisoweit überliefert ist, sind die Mystikerinne
Erscheinungen der grof n gebunden So sind im Hinduismus z.B.
primär
er", verbreitet. Im Christentum sind es
Mutt
.....
|v
ßen Göttin, aei >.
sind es eher Bilder von
M en oder Christusvisionen. Im Islam
des Buchlind Sätzen aus dem Koran, insbesondere
, * Kon UllU
en
Buchstab
stabe des Wortes
... a | S der letzte und essentiellste Buch
staoen • «
Allah (vgl. Schimmel. 1996, 76).
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10.

Interview mit Prof. Resch

Prof. Dr. Dr. P. Andreas Resch wu
rde 1934 in Steinegg bei Bozen geb
o
ren. 1955 trat er in den Redempto
ristenorden ein. Mit 27 Jahren wu
rde er
zum Priester geweiht. Er studie
rte in Graz, Freiburg und Innsbr
uck,
erlangte das Doktorat der Theolo
gie 1963 und das Doktorat der Phi
loso
phie 1967. Resch ließ sich psycho
analytisch und verhaltenstherapeu
tisch
ausbilden, die Ausbildungsstätten
waren Innsbruck, München und Lon
don.
Daraufhin unterhielt er eine eigene
Praxis bis 1980. Von 1969 bis 200
0
war er Professor für Klinische Psy
chologie und Paranormologie an
der
Accademia Alfonsiana, welche Tei
l der Päpstlichen Lateranuniversit
ät in
Rom ist Im Jahr 1980 wurde er
auch Direktor des von ihm gegrün
deten
Instituts für Grenzgebiete der Wis
senschaft (vgl. Resch, 1997, XXIXf)
.
Da Prof. Resch der bedeutendste
Experte in der Umgebung ist, sta
nd
schon zu Beginn der Arbeit fest,
dass ein Gespräch mit ihm von gro
ßem
Wert wäre. Nach einer Anfrage per
Mail, erklärte er sich sogleich ber
eit,
mir einen Termin zu geben. Für
die Durchführung des folgenden
Inter
views wurde sein Institut in Innsbr
uck ausgewählt, Maximilianstraße
8.
Das Interview fand am 15. April 201
0 um 15°° Uhr statt.
Als technisches Hilfsmittel wählte
ich das Mobiltelefon, das während
des
Gesprächs aufnahm. Anschließend
transkribierte ich das Interview
wie
folgt in eine Worddatei.
Früher galt der Experte/die Experti
n mit seinem/ihren Expertenwisse
n als
jemand mit einem exklusiven Wis
sensstand, sozusagen ein Sonder
wis
sen. Doch geht es heutzutage
auch um den Status bzw. die Fun
ktion
dieser Person, denn dadurch kan
n sie Einfluss nehmen auf die jew
eilige
Entwicklung einer Thematik. So
geht es beim Interview darum
, das
Deutungswissen (welches zugesc
hrieben wird) zu (re)konstruieren,
doch
bleibt dieses immer nur ein Aus
zug vom sogenannten Expertenw
issen
(vgl. Bogner & Metz, 2009, 93f).
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In dieser Hinsicht muss auch in Betracht gezogen werden, inwiefern die
Auswahl der Expertinnen die Qualität der Ergebnisse beeinflussen,
dementsprechend soll darauf reagiert werden. Möglich wäre die Wahl
eines anderen Mediums oder eines geeigneteren Experten/einer geeigne
teren Expertin. So empfiehlt es sich, schon im Vorhinein zu eruieren, ob
die Aussagen einer Person ein Problem bezüglich der Qualität darstellen
könnten (vgl. Gläser & Laudel, 2009, 156f).
Gelungen scheint ein Expertlnneninten/iew, wenn sich der Experte/die
Expertin „in die Karten gucken lässt“ (vgl. Meuser & Nagel 2003, 487).

Anschließend das gesamte Interview mit Prof. Resch:
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en Stigmatisierte?
E(ngele): Welche Arten von Ausgrenzungen erleb
en Stigmatisierten und
R(esch): Wir müssen unterscheiden zwischen echt
lkerung die Vermutung
anscheinend Stigmatisierten. Wenn in der Bevö
es aber nur vortäuscht um
herrscht, dass eine Person stigmatisiert ist, dies
ieden, sie wird als nicht
anerkannt zu werden, dann wird die Person gem
und psychisch, bzw als
ganz normal hingestellt, oder als krank, physisch

2

4

6

Simulantin oder Angeberin.
14
wir hier einmal die Myrna
Hingegen, bei echten Stigmatisierten, nehmen
das wurde in jeder Form
her, die hat tatsächlich die Stigmen gehabt,

8

tion als etwas Außeror
untersucht. Da ist es dann so, dass die Stigmatisa
und wollen das sehen. Für
dentliches angesehen wird. Die Leute kommen
genehm werden, weil die
die betroffene Person kann es dann nur unan
n, und wie es der Person
Leute nur das Blut und die Stigmen sehen wolle
in die Rolle eines Stars.
geht, ist nicht so wichtig. Hier kommt die Person

10

12

14

16

18

Das ist eine Sache.
im Bereich der Wissen
Aber gleichzeitig kommt so eine Person vor allem
erikerin hinein. Auch wenn
schaft und der gleichen in die Rolle einer Hyst
heutzutage gebraucht man
man heute dieses Wort nicht mehr verwendet,
n“.
eher das Wortgebilde „somatische Dissoziatione

20
E: Wie gehen die Stigmatisierten damit um?

22

24

26

28

30

zlich leide hR: Das ist natürlich ganz individuell. Grundsät
Stigmatisierte
darunter, dass sie abgelehnt werden. Echte
2B
’ dle
: • ’
n»n«
so
e
Leut
die
dass
n,
leide
nter
daru
ieu
Myrna, kann
gierig sind auf das
.. •
. „
mehr h t
e
Ruh
e
kein
tisch
prak
er
selb
sie
und
Außergewöhnliche
n Kontext und
Die echte Stigmatisation ist immer im religiöse
,rr,rr|
er in
I
die
Für
n.
o , .<•e •ist es ein Rp
sehe
zu
sti
Chri
Jesu
en
Leut
Leid
Bezug zum
We S
‘ ’
d
wird
fern
inso
hat,
ben
gege
n
heite
dass es diese Begeben
n bei
@ PerS
°
Pers
e
adet
begn
Gott
von
eine
als
en
Stigm
en
diesen echt
an
9esehen
ben
geho
gen
Heili
r
eine
Rolle
die
in
und sie wird fast
s. Über ihr L eh on ..■
Die Rede ist von Myrna Nazzour aus Damasku
Den Wlrd
ausführlicher im
Kapitel 9.2 berichtet.
14
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32

34

Personen Stigmen vortäuschen
Es gibt aber auch jenes Phänomen, dass
M. Improta, S.E.] sich selbst die
z.B. hat ein junger Mann [die Rede ist von
, und hat sich sehr verehren
Stigmen zugefügt [vgl. Gagliardi 1997, 79f]
lassen.

36
.
38

E

.

Wie

sehen

müssen,
Sie das Leid, das die Menschen ertragen

58

möchte Gott, dass die Menschen leiden?
er wieder Begnadete, nennen
R: Tatsächlich ist das Sonderbare, dass imm
wir sie Mystiker, leiden müssen.
Der Mensch denkt im Leid am
en kommt hier hinzu.
nomen
Phänom
Ein andaeres Phä
h
am Oberflächlichsten. Man könnte hier auc
.rio kt pr
e
Tiefsten, in der Freude ist
mystisch
t ein Sadist?“. Tatsache ist, dass von allen
rnnt
Uor
u
ywi
neri
der
„Ist
sagen:
Leid.
Opfer verlangt wurde, auch im Sinne vom
„n O n Pin
K1
up
ein
en
son
Per
begnadeten
st viel leiden. Natürlich
ooihctf
s prsuchen, dass sie selb
Wobei die Personen seio
an t werden, dass diese Personen im Empfinden
erwähn
muss hier Folg
„d«es prw
r- . end
eit mit Christus
eine innere Vereinigung, Vertiefung und Einh
s
t ab und dadurch fühlen sie sich Christu
, . - oiH schließ
erleben. Weil das Leid scnne
lücklich
Darinnen die das Leid tragen, sind nie ung
,.
,
so
Per
e
dies
näher. Aber
mit
von Liebeszeichen.
Form
isse
gew
eine
als
ri?iq
■
«
dem Leid, sie erleben das
lichen Bereich: Im Liebesleben,
welt
Formen im
...
Es gibt auch ahnlicne ru
wo
en. Gerade
woll
den
wer
gen
chla
ges
und
den
wer
tpn
uiorge
Personen geschia
so,
fast
hier
ist
Es
e.
käm
us
hera
urch
dad
roie
ipneiy
Vitaieno
als ob die ganze x/ita
schon
us erkennbar.
ism
Sad
zum
ze
rrpn
•
eine gewisse Grenze zu.
ob Menschen durch das Leid
Immer in diesen Sachen muss man sehen,
en suc- hen Dabei ein
1
sch
Men
siertr
A r
St jgmati
dje
wje den
" Gott oder vor
erks
' amkeit
Aufm
llö uii
e Leid,
mystisch:en
allgemeines Ge
mit dem Leid

60

umaehen ist schwi 9
nach
< wird
eit,
lichk
Fröh
hte
erhö
än
eine
Mor
oft
tillo
sie
Mar
us
eren
Jes
enti
von
präs
a
en
ziss
auß
h
Nar
nac
’
,
age
getr
innen

40

42

44

46

48

50

52

54

56

z.B. die selige Moran [die re
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62

(1832 - 1869)

15

, S.E.], die führte ein seliges Büßerleben und das wurde

ihr dann sogar von der Kirche verboten.
64

66

E: Was glauben Sie beabsichtigt Gott mit dem Phänomen der Stig

matisation?
68

R- Nehmen wir an, die Stigmatisation ist ein Gnadenerweis Gottes.

70

Nehmen wir hier wieder die Myrna als Beispiel: Durch die Stigma ist hier
etwas aufgefallen. Diese äußeren Sachen sind immer ein Aufriss, dass

„
72

74

76

78

80

hier die Leute also da genauer hinhören. Wenn Christus keine Wunder
.
Xro kaum ein Mensch hingekommen, nur um schöne
gewirkt hätte, wäre kaum ein
n;o Leuie
i ante kommen nur, wenn sie etwas Besonderes zu
Worte anzuhoren. Die
sehen bekommen oder Heilung erfahren.
o klarst das Öl erschienen und dann die Stigmen, und
Und bei Myrna •ist4 ja
zuerst u*
zudem die Visionen. Hier sind die Stigmen praktisch wie ein göttliches
das hier gesetzt wird, um so den Alltag zu durchbrechen und
,
„e neben den normalen Möglichkeiten und Kräften,
kund zu tun, dasso et>,
«r. vA/ir
es eine jenseitige Einwirkung. Ein Aufmerksam
etwas gibt, nennen
wir et,

o4

machen, als Vorbereitung auf eine Botschaft.
, * ,.r> ia nicht mehr diese Stigmen, ich habe sie schon öfters
Die Myrna hat nun ja niu
. .
cia nicht beeinflussen.
getroffen, sie kann si
... Mvrna so schmerzlich sie auch waren, waren für sie auch
Die Stigmen für Myrna. o
ein Zeichen oer Auserwählung. Sodass sie im Schmerz auch Freude

o
86

i ,,to iw
kommen und wollen nur Stigmen sehen, und wenn da
hatte. Die Leute
.
Honken die Leute du bist nichts Besonderes mehr.
nichts ist, dann denKen u.

„
82

Dh
„
88

der Mensch ist phänomen-gebunden, Inhalte interessieren
, • oiinamein so, und heutzutage besonders gültig.
y
weniger, das ist+ allgemein =>
y

ihn

90

(vgl. Resch, 2004, online)
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92

Sie das Phänomen
E: Christus ist das eigentliche Zentrum. Finden
um auf Christus auf
der Stigmatisierung ist eine geeignete Form,

94

merksam zu machen?
wöhnliche Form um auf
R: Das ist sicherlich eine eigene, eine außerge
Christus aufmerksam zu machen.

96

98

100

102

104

106

R

. Das

ipuliert? Durch Ver
E- Wie glauben Sie werden Stigmatisierte man
wandte, Geistliche oder die Kirche?
r Seite her heute weniger, weil die Kirche
S ein. Von kirchliche
kann

ltend ist. Ich selbst habe
solchen Phänomenen gegenüber sehr zurückha
exponiert. Weil ein aufgediese Sachen untersucht und habe mich so
nimmt nur den
schaut
p scnu
oinne
ui solche Dinge nicht an, der
schlossener Theolog
s es
ich bin phänomen-offen aber natürlich mus
T
oir.
len
her.
Text
biblischen
delt und
hPi der Mvrna: Wer hier sagt, sie hat geschwin
.
sachlich sein. Aber bei aei y
lich, da waren solche starken Kontrollen von
nicht möa
• z chh nicm
iwy
einfa
ist
das
so,
..Qr dass man der Person unrecht tun würde.
Ärzten und so weiter, dass mai

p
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Ho

>12

114

116

118

120

bei der Stigmatisation, aber
Aber die Frage ist berechtigt, zwar weniger
man nicht willentlich hervor
eher bei Visionen. Denn echte Stigmen kann
einer Gruppe von Leuten
bringen. Bei Visionen und so ist es anders. Bei
rscheinung. Zum Beispiel
ist es anders, nicht alle wollen z.B. eine Mariene
die Seher von Medjugorie
habe ich auch in diesem Zusammenhang
untersucht.
jemand in w
Da gibt es zwei Sachen, dass die Umgebung
uiese Richtunoy hin
,.
nen zeigen
manipuliert, und dann muss die Person Produktio
2Um ßeiSp iel
• u •in eine Sanh
steioerf sich
on
Pers
Eine
re:
ande
das
Und
.
men
Stig
he
falsc
dcne
dan
n
füge
zuzu
den
Wun
die
st
selb
sich
an,
t
hinein, sie fäng

a

k mrnt Sle

°

t am
t
unter Druck. Die Wunden die sie sich vielleich
g zugefüaty at ’
fifan
u i mmen, müssen nun weite
••
beko
zu
eit
amk
erks
Aufm
um
r Qaführt werden
a
’°
ist
n
mme
geko
en
siert
mati
Stig
der
sie in die Rolle

h

122
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124

126

128

130

Ich denke, dass von Manip
ulation nur im Fall von un
echten Stigmen
gesprochen werden kann.
In diesem Fall kann Manipula
tion stattfinden;
von der falschen Stigmatisie
rten aber auch von der Um
gebung kann
wechselseitig Einfluss geno
mmen werden.
Bei diesen Fällen bilden
sich meist kleine Gruppen
von Verehrern.
Während die anderen diese
Person und die Verehrer als
Spinner verurtei
len, werden sie sich noch en
ger zusammenschließen. De
r Druck auf alle
beteiligten Personen ist noch
größer.

132

134

1 36

o . rii
P Phänomene mit den heuti
gen wissenschaftE- Wie sehen Sie oiesu r
lich en Untersuchungsmetho
den vereinbar?
. . r c 0 |qendes sehen: All
e Phänomene muss die
R: Wir müssen ie
prak tisc h
Grundbedingung. Da habe Wissenich auch

d

BüThTüber

Wunderheilungen geschriebe
n. Folgendes: Die Wissenden Fa || unc j nur wenn sie
sagt, dass diese Form der
138
schäft untersucht
wissen n jCht erklärbar ist, da
nn bemüht sich die
Heilung mit dem h
D h es gibt kein Problem
mit der Wissenschaft.
140
Kirche um diese
Wissenschaftler nicht den
Mut
Indirekt unter Umstanden,
ja. wen
142
en
haben, zu sage
n, das kann ich
Scnic
hwhtiererk
igklär
eiten
en. gehabt habe mit der Ärz
tenoht so weit, das
y
144
schäft bei der Herausgabe dieser Dokumente, denn sie wollten
nicht
wegen zwei Sachen: Zum
einen, dass
nominell ge
a nannt sein.
rtOPh aut werden sollten un
d zum anderen wegen der
>46
sie nicht schräg angescha
ProccO Clc3SS SlO ■ ht überlaufen werden. Das ist heute em
großes
. om heutigen Stand der Wi
ss
enschaft gibt es kein
148
p be
1
hl rn. D■h - von
Pro
jS t sogar eingeladen zum
Untersuchen. Nur
Problem die Wissen
t dass einige Arzte nicht de
150
das eine Problem •is<
n Mut haben, bzw. Angst
. können wir medizinisch
nicht erklären. Sie schützen
hobon zu
im
152
sich so, dass heutzutage immer ein Gremium ist. D.h., es sind immer fünf
■ Ärzte am Schluss einer Un
tersuchung
bzw. zwei Arzte an
arei

111

iew
___ _ _ _ _ _ ________________________ Interv

154

mit Prof. Resch

mt und von irgendwelchen
Wenn mir ein Wissenschaftler irgendwie kom
s oder nichts?“.
Dingen redet, sage ich immer „Wissen Sie etwa

156
schen in Wundersüchti
E: Sehen Sie es als eine Gefahr, wenn Men
und Rationalisten, die für
ge und Leichtgläubige auf der einen Seite
, auf der anderen Sei
alles wissenschaftliche Erklärungen brauchen
te, unterteilt werden?
162

164

166

168

170

172

174

176

g ist. Da habe ich
R: Also persönlich bin ich dafür, dass man ungläubi
edikt XIV., er hat um 1700
etwas sehr Interessantes: Da hat der Papst Ben
bei Heiligsprechu
ngsvergelebt, ein riesiges Werk über Wunderheilungen
eir ungeheu
di“ bekannt ein
fahren geschrieben. Er war damals als „lux mun
und da schreibt
er „creda
er kluger Mann, und der hat eine Schrift verfasst,
halt t
bein
ch
Spru
Dieser
tuta creda nulla“, alles glauben, nichts glauben.
dass alles natürlich erklärt
dass praktisch angenommen werden soll,
werden kann.
haftlicher
■ htt möoylich ist, trotz stringenter wissensc
Wpnn dies aber nich
n, mit
enMut haben zu sage
Wissdem
nur den
e oder
0 H man
erk | ären . Die Ärzt
das njcht
Untersuchungen,
en w
en sich:
Wissen könn
heutioen
y
. . ._<,<= Ps ein Wunder ist, sondern sie frag
schattier sagen nicht, aas&
das Schlimme ist, dass auf der einen
. or men
n i r ht Und
u
t,
oder
ren
erklä
es
ich
n
Kan
die
fen
himp
und nbesc
der liche
WunGött
n und
en nur
tehe
vers
e woll
dieshaup
ubigkeit,über
ts vom
t nich
Seite die ei htglä$
haftler, die alles erklären können
Co itp die Wissensc
Wissensch

178

so Auf der anderen beit ,
e mit dem
• aufstellen und dann kommt man am End
imH pine Theorie
sste
die Frage offen bleibt ob es das Unbewu
.. hei
o
ei
Wob
n.
sste
ewu
Unb

>80

überhaupt gibt.

182
E: Gibt es Vorteile, die die Stigmatisierten
184

h
durc
Urch

dle

<?#.•
Stigmata

er

/eben?

Wenn ja, welche ?
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190

h beantwortet werden kann.
R: Das ist eine gute Frage, die nicht einheitlic
eine Beeinträchtigung des
Auf der einen Seite sind die Stigmen alle
und Hohn verbunden, auch
normalen Lebensvollzugs, mit Schmerzen
igerlich in eine Form einer
wenn sie echt sind und sie kommen unwe
kann diese für sie ein Zeichen
gewissen Isolation. Auf der anderen Seite
diese Sachen, die religiöse
der Auserwählung sein und wenn sie hier

192

rte zweifelt ja am Anfang, ob
Kurve schaffen, denn der wahre Stigmatisie
richtig ist. Dann kann es sein,
dies wohl in Ordnung ist, dies wohl alles

194

macht. Aber die Belastungen
dass ihm diese Form eine innere Freude
16
wurde wegen seinen Stigmen
*
sind für die Person größer, z.B. Pater Pio

196

von Theologen und Bischöfen,
sehr viel beschimpft und verachtet, auch
. Wenn es einen Vorteil gibt,
d.h. er ging deshalb quasi einen Kreuzweg

198

da kommen wir wieder an den
dann nur eine innere Genugtuung, und
können.
schwierigen Punkt, mit dem Herrn leiden zu

186

188

200

ten die
E: In der heutigen kritischen Gesellschaft fürch
kfähigke't
auf eine falsche Fährte geführt zu werden, Kriti
Dadur h
oberster Stelle eines gebildeten Menschen
besond
Glaubwürdigkeit übernatürlicher Phänomene
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'
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denschaft gezogen. Sehen Sie darin einen 7h<
menhanq? w&i
r
ehe Möglichkeit sehen Sie, Objektivität unH 1 rar >sparenz med
vu ial
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'a'
en?
könn
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n
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spor
tran
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rben in San
es
Kaouziner und lebte von 1887 bis 1968, gesto
Er war katholischer Pd
wurden immer heftiger. Von 1910
d h die Stigmen
guf
Giovanni Rotondo, Italien.
vorhanden, die Zeichen der
tant
kons
hungen
Unterbrec
P Pios Stigmen traten prog
nden. Besonders bem j t Schmerz vorha
sichtbari
jmmer
bis 1918 waren sie mit Kieir i
Samstags (vgl.
bis
ds
aben
g
Donnersta
Passion waren, wenn aucn Dienstag sowie
, also 50 Jahre
1968
und
1918
)ZW jsc hen
157 ( Doch
merkbar machten sie sicn
gnelli, Riva &
(Mar
n"
affae 1
sehe
zu
ig
’ an ’en t vorhanden und ständ
Margnelli, Riva & R
lang, waren die Stigmen P
Amico Bignami und Prof. Luigi
G jOrgio Festa, Prof.
prof
Raffaelli, 1997, 157). darun
ser 2 cm betrugen (vgl.
hmes
Wundmale im Durc
seine
Verschiedene Ärzte,
e Nebenerscheinungen
einig
157). Bei ihm traten auch
Romanelli hielten fest,a da
end uft
Margnelli, Riva 8 Ra« * ™
Kos
und
ation
Bilok
z.B
auf wie
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Interview mit Prof. Resch

Bände über diese Heilungen
R: Ich habe auf Grund dieser Sache drei
Seligen und Heiligen“ S E [
geschrieben [Titel des Buches: „Wunder von
über Wunder berichtet wird
und zwar weil ich gesehen habe, dass viel
, und ich wollte genau die
aber keine Originaltexte verwendet werden
zen Untersuchungen herinnen
Originaltexte sehen. Hier habe ich die gan
uführen, jeder Fall wird extra
und habe versucht genaue Listen aufz
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214

untersucht.

Fall auf medizinischer Seite
Zuerst wird auf der Diözesanebene der
men nach Rom, dort werden
216
untersucht und die ganzen Dokumente kom
ten und die Vorfälle
dipse
ftron
« Geschichte zu bearbei
gtt aieb
zwei Arzte beauftra
n
en die „Consulta Medica“ heraus. Wen
sie aeb
,...
ron
y«
sie
ren,
ufuh
enz
zusamm
218
er Fall behandelt werden
Ä t zu dem Schluss kommen, dass dies
Fall anschauen und behandeln.
f Ärztp an die den
fünf
n
220
trete
n
soll, dan
dann nur die Kardinale in die Hand. Die
nen
nmr
hok
~
■
.
e
omm
bek
Diese Ergebnisse
ht, wenn die sagen, dass die Begebenheiten
rsuc
nnfp
„
.
rsuu
222
Phänomene werden unte
geht
senschaft nicht erklärbar sind. Dann erst
Wis
dpr
omhH
o
d
Stan
n
vom heutige
he aufgreifen.
sen die
müssen
,n müs
u Theologen die Sac
224
es weiter und nun
eben, nur damit Sie sehen, wie
Ich habe ganz viele dieser Berichte geschri
18
m Ergebnis zu kommen.
*
226
viel Material verarbeitet wird nur um zu eine

228

230

sulta Medica,
• Tabelle [in der die Ergebnisse der Con
eine
h
auc
es
aibt
Hier
jener Seligvndpm Informationen im Zusammenhang
tq unda zu
itio
Pos
dpr
es20 aufg
endtor
Folgtula
wird
nk, S.E
, Kraelisdend,
st d,wur
efas
r, Pos
eng
mrn
Ber.],uf,esAlte
Stan
Lan
on
p
sprechung
tet: Die geheilte Person.
ilenden sind meist
In dieser Consulta Medica
• wird über das Wunder geurteilt, die Urte
Selig- bzw. Heiligspre. . aU f Wundererzählungen in Bezug auf
Mediziner.
rem auch von Stigmatiande
r
en, unte
18
nen bertc htet werd
Resch bezieht sich hier <=>
chungsverfahren, die vo
nen, die das
. t es slC h um wissenschaftliche Dokumentatio
sjerten
ch
de
ha
aufgrund der Prozessunterlagen ausführli
19
des Kandidaten
Bei den Positiones I'
ein
mit
gen
Heili
oder
en
künftigen Selig
mte Umfe | d des
Leben Wirken und Sterben’
Ärzte, Theologen, Historiker, Anwälte,
sind
j
p
os tiones
das y
behandeln, aber auch
rbel er
beziehen Die Mita
rtreter
h-katholischen Kirche em offizieller Kirchenve
römisc
Sachverständige usw.
sprozess biographische Informatio20
Hei |ig Sp rec hung
oder
Mit Postulator wird m o
mündliche Zeugnisse von Zeitgenossen
m
wje schri f t| ic he und
bezeichnet, der in eine
rS
Rom.
nen, Schriften der P® . ]°?ersU chungen in
sammelt. Er leitet die Unters
17
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232

234

236

238

heitsbeginn,

Indokation [Art der Anrufung, S.E.],
Datum der Anrufung,
Datum der Heilung, Datum der Kontroll
e, Diagnose, Prognose, Therapie,
Heilung, ...
Um dies[e drei Bände „Wunder von
Seligen und Heiligen“, S.E.] schreibe
n
zu können, musste ich die ganzen
Berichte [hier ist die Rede von den
Originalberichten und den Begutachtun
gen (Consulta Medica), S.E.] davor
durcharbeiten und zusammenfassen.
Es gibt außergewöhnliche

240

242

Phänomene, Gott sei Dank, das Leb
en das
erklärt werden kann bis ins Letzte ist
langweilig.

E: Vielen Dank für die ausführliche Beantw
ortung

der Fragen!
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PgrgönHcheKritgrienzur Unterscheid,
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idung
persönliche Kriterien zur Untersche

erem auf das altbekannte Bibelzitat
In diesem Abschnitt wird unter and
werdet ihr sie erkennen“ (Mt 7,20).
zurückgegriffen: „An ihren Früchten
rteilung konstruktive Stütze sein
Dieses kann bei der persönlichen Beu
(siehe 7.1).

wird die Ungewissheit bezüglich des
Im Zuge der folgenden Überlegung
einmal beiseite gelegt bzw. ausge
Ursprungs der Phänomene vorerst
le, ob die Vorkommnisse von Gott
klammert. im Grunde spielt es keine Rol
h
sie vom Menschen selbst kommen. Auc
ob
r
nde
oind
u
i
ooe
sind
den
wor
t
verursach
r
cheinung nicht rational erfassbar ode
der Ers
, TtA/ork
c
aer
ck
wenn Sinn und Zwe
kein
die anschließende Unterscheidung
für
rlips
oiit
•
tu
beweisbar sind, stellt dies
prinzipielles Manko dar.
egreifbar oder unerklärbar, gibt es
Sind die Begebenheiten noch so unb
ichen
ng. Auch dann, wenn keine umfangre
ertu
Bew
•
nor
Möglichkeiten zu eine
Doch sollen sich die unterschied
Tests vorgenommen werden (können).
en sondern ergänzen.
lichen Herangehensweisen nicht aufheb
ennen“ soll bedeuten: Welche Folgen
. . ihr
u h sie erk
einungen,
Früchten weraei
„„„ de n Stigmen und den Begleitersch
eilig
n, ucu
Person a entwickelt? Wie stehen die Bet
• aus dpn Phänomenedje
sind
ie
Autoritäten zu den Ereignissen,
dje re |jgiösen
erkennbar?
schiedene
gewandelt? Dabei sollen dreierlei ver
ten, die Angehö g [
2005,
unterschieden werden (vgl. Khoury,
„ besonders
wie hat sich ihr
h
den

a
,,An

Arten von „Früchten
1 43 ):

,

.

Ersche

Liebe,
inungsformen der Versöhnung und der

Arten der Bekehrungen und

. Heilungen.
matisierten aufgesucht hatten, sind
Heilungen von Personen, die die Stig
zu beachten, dass diese Heilungen
besonders anschaulich. Dabei ist
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dauerhaft sein müssen, sie nicht parallel zu medizinischen Interventionen
stattfinden und relativ spontan erfolgen sollten.
Da die Phänomene der Stigmatisation nur im Zusammenhang mit dem
• fiorön neht
es dabei auch um die Vermittlung einer
Christentum existieren,
gern e*
, • u i/onitPl 10 Z 76-80). In der Sprache der Religionen
Botschaft (siehe Kapitel w,
werden Menschen, die eine Botschaft (von Gott) verkünden. Propheten
genannt Das Unterscheidungsmerkmal von echten bzw. falschen Propheten war■im Alten
i esidn
n Testament
wohl folgende Stelle: Ex 20,3 „Du sollst neben
mir keine anderen rxttor
Gotter haben“
ndu<= Dadurch wird klar: Em echter Prophet ist
„ » 7 pntriert Für ihn ist Gott das/der Größte und kein
auf den einen Gott zentriert.
u
nicht er selbst, kann an die Seite/an die Stelle
anderer Mensch, ...nh
au
Hat einer die Gabe prophetischer Rede, so rede er
treten. Zudem,• „na
mit dem
dem Glauben“
(Röm 12,6 ; vgl. 1 Kor 12,3). Die
in Übereinstimmung mit
w
. nripntierunqH bzw. als ein „Wachrütteln“ für die mehr
Botschaften sollen als Orient.
.. uv, Q n nder interessierten Menschen dienen. Diverse
oder weniger gläubigen oder
. . . mehr Resonanz im Einzelnen auslosen, andere
Anschauungen werden men
. o..f das Wechselspiel zwischen den Beteiligten an. Für
wenioer es kommt aut aas
In -zählt die Glaubhaftigkeit des/der Verkünderin einer
den/die Beobachterin zann u
• aor Inhalt des Vorgetragenen. Darauffolgend kann
Botschaft, sowie
• oii.zidnpll die Worte und Geschehnisse auf sich wirkender/die Hörerin individue
mfangreiches Spektrum an Überzeugungen wird die Konselassen.
nicht
die g ewertun g e jnze | ner Anschauunouenz sein. Dabei g ei
.. Festhaltung der Vielfalt. Einer wird beeindruckt sein,
gen sonder um u
.
• a omntional „entflammt sein, wiederum andere werden das
die nächste wird emonuiw „
, „n als Humbug darstellen. Wesentlich ist: Im Laufe der
ganze Geschehen
.
qtiamatisierte
Menschen immer wieder andere durch
Geschichte haben
y
Frzählungen und Anschauungen von ihrer Wirklichkeit
ihre Erlebnisse, t
. •• non Dies
geht so weit, dass sie ihr eigenes Handeln zu
überzeugen können,
ui
überdenken und■ sogar
z wandeln begannen - was wohl einen immensen
crif1 ar zu
kann (siehe Kapitel 9.1, 9.2).
Vertrauensvorschuss verdeutlichen
ve>
•
viPizahl von Kontakten mit einer spezifischen Botschaft
So gibt es eine
Vieizc.
und mannigfache Arten der Kongruenz.
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Erscheinungsformen der Versöhnun
g und der Liebe weisen besonders auf
die Beziehungsqualität der beteiligten
Personen hin. Nur ein liebevoller,
respektvoller, lebensbejahender Um
gang kann als wertvolle Frucht
betrachtet werden. Ebenso wichtig
dabei ist die Fähigkeit Kritik anzune
h
men bzw. sie auszusprechen, je nac
h Umgang können Schlüsse daraus
gezogen werden.
Eine andere hilfreiche Stütze, die in
eine ähnliche Richtung weist könnte
n
die Worte aus dem ersten Johannesb
rief (4,1 -3a) sein. Dieser ermahnt die
Gläubigen:
Liebe Brüder, traut nicht jedem Geis
t, sondern prüft die Geister, ob sie
aus
Gott sind; denn viele falsche Prop
heten sind in der Welt aufgetreten
De
Geist Gottes aber erkennt ihr dara
n: Jeder Geist, der bekennt: Jesus
Chri
tus ist im Fleisch gekommen, ist aus
Gott; und jeder Geist, der Jesus nich
t
bekennt, ist nicht aus Gott.

Auch weniger tief religiöse Menschen
, denen die Sprache der Bibel nicht
so vertraut ist, können diese Aus
sage auf einer „neutraleren“ Ebene
betrachten:
Echte Stigmata als Zeichen der Chri
stusnachfolge setzen ein vorbildlic
he
Leben in Glauben, Tugend und Lieb
e voraus. Ihre Träger sind bescheid S
e
und demütig, machen kein Aufsehen
um ihre Person oder die Wundma
l
bis hin zur Selbstentäußerung [...]
Jede Prahlerei, jeder Versuch, Aufm
ek
samkeit auf sich zu ziehen, mahnt
dagegen zur Vorsicht und ist ein
Ind' '
falscher Stigmatisationen, ob nun
diabolisch, hysterisch-autosuqoestiv
nri ' 2
künstlich verursacht (Hesemann, 2006
, 394).
er

Gleichermaßen wird auch im Hindui
smus das Zurschaustellen übernatür
licher Kräfte von Meistern verurteilt
(vgl. Yogananda, 1998, 64)
Ein anderer Gesichtspunkt besagt
, wahre Geistträgerinnen wissen
nämlich, dass dem Propheten/de
r Prophetin sein/ihre Charisma nich
t
gegeben sei, damit er/sie daraus für
sich einen materiellen Nutzen zieh
(vgl. Khoury, 2005, 141). Erfährt der
/die Stigmatisierte selbst oder Ang
e
bei oesondehörige von ihm/ihr aus irgendeiner Sac
he finanzielle Vorteile eo. k
re Vorsicht zu gewähren. Es kan
n nicht sein, dass ein/e tatsächl'
Stigmatisierte/r sich in irgendeiner
Art und Weise dadurch bereichert
D’
Erfahrungen, gründen sie tatsächlich
in einer besonderen Nähe zu
lassen nicht zu, daraus Vorteile zu
erwerben.
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verwenden um zu einem Urteil
Der/die Einzelne kann nun diese Kriterien
andererseits für die eigene
zu kommen, das einerseits glaubwürdig und
n Anschauungen basiert.
Orientierung hilfreich ist, da es auf plausible
zur Unterscheidung echter und
Khoury wendet diese wichtigsten Kriterien
falscher Propheten auf Sufameh an.
seit Jahren begleitet hat, ist
,Wer Myrna kennt und ihre Entwicklung
en erreicht hat“ (ders., 142).
beeindruckt welche Tiefe ihr spirituelles Leb
lt der Botschaften verinnerlicht
Zudem hat Myrna „in den Jahren den Inha
en Lebens
ihrps eiae
eiy nen christlichen und mystisch
und zum Programm mre
dem was sie
hd j.t Khoury berichtet darüber, wie sie an
gemacht“ (ders., eou
en stark
nehalten hat, dass sie trotz Widerständ
u * foctyci
resi
hat,
vernommen
ut, ihr Vertrauen, ihre Treue
geblieben ist Weiters schildert er ihre Dem
tes (vgl. ders., ebd.).
und die Spuren des Wirkens des Heiligen Geis
sieerlah
e nicht
LiebKirch
ihre
n ist
unge
Men
reng
denmt;
Anst
e, zu
Mr.hcal und
e zur
,, Mun
Lieb
ihre
hen
broc
unqe
aller
trotz
Und
ihr Gebet bitten, und zu allen, die
wächst und ist weites aufs chen un( j um
d e
Gemeinden zu beten für Verm j t ihnen in ihren
hen
sehen, zu allen, ‘
en, für mehr
sie zu
, d miteinander, für mehr Einheit in den Kirch
sie bitten,
Menschen aller Zugehörigkeit (ders., 142f).
söhnung mit Gott u
Liebe und Solidarität

Lebenswandel.
Soviel zu ihrer Lebenshaltuhg uhd zu ihrem
Im Unterschied

Z

welches sich au

r

n,
raueter
Vert
g ist
ldun
ilsbigse
Urtehun
n rsuc
timm
che
e bes
nissdas
eigenen kritis
rgeb
Unte
auf
. Die Suche nach Expertinnen und ihren

h)jeß|jch

nennen

Autoritäten v
Resultaten kann
von

StigmatlSatl

den einzelnen

m

nscher)
Bege

bilden, welches f_.hr|jchen
Während des a

wje

ens0

rese

dje

e i gene

Beschäftigung mit Berichten

es
ühsam erweisen. Unter Umständen kann

il zu
davon abhalten, sich ein eigenes Urte
zieht,
benheit und ihre Auswirkungen miteinbe
der Expertenergebnisse wird oft keine
s
Lesen

ehhenes, Geschehenes aufmerksam wahrzun

Zeit eingeräumt, um
. =>nf sich wirken zulassen.
men und aut sich
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In diesem Kapitel ist die
persönliche Urteilsbildung
zentral: Es geht um
das Nachspüren, was du
rch Ereignisse oder Ereig
nisketten ausgelöst
worden ist Die Essenz
liegt darin, die Qualität jen
es spezifischen Vorortas
asse
sen,
kommens zu erf
n wachsam zu sein un
war.
d Veränderungen aller
.
Ge
füh
ain
l
zu
en
twckeln, welche Auswirk
Beteiligten wahrzunehme
unn, em Qetuni z
rfälle mit sich bringen. In
gen die jeweiligen wn
diesem Zusammenhang
vo
Porqnn Genauer betrachtet
soll auch die eigene Pe
werden, besonders das
rson gen
An
cu
rht
en
und Verhaltensformen. Es
Festhalten an neuen An
gilt positis
.
np
na
tiv
e
Au
swirkungen der Ereignisse
ve/konstruktive sowi
gedanklich
9
zu sammeln, um sa.hi
.
chirh
licn, ind
m ividuell, je gemäß den Me
nschen sowie dem
, hpr nüchtern und respektv
Phänomen gegenü
oll urteilen zu können.
ber,
Aus diesem Blickwinkei
ist die Fragestellung: „G
bwürd
?“ zu müßig. Denn aulau
oder
jsse
glaubwürdige Vor
f jene Frige
age kann un
oft
ben wer den. Sie gibt die
Verantwortung des
kpinp nä
p ssende Antwort
toritäten ab, welche dazu
angehalte
Individuums an
Einzelperson Untersuchnunsind, im Auftrag
gen zu tätigen,
von piner Institution o
Wpqpntlich bei der Rpf11jtac htung der Ergebnisse ist, dabei nicht au
f die
hensweisen bzw. Weltan
Her
a
scha ngen der Untersu
diversen
chen
trag geb er
mnen zu achten. Diuu
e erfolgte Urteilsbild
ung
den wie
•
orientiert sich an einem Muster, einem Weltbild, an einem Paradigm
a,
bedenken, um qualitative
diese gilt es zu L Beurteilungen vornehmen
zu
7
pit
el
5
können (siehe Ka
)- Logischerweise können
I .
Unterschiede festgewi
rd
da
s Denken dem rational, me
macht werden,
ch
hen
K ippvariante oder garanistischem Weltbild
einem Weltbild das
nripr phor oinor
Unerklärbaren die Türe
offen lasst, untergeordne
dem (Noch (
t. Werd
bea chtet, wird die eig
ene Auseinandersetzunen
g
diese Aspekte nicm
gehemmt un d kritisch.es Reflekti
erer,n da
wiss
rd sie
der Gefah
unter
ndrenFr. agSo
inbude
egeserl
telieg
lunen
g
Menschen immer
„glau
ürd
aubw
wu
r ig oder unglaubwürdig? „stec
keitnbleibe
Mö glic hke
benstü. nde, die Ergebniss
e
Wobei auf der ander
rammeln und zu subsum
vieler Menschen zu
ieren. Denn die Mensch
en
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haben verschiedene Zu
gänge und können deme
ntsprechend auf Ereig
nisse oder Erzählungen
auf das Apophainesthai
(= Es lässt sehen wovo
n
die Rede ist) individuell
eingehen (siehe Kapitel
6, 9.1). Dies ermöglich
t
es eine Vielfalt zutag
e zu bringen, die der
Einzelne für sich allein
■ ,1« erreichen kann
e
(eventuell) nie
. Menschen ergänzen
mals e
sich in ihren
□ „Glichen somit ein
Erfahrungen und
umfassenderes Bild vo
ermog
m Ganzen.
selbst und beim Nächste
Individualität und Vielfalt
n zu gewähren
für sich
ist somit wichtig.
Beziehung eine wichtig
Auch die Kirche spielt
e Rolle. Manche
in dieser
Autorität, andere als Ri
Menschen sehen sie als
chter über diese
oberste
paranormalen Dinge, tAndere wiederum glauben, die
Kirche fördere oder
■>
Vo
rkommnisse, so wie sie
manipuliere sogar gewi
sie haben will. So
ss
sei im Zusammenhang mit der stigmatisierten Therese von Ko
nnersreuth
(für die ein S ligsprechungsverfahren
in der Diözese Regens
bu
leitet worden ist H mein kurz etwas über das Verfahren von rg eingeSeligJohannes Paul II. hat 19
d
83 dieses Prozedun
ere
Heiligsprechungen g
d j e für dje se
verfahren zuständig ist
,
reformiert. Die Vatikan
-ue
npiien Namen, „Heiligsprechungskongregation“. Di
erhielt einen ne
ese
uen
Mi
tar
be
ite
rn, zusätzlich können
Kongregation bes
ca. 83
erforderlichen Untersuch
ungen zugezoTheologen Lin
u d
i'“'*' | USS einer
Ab sch
Selig- bzw. Heiligsprech
ung wird
gen werden.
in
der
übe r
zusammengetragenen
die
ein
e,n ee Versammlun
g
Informationen abg tjmmt Wi r d, dazu wird noch einmal eine hoch
gradig
Kar c jinäle, Erzbischöfe
und Bischöfe) hinzuge
uese
he
betzt
izice Kommission p
Ereignisse rund um Pe
rsonen die noch
zogen (vg .
Kjr che
nic ht beh and e
| t bzw. beachtet, sie ko
nzenleben werden v
verstorben sind (siehe
Kapitel 10, Z.
triprt Sich auf Menschen
, aie
. ohenden besteht die
Gefahr, dass sie ihre
100-104) Denn bei
Lebens_■
hr
p
Handlungen vor dem To
einstellungen und
d noch einmal grundle
gend
Vo
rhinein nie angenomm
verändern So kann im
en
we
rd
en, dass sie ein
vv>
. ic 7L1m Tod führen, de
christliches Leben bis
nn zu viel Aufhebens
zun
um die
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eigene Person können nega
tive Folgen mit sich bringen.
Dadurch sind
Fälle (Einzelfälle wie z.B. My
rna oder die Summe von Ereign
issen wie sie
z.B. in Medjugorie stattfinden)
erst nach dem Ende der letzten
Vorkomm
nisse zu bewerten.

11.1 Fra Elia
Im Zuge der Ke
rrhnc
pn wurde ich darauf aufmerk
D .ho
cneiv
sam, dass ein Pater
. , „ in H pn letzten Jahren
die Stigmen auftraten, in die
aus Italien, bei dem in oen
Nähe des Bodensees komme
n wird. Ein oder zweimal ,m
Jahr fahrt er
dorthin um Vorträge zu halten
. Ein Besuch dieser Veransta
ltung sollte mir
düh nPben einen persö
nlichen Eindruck verschaffen
ein authentisches Bild geo«'
.
.

.. 4
11.1-

Lebensdaten
Februar 1962 in dem apulische
n Dorf Francavilla
Fra Elia wurde am 2
Kindern geboren (vgl. Hesem
ann, 2006,
(Süditalien) als letztes von
A1

396).
Seine Eltern waren
von Jahr zu Jahr i
Übelkeit. Diese

nfache Bauern. Ab dem 7. Le
bensjahr entwickelte er
ejne Appetitlosigkeit und stä
ndig auftretende

starken Abmagerung. Darau
fhin
jns Krankenhaus, doch die Ärz
sog ar
te konnten
schickten seine
Urs ach en
feststellen, so wurden neuro
vegetative
keine organischen
| n seinem 12. Lebensjahr wu
rde er 40 Tage vor
Storungen d,agn °
en kon n ten durch keine de
r gerufenen Ärzte geheilt
Ostern krank, die
versC hiimmerte sich drastis
ch, am Karfreitag schien
us
werden. Sein
diesen Tag nicht überleben
würde. Doch kaum
es beinahe so, a
Son nen s
trahlen am Karsamstag au
f, fühlte er sich
gingen die ersten
besser (vgl. ders.,
er nac h Norditalien, um do
rt zu arbeiten.
Als er 18 Jahre alt wa g
- pfte e r mit dem ansässigen
Kloster und seinen Brüdern
Durch Zufall n
h im Kloster einzog. 1991 ste
llte sich wieder sein
Kontakte, bis er sehn
z(j
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Frühlingsleiden ein. Diesmal erhielt er
die Stigmen. Seitdem trägt er sie
besonders in der Fastenzeit, aber auc
h an Freitagen unter dem Jahr (vgl
Turolli, 2007, 43-45).
Bei Fra Elia wurden diverse Untersuchu
ngen vorgenommengesamten Dauer seiner
In der Karwoche 2004 waren wäh
rend der
•
unter
Ekstasen mehrere Wissenschaftler anw
h der Neuro
esend Darunter auc
-.. u
.
physiologe Prof. Marco Margnelli, der
Theologe Dr. Gino Cadeggianini
7
Neurologe und ein Psychotherapeut
'naitPr
er. öie alle
und Psvchia
n wurden
Zeugen, als Fra Elia (am Karfreitag nac
h 15.00 Uhr) in klarer und fester
Stimme, die nicht die seine zu sein sch
ien, 30 Minuten lang ein Bittgebet
auf Aramäisch sprach. Sie fanden mit
Hilfe eines Psycho-Galvano
t
vai irena aer Eksta(dieser misst die Leitfähigkeit der Hau
t) heraus, dass währO „a
raes tlektrosimusen eine Schmerzunempfindlichkeit vorh
errscht. Mit Hilfo
r-. ,
‘-•'egoarkeit der Muskulatur
lators stellten sie eine extrem verm
inderte Erreohprkoif
iviivihi (Minnesota
fest. Auch der Psycho-Test nach Ror
schach und der Mmpi
Multiphasic Personality Inventory), beid
es Persönlichkeitstests erbr ht
y uaer
keinerlei Hinweise auf eine psychische
(vol
Erkrankung nHor Hys
u terie
x
Hesemann, 2006, 401).

11.1.2

Interpretation

Beim Besuch der Vorträge von Fra
nige
Elia sind pini
. u
no Asp
a ekte
pos
h
mne
iten zog der Patitiv
aufgefallen: In den Pausen zwischen
er
den Impulseinhoi
sich zurück. Er versuchte so gut es ging
den Menschenmassen
sofort nach Beendigung der Vorträge,
16 S Ch
um ihn sammpiton
'
A
U
df
•
ar sich kaum
.
Auch vor Beginn
.
c
und nachu dem
nme
lten
,
aus
zuweichen
Ende der EinheitPn r n
sehen. Vermutlich wollte er sich zum
nutzen, zum anderen
einen selbst srhi
w
keinen Personenkult um sich selbst förd
ern.
Mehrmals verwies er darauf, dass
die Ereignisse die rund
Person stattfanden, wie z.B. die Gen
S6 ne
esung von Menschen da
'
Inn se
der Wundmale an seinen Händen usw
lbst
u
rete n
. nicht auf ihn <> tu x zurückgehe
n
sondern einzig und allein auf Gott zurü
ck zu führen sind Somit f d
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die Menschen auf, sich Gott anzuvertrauen.
Ihm war es ein Anliegen die
Leute durch seine Vorträge Gott näherzubrin
gen.
Doch auch weniger Erbauliches wurde wah
rgenommen: So gab er z B
Menschen mit Eheproblemen, die sich an
ihn wandten um eine Hilfestel
lung zu erfahren, Ratschläge ohne genauer
nachzufragen. Er wirkte dabei
sehr autoritär. Die Antworten waren obe
rflächlich und pauschal Ein
offener Austausch war dadurch nicht möglich.
Diese Einblicke stellen einen Auszug meiner
Erlebnisse jener Veranstal
tung dar.

In Summe muss festgehalten werden, das
s die Ereignisse nicht negiert
werden können, aber es sich ebenso nich
t empfiehlt, diese hervorz
heben. Vielmehr soll die Zeit helfen die dive
rsen Vorkommnisse einzuord
nen.

11.2 Stigmenorte
In Zuge der Recherche wurde immer wieder
auf die Diskussio
versus Handgelenk“ hingewiesen. Bekannterm
aßen geben ’ •’’Handteller
tisierte an, ihre Wundmale erscheinen auf
der
. n ' 9e Stlgrna '
.
f
ar
• .
•
•
idflache, andere be
haupten wiederum sie
seien ausschließlich am 'Han
dgel k
(siehe Kapitel 3). Eine Anzahl von Kritikeri
nnen konzentriert siclT
auf diesen Aspekt, denn für jene ist diese Unk
S faCt
larheit
°
n
°
1
p ...
kein
en
Glauben schenken zu können, ihm
Phänomen
maßdie
gebWah
end,rhaf
umtigke
dem
it
abzusprechen . Diese Wissenschaftlerinnen sind der Ansicht,
wenn die
Got
t
kom
men
,
will
er etwas mitteilen. Aus diesem Grund
Wundmale von
müssten die Wundmale der Menschen einh
Stelle
eitlich
U
. .
h
der
,
•
u
t
"uen des historischhen
en Jesus
erscheinen und gleichzeitig
mit den Wunden n« ... gleic
ubereinstimmen. Ist dies nicht der Fall wirdu 9 0tt| iches Eing
reifen in die
nnttii u
Welt nur vorgetäuscht, so ihre Auffassung.
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uzigun
Die ältesten Darstellungen der Kre

g.

Mu
5. Jahrhundert, heute im Britischen
Ein Elfenbeinrelief aus dem frühen
von
lgt
gefo
n,
igte
stellung des Gekreuz
seum in London, gilt als früheste Dar
6.
dem
aus
Rom
in
Kirche Santa Sabina
dem geschnitzten Holzportal der
Fäl
drei
n
alle
In
.
586
re
on aus dem Jah
Jahrhundert und einer Bibelillustrati
ann,
dteller des Gottessohnes (Hesem
Han
die
len durchbohren die Nägel
2006, 29).

oder
Tod Jesu wurden keine Bilder
dem
h
nac
re
Jah
500
ten
ers
Die
bei
detaillierte Abbildungen der Hände
Skulpturen angefertigt, somit fehlen
’
u.ging das Wissen um dip
der Kreuzigung. Infolgedessen
a h
Grund wurden in der Zeit dan
sem
die
Aus
n.
lore
ver
g
gun
Kreuzi
esteht
eckende, Untersuchungen ang
verschiedene, zum Teil erschr
sich
uze genagelt, manchmal ließen
Manchmal wurden Leichen an Kre
n
oder gar nageln. Dadurch konnte
Freiwillige an ein Kreuz binden
h
llt werden, Belastung
aer Gelenke
tomische Gegebenheiten festgeste
Das Ergebnis war: Nänpi hciie durch die
und Knochen wurden überprüft.
d
Gewebe rund um die Mittelha
das
en
ließ
n,
rde
wu
t
ohr
geb
r
Handtelle
.
gewichtes reißpn • »Selbstx bei
einem
knochen, auf Grund des Körper
’
rfordert, wie die Versuche d
Gewicht von nur 40 kg wäre es übe
°'
bet an Leichen aus der P
sischen Chirurgen Dr. Pierre Bar
9 e
'
°
°
k
>
Pt
ind
bef
t
hte
betrac
" iaer sich der stabilste
ergaben“ (ders., ebd.). Anatomisch
it
stot'sche Spalte oder der Karp
De
Die
el.
urz
ndw
Ha
der
in
kt
Pun
ne
x
irht
aew
per
Kör
te
am
sind am besten geeignet das ges
yewicnt zu tragen. Ohne
u .
zu schlagen
ein
hin
gel
en Na
große Mühe ist es dort möglich ein
derS (
9

ebd.).
euzigungen fanden bei d
Zudem ist noch zu beachten: „Kr
a
Rom em
uf
n“
irkp
Str
mit
r
ode
n
ICKe ri
(ders., 30)
zweierlei Weise statt: mit Nägel
te einen wesentlich länge
Kreuzigen mit Stricken verursach
Leid ens
'
.
.
,
or
Köm
der
ielt
erh
icke
Str
die
Vers
ch
r
dur
n
den
vorgang,
chiedene Stützen
P
_
,
yenrt s
hinausqez
y öaA - ° wird. „von der Kreuzi
und so wurde das Sterben Tage
da b er zwei. Taap la
überliefert ’ uoö
gung des Apostels Andreas [... ]
09
rs
(de
rb
sta
h
dlic
sen
lus
sch
Holz hing und predigte“, bevor er
oder in die Handgelenke d V
ob die Nägel in die Handflächen

125

ng
Persönliche Kriterien zur Unterscheidu

n, da zur damaligen Zeit die Praxis
gerammt wurden, wird nicht festgehalte
en genauere Erklärungen überflüsder Kreuzigung alltäglich war, erschien
sig.

de, kann im Nachhinein nicht mehr
Wie Jesus selbst am Kreuz fixiert wur
tion von Nägeln und Stricken kann
exakt eruiert werden - eine Kombina
der Fall, ist die Festnagelung einzig
angedacht werden. Doch ist dies nicht
lenke möglich.
mit Hilfe der Durchbohrung der Handge
der unterschiedlichen Vorkommen
Die Abwägungen, über die Bedeutung
rdings ist zu hinterfragen obdlr
der Stigmen, hat ihre Berechtigung. Alle
ächlich die historische Durchboi/
wesentliche Kern dieser Thematik tats
in den aktuellen Er h •
rungsstelle bzw. die Inhomogenität
°
L
kti i«
Wunden Chr
,n
nristl
darstellt. „Die Stigmen stehen zu den
symbolischer
lten die Wundmale .
Beziehung“ (Touw, 1997, 300). Sol
unamale, vorausgesetzt
r ai<= o~i u •
meh
+
nicht viel
Betrug kann ausgeschlossen werden,
"enr als solch ein Sinnbild
verstanden werden?
griffs betrachtet werden
Stigmen können als ein Symbol des Ein
ev
entuell
h
sip von
sind
dato
bis
n
den
aer
en,
on
auß
von
hen
als Zeic
Wissenschaft nicht
- gen umrankt
r«cheinun
Beoyleifp
Ers
erklärbar. Mehrfach werden sie von
e
’
QinH
ar
ellb
orst
unv
sik
Phy
der
nach den Gesetzen
Wichtig in dipQpmm
s Stigmen die auf d
Zusammenhang ist festzuhalten, das
Hand fläch e

e in ihror Art und Weise zu Ho
auftreten, keine markanten Unterschied

en

n.
Stigmen auf den Handgelenken aufweise
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12. Resümee
Alle Reisen haben eine
h lmhc he
Bestimmung
.. a ®
d e der Reisende nicht kennt
Martin Buber (vgl. 1955, 50)

nicht
glaublich sind, die man (sich)
undie
lt,
We
der
auf
ge
Din
t
Es gib
sind
5.3, 5.6 sowie 9.5). Vielleicht
erklären kann (siehe Kapitel
r
schaftlich erfassbar, vielleicht abe
sen
wis
t
Zei
r
ere
uns
in
ht
nic
e
Ereigniss
ar sein.
werden sie auch nie ganz erklärb
gerlnnen sind schnell an«™
n
Vorurteile gegenüber Stigmenträ
ausgesprochensse
Wi
lten
irke
gez
eng
er absolut und
Werden gewisse Grenzen ein
tisier
ten, kann ebenfalls eine Stigma
schafts(un-)gläubigkeit überschrit
Ur 9
*
erfolgen.

tu
en
tion. Sie finden
aas Thema - wortwörtlich
Viele stoßen sich an Stigmatisa
henkritischen
auch aus weit
- aus religions- und/oder kirc
ßig“. Das wogegen man/frau
anschaulichen Gründen „anstö
anka mpft
„Problemata“
en
nnt
ena
sog
die
and
enl
ech
waren im alten Gri
St 9ma tlSle
3
'
'
besond
(ins
m
ble
Pro
ein
,
gen
ubi
Glä
h
auc
,
len
vie
ist
g
run
AUS
6
'
’
An
en
ich
edl
chi
ers
unt
der
g
run
Klä
tige
deu
ein
e
schwitz). Ein
k ”
Sicht der Wissenschaften
der Tat nicht erfolgen. Aus der
006 0
B ewei
en
end
ing
zw
ne
kei
m
alle
vor
nicht genug schlüssige,
vor
egt
• u unbedinot gel
ndet1 nic
mü
in
nse
in
nde
rha
Vo
de
ht
len
feh
werden. Dieses
610
9
e
iert
gis
olo
/ide
nde
gisiere
„Aufeinander-zugehen“. Ideolo
Verf estl9 Ung en
|
F
die
O
nen
kön
e
ess
ter
oder einfach auch nur Desin
Wedör
"
dank
Ge
n
tive
sua
per
e
lch
we
st
Apologetik noch son
sind
dflrUngen
htu
Ric
ere
and
die
in
h
noc
angebracht, nicht in die eine
irc e
••
k
ch
/au
“
ben
lau
erg
und tut gut daran, einen „Wund
’gmatisa.
tion) niemanden ab zu verlangen
nviai
Richtunge
u • »oapere aude“; Wa s so
Kants Ausspruch passt in alle
n!; bzw • Wa
v a n«e es
, zu wissen! Oder freier
heißt wie: Wage es, weise zu sei
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übersetzt: Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen! Die
Vielfalt der Meinungen soll als solche
akzeptiert werden (können). Die
Mitmenschen können vom gegenseitig
en, aufmerksamen Zuhören,
unabhängig von Schlussfolgerungen, prof
itieren. Auch wenn sich dieses
Vorhaben wegen der Problemata (s.o.) auf
keinen Fall als einfach erweist.
Eigenständigkeit, ja auch Widerständigke
it im Denken, sind auch hier (in
alle Richtungen) (an-) gefragt. Angst vor
Ausgrenzung, weil ein Denken
nicht mainstreammäßig erfolgt, ist immer
(und das in jeder Hinsicht) ein
schlechter Ratgeber.
Werden die Mechanismen der Ausgren
zung und der Verurteilunsgenerierung verstanden, können auch entg
egengesetzte Meinungen leichter
aufeinander treffen, ohne dass sich Bet
eiligte in eine despektierliche
Situation hinein manövriert fühlen. Entlang
dieser Tektonik gilt es auch
über Hypertrophien von Ich-ich-Konstru
ktionen in Bezug auf „Freiheiten“
und Individualisierungen nach zu den
ken, dies auf der Folie von
Eurozentrismen (allgemein) und Eurozenze
ntrik des Denkens, wie sie sich
besonders in der Subjekt-Objekt-Splitterung
zeigt, nach zu denken.
•
die Freiheit allerdings eher an der „Fre
Grundsätzlich orie
ntiert «irh
sich die
iheit
..
,r„io
pin von Schuldgefühlen, von Aufgab
von etwas (rreisei
en, von Zwängen
n
usw ( Das führt teilweise in manche Orie
ntierungslosigkeiten, Die Alterna
tive ist Freiheit zu etwas", sich z.B. eine
r Disziplinierung zu unterwerfen,
um Gutes zu tun. sich aktiv für etwas einz
usetzen. Hinter einer Anschau. ouf Hip Gefahr hin Widerstand zu spü
ren, ist mitunter
ung zu stehen, auch aut die < ei
d
.,nn vprbunden. Von daher leitet sich man
mit hoher Anstrengun
che Scheu
g veruun
ab (vgl. Schubert, 1997, 109).
r- ...
io Fr ihpit von etwas, hat etwas Beängs
Totale Fre
iheit, als
tigendes an sich.
rreineu
Das Gegenüber und dessen Erfahrun
gen werden nicht mehr leicht
wahrgenommen.
Austausch. Verbundenheit. Unvoreinge
nommenheit
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ansonsten
her, wenn sie diszipliniert sind,
geht dann mit Wahrhaftigkeit ein
60
ng
htu
Ric
e
los
lieb
e
ein
in
r
ehe
geht Entwicklung wohl
rstellungen
igiösen Einstellungen und Vo
Ohne die Betrachtung von rel
u
d
A/mi. Re
rdeni (vg
nd behandelt we
sch, 1999
ülle
erf
ht
nic
uw
a
«ci
em
Th
ses
die
n
kan
n Giften
bewertende Fraoe
yen außen vorgelassen
1). Dabei können folgende,
D
r glauben oder darf ich m nicnt? Beziehnde
Wu
an
ich
rf
Da
n:
rde
we
'
inen Glauben
me
um
h,
nsc
Me
r
ige
ub
glä
als
ich
ss
Mu
e:
eis
ungsw
t?
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od
en
ub
gla
er
nd
Wu
an
n,
ge
bezeu
ten uns
se Phänomene können/möch
Die
:
llen
ste
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h
sic
e
ließ
ll
Prinzipie
S
m
de
es
ist
rch
du
hin
1 crns t
und der Gewis
dienen. „Durch Jahrhunderte
en
ass
ner Urteilsfähigkeit überl
senhaftigkeit des Einzelnen, sei
geblieben,
nhon
als Wunder zu ola
yidU Den
e
iss
ign
Ere
ht“ (Sieoe
nic
lich
er
hn
od
wö
rge
ße
au
d oder
n diese annehmen wie sie sin
mund, 1958, 50). Wir könne
9UC
l
Vie
n
ere
sie ignori
als
meh r
eeinfach so stehen lassen oder
um Wunderbch
’
gis
olo
en
om
än
,
ph
,
,
ue
na
ht es um das ge
zeugung oder -leugnung ge
y
r.
<et
nn
utu
de
Be
traler
dle
y lsl
Bereitschaft zur
exakte, Hinschauen. Von zen
ckrichtungen.
Einnahme unterschiedlicher Bli
n
(mit oder ohne Wunderglaube
Eine gläubige Grundhaltung
d e
W 2U
e n du - om’ene° (ohn'
ne
we
än
tät
Ph
tivi
9 n,
der Objek
Kirche nicht verpflichtet) muss
n
ung) wahrnehme
sofern die Gründeyte
automatischer Ursachenerklär
aftlichen Methoden diese
setzlichkeiten der wissensch
spe2if|
schen
.
hr.
L
sfü
kur
Dis
in
d
un
n.
n
ne
ine
kön
he
en
fsc
ng
Au
bri
g
zum
run
se
un
nis
r
Vorkomm
Sein und am Werden de
Wir können Anteil nehmen am
ers
gie n ,,«♦
u,l,
ne
een Mö
kön
nd
stä
rch
du
Um
Da
ter
.
un
en
n
en
om
än
Ph
lichkeiten von
n

aUC

Menschen, die phh
Vorurteile abgebaut werden.
S man
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n
eite
zw
en
he
ein
ck
f
Bli
au
n
s
tte
weiten, dri
selbst“ können zumindesten
ein
’
dkan
lt
We
r
de
n,
umfassenderes Bild vom Ganze

-

können,
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Folgende Punkte können den/die Einzelne
/n inspirieren, stigmatisierte
Menschen, auch solche die nur vorgeben Wun
dmale zu haben, step bv
Step besser verstehen zu lernen:
■ Positive Identifikationsfiguren z.B. Persone
n, die ihre face-to-face
Erfahrungen mitteilen; Ärzte, die über die Unte
rsuchungen genau
berichten.
■

Ausgegrenzte, welche relativ gut mit ihrem Leb
en zurechtkommen,
sollen die Möglichkeiten für Rede und Antw
ort bieten - wie sie es
zum Teil schon praktizieren.

Somit können manch traditionelle Stereotype
aufgebrochen werden (vgl
Richter, 2003, 41):
een
steh
Hinter Anschauungen, Werten, Gedanken
t immer eine
und Ideen
■
„(Auto-) Biographie". Es bietet sich an, auf
eine liebenswürdioe Art
a
Meinungen eis
Weise miteinander einen Austausch zu pfleg
en, ander

solche einmal zu belassen, vorurteilsfrei die
unterschiedlichen Überle
ungen abzuwägen, ein- und ausgeschliffen
e ..Gedanken-Bahnen6 ' 69 '
aer
Gr
hinterfragen, intellektualistische Eitelkeiten
ZU
ndor r oll„ nüchtern und
liebevoll zu detektieren. Diese Fähigkeit magy *eiien aer Fülle des Lebens
helfen Hör c - „
seiner Lebendigkeit schritt(chen)weise näher
zu komm
einen
Dies sind lebendige und schone Ansätze
schen - erstrp
für pinan Men
m
benswert würde ich sagen. Auch wenn dies
e individualis’
n sie nich en Elgen
schäften primär Angst und Sorge hervorrufen ’
endet
werHoo • . t verw
’
um andere Menschen zu bevormunden ode abzuwe
r
.
f
rten. Allemal ist ein ’
genaueres Hinschauen gefordert. Ein Offe noeif] rur (j ie verschieden
nsein tr
Lebensgeschichten der einzelnen Menschen,
060
sowie für div
ne, wie es Prof. Resch bezeichnete (siehe
Phan
Kapitel 10 z
° me '
eine lebendige Transparenz und ein Hinhören
für Unerwail 1 ermÖ9llcht
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Es kann kein universelles Urteil über Stigmatisation gesprochen
werden
Die einzelnen Vorkommnisse sind facettenreich, sie müss
en nüchtern
untersucht und abgewogen werden. Erst dann kann jede/r für
sich überle
gen, ob diese für sich selbst und seine/ihre Weltanschauung
(Welt-ansehen) bereichernd, ergänzend, vertiefend oder verw/irrend
, ärgerlich
betrügerisch oder auch nur belanglos bzw. uninteressant
sind oder aber
im Rahmen einer Epistemologie wissenschaftlich würdigung
swert (was
nicht automatisch anerkennungs-notwendig heißt) sind.
Schließen möchte ich mit dem geflügelten Satz in Shakespea
res Hamlet
(1. Akt, Sz. 5): „There are more things in heaven and earth
, Horatio, than
are dreamt of in your philosophy . In der Übersetzung heißt
es dann:
„Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erde, als eure Schu
lweisheit sich
träumt, Horatio" (Shakespeare, 1952, 250).
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