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GRAF HERMANN KEYSERLING
VON DER RICHTIGEN EINSTELLUNG
ZUM OKKULTEN

D

er Begriff des Okkulten beweist durch seinen bloßen
Wortlaut, daß er, vom Standpunkt der Sache her be*
trachtet, eine vorläufige Fassung darstellt: Dunkles und Ge*
Heimes betrifft er insofern allein, als es sich, bei den frag*
liehen Erscheinungen, um unsicher oder undeutlich Fest*
gestelltes, Unaufgeklärtes, Unverstandenes oder absichtlich
Geheimgehaltenes handelt. Zum Wesen der okkulten Phä*
nomene kann ihr Okkultes in keinem Fall gehören; es gibt
sie entweder, oder es gibt sie nicht. Nun gehören sie, so*
weit ersteres gilt, zu einem erheblichen Teil allerdings einer
Region an, welche bei greller Tagesbeleuchtung, im eigent*
liehen wie im übertragenen Sinne, nicht zu betreten ist; sie
erfordern zu ihrem Auftreten physisches Dunkel, oder aber
die Möglichkeit ihres Erlebens ist an Bedingungen geknüpft,
die nur der Myste von Natur aus gern befolgt. Doch hierin
unterscheiden sie sich grundsätzlich in nichts von jedem
Naturvorgang, deren jeder zu seinem Vorkommen bestimm*
ter Bedingungen bedarf; weil das Mondlicht nur in der
Nacht dem Auge merklich wird, bedeutet es, gegenüber
dem der Sonne, noch kein Mysterium. Aus reiner Vernunft
sind die Gesetze keines einzigen Naturphänomenes zu be*
stimmen, sie müssen sämtlich aus dem Gegebenen erforscht,
erfahren werden. Deshalb hat kein apriorisches Bedenken
gegen die erfahrungsmäßigen Bedingungen für das Ein*
treten bestimmter okkulter Erscheinungen auch nur das ge*
ringste Gewicht; da es sich, soweit es sie gibt, um vom
Standpunkt der gesicherten Wissenschaft Neues handelt, so
müssen auch die Bedingungen ihrer Erfahrung unbekannte
sein; im voraus zu dekretieren, unter welchen allein die
Natur sich produzieren darf, beweist geringe Wissenschaft*
liehe Einsicht So viel zur Voreingenommenheit des Wissen*
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Weder glauben, noch nicht glauben

Ungläubigkeit hindert Erfahrung

schaftlers gegenüber dem, was er nicht kennt oder noch
nicht versteht. Die des Blindgläubigen ist der Erkenntnis
insofern weniger verderblich, als sie Erfahrung nicht von
vornherein verhindert. Dafür wehrt sich dieser in der Regel
instinktiv gegen alle kritische Deutung, weil er befürchtet,
daß solche ihm sein Erleben entwerten könnte — ver*
kennend, daß vielmehr alles Wirkliche, wenn schon ein*
mal von Ehrfurcht die Rede sein soll, die gleiche Ehrfurcht
verdient, die er allein dem Ungewöhnlichen darbringt, weil
letztlich alles im gleichen Sinn Mysterium ist. Auf solche
Gläubige sind denn die Eingangssätze dieser Schrift ge*
münzt. Vom Standpunkt der Erkenntnis her betrachtet,
stellt das Mysterium ein grundsätzlich zu Überwindendes
dar, denn auch seine Eigenart und seine Notwendigkeit
müssen jeweilig verstanden werden können. Die Stimmung
des Geheimnisvollen, wo solche erforderlich, bedeutet in
diesem Zusammenhang nichts anderes wie eine besondere
psychologische Vorbedingung zum Erleben; wird einmal
die Frage gestellt, ob der Gottesbegriff einen gegenständ*
liehen Inhalt hat und welchen, so ist diese genau so rein
— alle
wissenschaftlich wie die nach dem Wesen von
Gefühle und Erlebnisse, welche zur Gottheit in Beziehung
stehen, bleiben, solange von ihr aus gedacht wird, außer
Betracht. So erscheinen die bisher häufigsten, wenn nicht
allein üblichen Einstellungen zum Okkulten gleich unge*
eignet, zu seiner vollgültigen Erkenntnis zu führen. Solche
entsteht bekanntlich allein aus dem Zusammenwirken von
Anschauung und Begriff. Die Einstellung des von Hause
aus Gläubigen verhindert das Verstehen; die des von Hause
aus Zweifelnden die Erfahrung. Dies ist die eigentliche
Ursache dessen, weswegen wir vom Okkulten, obschon
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seit Menschheitsgedenken unaufhörlich und dabei auf*
fallend gleichsinnig und gleichlautend von ihm gekündet
wird, bisher fast gar nichts wissen.
ie soll man sich nun dem Okkulten gegenüber ver*
halten, auf daß es erkannt werde? Nun, gründ*
sätzlich genau so, wie gegenüber einem Problem der Physik
oder Chemie, dies aber will sagen: nicht so, sondern
a n d e r s , wie dies die Okkultismusgläubigen einerseits, deren
wissenschaftliche Kritiker andererseits gewöhnlich tun. Man
muß sich vollkommen unbefangen zu seinen Manifesta*
tionen stellen, weder glaubend noch nichtglaubend, in einem
Zustande zugleich vollkommener Hingabe an das zu Er*
fahrende und vollkommener innerer Indifferenz. Gerade
dies tun nun weder Gläubige noch Zweifler: die einen
glauben von vornherein, und die andern nicht. Man mag
nun meinen, auf dies persönliche Verhalten käme es nicht
an, denn dazu seien die „Tatsachen“ ja da, um etwa vor*
handene Vorurteile zu widerlegen. Leider gibt es aber keine
Tatsachen für uns, unabhängig von unserer Einstellung zu
ihnen. Sie zeigen uns unter allen Umständen nur die Seite,
welche wir selbst erwählen; ebendeshalb bedeutet ein
Experiment mehr für die Erkenntnis als vielfache zufällige
Erfahrung — jenes beantwortet eine bestimmte Frage und
diese nicht Immerhin : materielle Tatsachen hängen in ihrem
Sosein mit der gattungsmäßig feststehenden, somit vom be*
sonderen Verhalten des Individuums unabhängigen psychi*
sehen Organisation des Menschen so fest zusammen, daß sie
die Fragestellung, die ihre Erkenntnis ermöglicht, wo sie
verfehlt wurde, zuletzt erzwingen. Anders steht es mit den
Psychischen und geistigen Tatsachen: diese sind in ihrem
Sosein durchaus abhängig, nicht allein von der persönlichen
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Objektivität des Subjektiven

NichbGlaube n ein Schöpfungsakt

Eigenart, sondern dem jeweiligen Zustand dessen, welcher
sie erfährt Deshalb ist es hier schlechterdings unmöglich,
zwischen Subjektivem und Objektivem, zwischen Eingebil?
detem und unabhängig vom jeweiligen Bewußtsein Be?
stehendem eine scharfe Grenze zu ziehen. Da jedes Bild,
jede Vorstellung, jeder Gedanke (insofern sie konkret er?
lebt werden) ein Innerliches ist, mithin die Subjektivität
zur Daseinsdimension hat, so ist psychisch Erlebtes als
solches aus dem jeweiligen konkreten Bewußtsein nicht
herauszulösen; es unterscheidet sich darin grundsätzlich
vom äußerlich Gegenständlichen, welches ipso facto Objekt
ist und damit die Kriterien selbstverständlich erfüllt, welche
objektive Wirklichkeit als solche für die Wissenschaft be?
stimmen. Trotzdem existiert das an sich Subjektive irgend?
wie auch objektiv. Von der Gültigkeit der Gedanken, der
Evidenz der Bilder, der gesetzmäßigen Wiederkehr der
gleichen Vorstellungen bei vielen oder allen abgesehen: das
Subjektive eines kann unter Umständen anderen zum un?
mittelbaren Objekt werden; es gibt Gedankenlesen und
Intuition. Ja, die fortschreitende Psychologie neigt immer
mehr dazu, in der Welt des unbewußten oder unterbewußt
ten Psychischen eine uns als wache Wesen ebenso bedin?
gende, für sich bestehende Wirklichkeit zu sehen wie in
der materiellen Außenwelt1 ). Nur gehorcht diese eben

anderen Gesetzen; sie ist vor allem nicht starr, sondern
flüssig und wandelbar; jede Änderung im Zustand des
Subjekts verschiebt das ganze Bild. Hier wären wir denn
bei dem Punkte wieder angelangt, an dem ich behauptete,
sowohl die Gläubigen wie die Bezweiflet des Okkultismus
verhielten sich n i c h t so, als wie es geschehen muß, damit
dessen Wahrheitsgehalt festzustellen sei. Jene glauben:
Glauben aber bedeutet auf psychischem Gebiet schon
Schaffen. Es entsteht unter allen Umständen, durch ihn,
eine e i n g e b i l d e t e Wirklichkeit. Diese scheint, falls wir
gewissen Berichten aus Indien Glauben schenken dürfen,
unter Umständen so dicht werden zu können, daß sie auch
anderen gegenständlich wird. Immerhin bleibt sie technisch
einbildungs?entsprossen; hier fehlt jede Möglichkeit, die
Unabhängigkeit der Existenz eines Phänomenes vom Be?
wußtsein des Gläubigen, auch wo es von dem der anderen
nachweislich unabhängig wäre, mit Gewißheitfestzustellen.
Wer daher von vornherein glaubt, erfüllt unter keinen Um?
ständen die Bedingungen der Unbefangenheit, welche bei
allem Forschen gestellt werden müssen. Umgekehrt wird
der, welcher positiv n i c h t glaubt, mit beinahe absoluter
Sicherheit nichts Okkultes, von dessen gröbsten, materiali?
sierten Äußerungen abgesehen, für sich erleben, denn auch
das Nichtglauben ist ein schöpferischer Akt. Es bildet
einen Panzer, der von bestimmten Erfahrungen ein für alle?
mal abschließt. Allgemein gesprochen: durch jeden psychi?
sehen Prozeß, der eine innere Entscheidung schafft, ent?
steht eine fertige Gestaltung, die gegenüber jedem nut mög?
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( Vgl. hierzu besonders C. G. Jungs Psychologische Typen, Züo
rieh 1921, Rascher &Co.; desgleichen die ebendort 1918 erschienene
Psychologie der unbewußten Prozesse,— Inwiefern das Psychische
überhaupt im genau gleichen Sinn wie das Physische zur Er*
scheinungswelt gehört, legt der erste Vortrag meiner Prolegomena
zur Naturphilosophie (1907) dar; eine genauere Bestimmung dieses
seines Objektivitätscharakters unternimmt die sehr interessante
Studie von Wilhelm Haas, Die psychische Dingwelt (Bonn 1921,
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Friedrich Cohen). Den Lesern vorliegender Schrift empfehle ich sie
noch ganz besonders deshalb, weil sie eine äußerst scharfsinnige
Analyse der wahren Bedeutung der Yoga enthält (S. 179ff).

Psychisch alle Menschen verbunden

Erlöser muß Glauben fordern

liehen Objekt ein Apriori darstellt. Wie außerordentlich
plastisch der psychische Organismus in diesem Sinne ist,
weiß jeder Psychoanalytiker und jeder Seelenarzt. Buddha
lehrte rechtes Denken, rechtes Tun usw. deshalb, weil auf
das genaue „Wie“ alles ankommt: j e d e s schafft eine ganz
bestimmte innere Festlegung; ebendeshalb müssen Sug=
gestionen und Autosuggestionen in kaum weniger peinlich
genau bedachtem Wortlaut gegeben werden wie Zauber*
formeln 1 ). Nun, wenn dem so ist, dann erfüllt allein der
persönlich weder glaubende noch nichtglaubende Okkultist
die Bedingungen, die der Begriff exakter Forschung als
solcher setzt; es kommt keiner für die Bereicherung unseres
Wissens und Verstehens im wissenschaftlichen Sinn in
Frage, was immer er sonst bedeute, der nicht den entspre*
chenden Zustand innerer Überlegenheit in sich verkörpert.
Gleiches gilt nun grundsätzlich nicht minder im Falle äußerer
Beobachtung. Psychisch besteht die Distanz zwischen den
Menschen nicht, welche Körper von Körper trennt. Wenn
Glauben und Nichtglauben in der Seele des Betreffenden
verschiedene Voraussetzungen schaffen, so können diese
ohne weiteres auch auf andere übergreifen. Sie tun es tat*
sächlich im Falle jedes sensitiven Objekts. Schon Künstler
geraten leicht außer „Stimmung“, sobald ein ihnen un*
sympathischer Mensch im Zimmer weilt, d. h. bestimmte
ihrer höchsten Fähigkeiten setzen aus. So mag ein skep*
tischer Beobachter das Eintreten erwarteter Phänomene
dank einem Medium ebenso „objektiv“ vereiteln, wie ver*
änderte Temperatur ein bestimmtes chemisches Experiment

Grundsätzlich Gleiches gilt nun weiter von den Situationen,
von welchen auch schon die Künstler, gerade in ihrem Besten,
über die Massen abhängig sind. Es mögen gerade die Vor*
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l

( Vgl. hierzu vor allem Beaudouin, Suggestion et Autosugge*
stion, Neufchätel 1921; ferner meine Ausführungen in Schöpfe«
rische Erkenntnis. S. 455 ff.
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Sichtsmaßregeln in vielen Fällen das Gelingen okkulter
Versuche vereitelt haben. Hier kommt eben alles auf die
Herstellung der richtigen p s y c h i s c h e n Bedingungen an;
hier gibt die Stimmung des Hellsehers oder Mediums, wie
des Beobachters, wahrscheinlich den Ausschlag. Aus
dieser einen Erwägung wird schon klar, weshalb wir über
die okkulten Phänomene, so oft diese beobachtet wurden,
n
°ch so wenig wissen. Es werden kaum je die prinzipiellen
Bedingungen eingehalten, unter welchen Experimente über*
Haupt geling en. Ebendeshalb weigern sich die Interessan*
testen unter den okkult Veranlagten so hartnäckig, mit sich
Versuche anstellen zu lassen. Wer völlig ehrfurchtslos, in
der Einstellung des Untersuchungsrichters oder des Detek*
tivs an einen Sensitiven herantritt, der gefährdet buchstäb*
lieh dessen inneres Gleichgewicht; der ist tatsächlich nicht
»würdig“, wie solche so oft behaupten, ihr mögliches Kön*
nen
am Werk zu sehen. Jeder Messias fordert zunächst
Glauben, sofern er erlösen soll. Er hat damit vollkommen
re
cht, gleichviel, ob er nun tatsächlich einen Erlöser dar*
stellt oder nicht, denn nur im Medium des Gläubigen kann
die spezifische Wirkung eines solchen überhaupt eintreten *)•
Jeder Seelsorger verlangt vertrauende Hingabe: dann allein
ist er technisch in der Lage, in die Seele des anderen schöp*
2
krisch einzudringen ). Genau aus den gleichen Gründen
*) VgL hierzu die Betrachtungen im Adyar Abschnitt meines
*teisetagebuchs.
( VgL hierzu das über die Technik der Schule der Weisheit
vorletzten Vortrag und im Anhang der Schöpferischen Erkennt
nis
Ausgeführte.
as Okkulte
2
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ist Vorurteilslosigkeit der Experimentatoren die unterste
Vorbedingung dafür, daß ein Okkultist sein Bestes übers:
Haupt produziere. Dies gilt ganz sicher von allen Versuchen,
die im Wachzustande des Objektes vorgenommen werden
und wirklich Geistiges, nicht bloß Materialisationsphäno?
mene und ähnlich Primitives, betreffen. E i g e n t l i c h muß
auch der Okkultist, nicht anders wie der Religionstifter, Glau?
ben verlangen; eben deshalb gelingen Seancen eines ver?
trauten und eingearbeiteten Zirkels immer am besten. Ein
pfingstmäßiges Herniederfahren des Heiligen Geists wird
ein zufälliger Kreis nur wissenschaftlich Interessierter nie
erleben. Insofern liegt hier wahrscheinlich eine Grenze mög?
licher Wissenschaft überhaupt. Es mag gut sein, daß gewisse
geistige Wirklichkeiten, die an sich unabhängig vom Be?
wußtsein bestehen, sich gleichwohl nie werden unzwei?
deutig nachweisen lassen, weil sie sich nur durch reine Sub?
jektivität hindurch für uns verwirklichen können; vielleicht
ist Gottesglauben sozusagen die experimentelle Vorbedin?
gung realer Gotteserfahrung. Doch wie dem auch sei: im
Zusammenhang unserer augenblicklichen Betrachtung ge?
nügt die Feststellung, daß streng unvoreingenommenes Ver?
halten des Beobachters die wichtigste wissenschaftliche Vor?
bedingung zum Gelingen okkulter Versuche ist.
ie richtige innere Einstellung des Beobachters ist sonach,
im Fall okkulter Versuche, eine Grundvorbedingung
von deren Gelingen. Dies gilt nun nicht allein in Rücksicht
auf die Versuchsperson, sondern in gleichem Maße in Rück?
sicht auf den Experimentator selbst. Soweit dieser mit jener
zusammenfällt, liegt die Tatsache auf der Hand; hierzu
wurde das Notwendige bereits gesagt. Jetzt müssen wir aber
einen Schritt weitergehen. Erkenntnis entsteht nicht durch

D

Warum Okkultes unverstanden

Glauben Bedingung der Gotteserfahrung
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Anschauung allein, sondern durch deren Vermählung mit
dem entsprechenden Begriff. Wirklich neue Erfahrung er?
fordert deshalb auch neue Begriffe; eine Zurückführung auf
bekannte gelingt nur dann, wenn das besondere Neue immer?
bin in einen bekannten allgemeinen Zusammenhang hinein?
gehört. Sehr vieles vermeintliche ,, Übernatürliche“ hat sich
dergestalt auf schon erforschtes ,, Natürliches“ zurückführen
lassen. J e d o c h n i c h t a l l e s ; und auf diesen Rest kommt
a
lles an. Hier gilt nun hinsichtlich des Verstehens genau das
gleiche wie für die Anschauung: verhindert Voreinge?
n
°mmenheit in diesem Fall das sachgemäße Erleben, so in
jenem das richtige Verstehen; jedes Vorurteil, jede petitio
P r i n cipii, jede vorzeitige Erklärung macht es unmöglich.
£>enn auch diese schaffen innere Festlegungen, welche die
Einordnung eines Neuen als solchen in das Bewußtsein aus?
schließen. Jeder weiß, wie fest Vorurteile binden. Wer auf
stimmte Theorien einmal eingeschworen ist, erscheint phy?
si
°l°gisch unfähig, irgend etwas außerhalb von deren Rah?
men
zu verstehen — das Neuerfahrene wird entweder ent?
sprechend vergewaltigt oder innerlich abgelehnt. Ebendes?
b schreitet die Erkenntnis so überaus langsam fort. Es
Ver
gingen Jahrhunderte, bevor das Bewußtsein der Mehr?
* a bl die noch so erwiesene Tatsache, daß die Erde sich um
Sonne dreht, akzeptierte; Jahrzehnte, bevor der noch so
Widerlegte naturwissenschaftliche Materialismus ins Wanken
geriet. Genau im gleichen Sinne ist Vorurteil der eigentliche
prund, weshalb es bisher noch nicht gelungen ist, das Ok?
te

Ins Bereich wissenschaftlicher Erkenntnis hineinzu?
Ziehen. Es m u ß auf bekannte Begriffe zurückzuführen
Sei
n, postulieren die meisten; die besten, so Charles Richet
ln
seinem Tratte de metapsychique (Paris 1922, F. Alcan),
2*

20

Erklären hindert Verstehen

welches Buch insofern einen Markstein im Fortschritt der
Wissenschaft vom Parapsychischen darstellt, als sein Vers
fasset den Mut zur Feststellung aufbringt, daß eine Reihe
ungewöhnlicher Erscheinungen, so Telästhesie im weitesten
Verstand, Telekinesie und Zukunftsschau als Vorkommnisse
nicht mehr bezweifelt werden können, enthalten sich jeder
Erklärung. Nun ist Erklärungsenthaltung ohne Zweifel viel
besser als verfrühte Deutung 1 ). Ich stehe nicht an, zu be*
haupten, daß wir hauptsächlich deshalb so wenig vom
Hintersinnlichen noch wissen, weil den jeweilig Erlebenden
zum Abwarten die Einsicht oder der Charakter fehlte —
denn an unmittelbarer Erfahrung des Metaphysischen ist das
Menschheitsbewußtse in als Ganzes, wie schon bemerkt, viel
reicher als an solcher des schwerzugänglichen Physischen,
vom Radium bis zu den Vorkommnissen im fernen Weitem
raum. Plotin hatte zweifelsohne sehr reale ,.übernatürliche“
Erlebnisse. Aber daß diese im überaus komplizierten ab*
strakten Rahmen, in die er sie einfaßte, ihren realen geistigen
Ort haben, bezweifle ich desto mehr, als er diesen Rahmen
zum allergrößten Teil aus dem Zeitgeist übernahm; wahr*
scheinlich beging er den gleichen methodischen Fehler wie
Hegel, der seine grandiose Intuition des historischen Geistes*
Zusammenhangs in ein verfehltes panlogistisches System zu*
sammenpreßte, weil er sich fälschlich einbildete, Kants Er*
kenntnisrahmen gelte auch für das, was e r meinte, nicht
allein für die äußere Natur 2). Gleiche Fehler haben die
*) Vgl. hierzu meine Schöpferische Erkenntnis S. 236, 261, 375.
2
( Vgl. hierzu meine Ausführungen im letzten Vortrag meiner Prolegomena zur Naturphilosophie (vergriffen) und in den Abhandlungen
Zur Psychologie der Systeme, DasWesen der Intuition und ihre Rolle
in der Philosophie undD/e metaphysischeWirklichkeit (1910 und 1911).

Erklären hindert Verstehen
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Nichtphilosophen unter den Schauern des Hintersinnlichen
natürlich in ungleich höherem Grade noch begangen: je un*
geschulter ein Geist, desto schwerer verzichtet er auf sofortige
und abschließend*vollstän dige Deutung seines Erlebens.
Daher der unbezwingbare Systematisierungstrie b fast aller
Mystiker und Okkultisten. Nur deren allergrößte haben auf
Erklärungen des begrifflich Undurchdrungenen verzichtet,
a
‘le anderen vielmehr ihr neues Erleben unverzüglich in
überkommene Theorien eingeordnet, nur im einzelnen be*
richtigend oder ergänzend ; dies gilt besonders von den heu*
Egen Theosophen und Anthroposophen. N u n mag es wohl
Sei
n, daß einige dieser Theorien zutreffen — werden sie vom
Erlebenden gläubig vorausgesetzt, so fehlt, von wegen der
Eigenart des Psychischen, die methodische Möglichkeit, dies
festzustellen; denn die Voraussetzung verändert sofort das
Erlebnis selbst. Ebendeshalb sind die meisten Okkultisten
Fanatiker gerade ihrer Theorien, geht mystisches Erleben
ln
der Regel mit Dogmenglauben und scholastischem Denken
paar 1 ), Aber ebendeshalb wissen wir, noch einmal, so
überaus wenig von dem, was in Anbetracht der reichen Er*
Ehrung, welche der Menschheit in diesen Dingen schon
2ute
il geworden ist, längst geistig durchdrungen sein sollte;
Vle
Heicht noch nie sind diese Erlebnisse so verarbeitet wor*
den wie neue natürliche Erfahrungen — kein chemischer
Körper wäre in seiner Eigenart je erkannt worden, wenn
tftan mit ihm so umgegangen wäre, wie mit Erscheinungen
Psychischen und geistigen Ursprungs, d. h. unter fest*
sehenden inneren Voraussetzungen. Nichterklären ist also
Jedenfalls besser als falsch und voreilig erklären. Andrer*
VgL hierzu die Ausführungen im Benares Abschnitt meines
isetagebuchs.
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Wie richtige Begriffe erwachsen

seits kann es bei jenem selbstverständlich nicht bleiben,
denn ohne Begriffe gibt es kein Verstehen. Da stellt sich
denn die Frage: Wie gelangt man zu richtigen Begriffen?
Die prinzipielle Antwort hat die Geschichte der Wissenschaft
längst erteilt: unsere richtigen Naturbegriffe sind sämtlich
dergestalt zustande gekommen, daß sich der wissenwollende
Geist unbefangen und ohne Vorurteil in das rein ange*
schaute Phänomen versenkte; d a n n e n t s t a n d e n s i e a u f
die Dauer, ohne jede gewollte Konstruktion, von
s e l b s t . So ist Galilei zum Begriff der Fallgesetze, Newton
zu dem der Schwere, Julius Robert Mayer zum Satz von der
Erhaltung der Energie gelangt. So allein kommen entspre*
chende Begriffe überhaupt zustande. Ziehen wir hierzu nun
die Erfahrung aller Künstler aller Zeiten in Betracht, daß
vorbehaltlos hingegebenes Schauen allein zur künstlerische n
Erfassung seines Gegenstandes führt, sowie die aller Meta*
physiker und Religiöser, daß nur reine Versenkung ohne
Vorurteil im Buchstaben den Sinn erschließt, so wird uns
weiter klar, w a r u m vorurteilslose, auf alle Erklärung zu*
nächst verzichtende Hingabe des Geists an das rein an*
geschaute Erfahrungsma terial allein zum Verstehen führt:
Begriffe sind nichts Künstliches; sie sind die natürlichen
Organe des Verstehens. Deshalb können sie einerseits nicht
„gemacht“ werden, erwachsen sie andrerseits ganz natürlich,
sobald der verstehenwol lende Geist sich auf entsprechend e
Weise zu seinem Gegenstände in Beziehung setzt; sie er*
wachsen dann genau so, wie das Auge irgend einmal am
Licht erwuchs — der Vergleich hinkt nach keiner Richtung
hin, weil auch die Begriffe in unserer geistigen Anlage vor*
gebildet liegen, genau wie die Augen in der physischen;
andrerseits präjudiziert das Präformierte an der mensch*

_______ Das Psychische wesentlich unverständlich
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liehen Erkenntnisart , dessen Grundriß Kant absteckte, nichts
über das jeweilige Neuentstehen aller bestimmten Begriffe. —
Begriffe müssen also an der jeweiligen Anschauung er*
w
a c hs e n ; so allein bilden sich diejeweilig entsprechenden x).
Blicken wir von hier aus nun noch einmal auf die Vorurteils*
volle Art zurück, auf welche Okkultisten sowohl als wissen*
schaftliche Kritiker bisher das betreffende Erfahrungsma terial
geistig verarbeitet haben, so verläßt uns die letzte Verwun*
derung darob, warum wir über dieses wichtige Gebiet, trotz
überreicher Erfahrung, bisher fast gar nichts wissen.
Soviel gilt grundsätzlich . Im besonderen muß den For*
Sc
hern allerdings zugute gehalten werden, wie außerordent*
Üch schwer das Gebiet des Psychischen geistig zu durch*
dringen ist. Unser Verstand hat sich, wie Bergson 2 ( am
Besten verdeutlicht hat, an der Materie ausgebildet, und das
Verständnis des Psychischen liegt ihm deshalb nicht. Ich
habe mich in letzter Zeit mit dem Versuch befaßt, die Er*
gebnisse der analytischen Psychologie, besonders in Jungs
Darlegung, wirklich zu verstehen, und muß gestehen, daß
s
°lches mir nur in geringem Umfang geglückt ist. Überall
a
hne ich die ungeheuerste n Probleme und Aufschlüsse, aber
überkommen e geistige Organismus ist diesen noch so
We
oig angepaßt, daß ich mich wieder und wieder außer*
Stande sehe, die mir jeweilig gestellte Aufgabe zu bewäl*
ügen. Ob ich so gar viel dümmer als die anderen bin? Das
Unbewußte, das Unterbewußt e sind mir nicht leichter faß*
*) Näher ausgeführt steht dieser Gedankengang in meiner Schöpfe*
Aschen Erkenntnis S. 5, 261, 262, 279.
( Vgl. i n diesem Zusammenhang besonders dessen Studie Phan=
de vivants et recherche psychique in der Essaisammlung
ergie spirituelle, Paris 1921, F. Alcan.
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Ideenverknüpfung gleich Geisterbeschwörung

lieh wie Götter und Teufel, eher schwieriger; inwiefern es
ein allgemeines Unbewußtes gibt, welches der einzelnen
Bewußtsein nur jeweilig zum Ausdruck bringt, vermag ich
mir noch nicht deutlich zu machen; sogar die gesichertesten
Ergebnisse dieser Wissenschaft, wie die Tatsachen der Kom*
plexbildung und Auflösung, bereiten meinem Verstehen
Schwierigkeit. Man bedenke ferner das folgende: Ideenasso*
ziation und Geisterbeschwörung bedeuten, erkenntniskri*
tisch betrachtet, Gleiches, ebenso das Bewegen der eigenen
Hand und Telekinesie, Inspiration und die Befruchtung
durch einen fremden großen Geist 1 ). Macht diese Einsicht
etwa das Rätselhafte verständlich? Im Gegenteil, sie macht
vielmehr das Alltägliche rätselhaft. Die ganze Welt des Psy*
chischen ist, vom Standpunkt unserer gewohnten Begriffe
betrachtet, unverständlich; sie ist andererseits überall ahn*
lieber, wenn nicht gleicher Art. Man versenke sich ver*
stehenwollend in die Welt hinein, welche die Psychoanalyse
völlig sicher erschließt, und man stößt auf eben die Rätsel,
welche der eigentliche Okkultismus einem aufgibt; vielleicht
besteht der einzige wahre (das Prinzipielle betreffende)
Unterschied zwischen beiden Gebieten darin, daß man die
Rätsel dort, durch vertraut gewordene Wortdefinitionen ge*
täuscht, nicht merkt. Hier muß ich sogar sagen: die Behaup*
tungen Rudolf Steiners von jenseitigen Welten klingen dem
Verstand plausibler als die der analytischen Psychologie,
gleichviel, wie es mit ihrer Richtigkeit bestellt sei. Nur
e i n e Sondererwägung in diesem Zusammenhang. Jede Er*
kenntnis im Sinn der die Außenwelt betreffenden Wissen*
schäft setzt die Gültigkeit zweier Sätze voraus; des Satzes
der Identität und des vom Widerspruch. Diese nun gelten
*) VgL Schöpferische Erkenntnis S. 579, 416,

■

Identitätssatz aufgehoben
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in den Sphären des Psychischen und Parapsychischen offen«
bat nicht; es gibt dort auch keine Räumlichkeit und Zeit«
Üchkeit im üblichen Begriffsverstand. Da es sich dort überall
um Welten des Sinnes handelt, deren Erscheinungen Sinn«
bilder sind, weshalb aller Nachdruck auf der Bedeutung ruht,
so sind Tatsachen im äußerlichen Verstände erstens über«
baupt schwer festzustellen, zweitens nie zwingend eindeutig
zu deuten 1 ). Schon im Traum ist man häufig genug man
selbst und ein anderer zugleich. So mag es sein, daß im
Jenseits des Wachbewußtseins die Unterschiede zwischen
sich und anderen verschwimmen, so daß es bei Offenbar
rungen vermeintlicher anderer, höherer Wesen durch Me*
dien hindurch vielleicht gleich richtig ist, ob man nun sagt,
der Betreffende selbst spreche oder ein anderer spricht
durch ihn. Hier erkläre ich gar nichts. Ich stelle diese Er*
Wägungen, im Gegenteil, nur dazu an, um auf die gründ*
sätzliche Schwer* und Unverständlichkeit alles Psychischen
das größtmögliche Gewicht zu legen. Die Welt des Psycho*
analytikers, an deren Dasein heute kein Ernstzunehmender
Iric
hr zweifelt, ist um nichts verständlicher als diejenige
Rudolf Steiners. Desto mehr kommt es darauf an, auf alles
vorzeitige Deuten zu verzichten und vielmehr unbefangen
abzuwarten, bis an der unbefangenen Anschauung entspre*
c
hende Verständnisorgane erwachsen.
|
die bisherige psychologische Wissenschaft, auch
wo sie sich unbefangen zu den Problemen des Para*
Psychischen stellt, die tiefste Problematik ihres Gebietes
icht erfaßt hat, geht aus der einen Tatsache hervor, daß
l

( Man lese über dieses entscheidend wichtige Problem (an der
and des Registers unter „Sinn“ und „Welt 4 l( meine Schöpferische
k
Kenntnis nach.
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ihr die wesentliche Unverständlichkeit dessen, wovon sie
berichtet, meines Wissens noch niemals klar geworden ist.
Nur deshalb zieht sie die Grenze zwischen dem Verstände
liehen und Unverständlichen dort, wo die von ihr als wirk*
lieh anerkannte Sphäre mit derjenigen des eigentlichen
Okkultismus zusammenstößt. In Wahrheit müßte sie schon
an die Grenze des Un* oder Unterbewußten gesetzt werden.
Zwischen diesem und dem eigentlich Okkulten, bis in dessen
verstiegenste Sphären hinauf, sehe ich nur kontinuierliche
Übergänge. Deshalb muß anerkannt werden, daß die For*
scher aus dem Kreis der Okkultisten der hintersinnlichen
Wirklichkeit gegenüber insofern richtiger eingestellt sind
als die aus dem Reich der Zunft, als sie wenigstens von der
richtigen Voraussetzung ausgehen, daß jene besondere Be
griffsmittel erfordert zu ihrer Bewältigung. Das praktisch
Unzulängliche ihrer Begriffe, insofern diese zum großen
Teil auf Vorurteil beruhen, ändert nichts an jenem Verdienst.
Daß ferner in okkultistischen Kreisen, trotz aller Fehler, die
dort typischerweise begangen werden (vgl. meine kritischen
Bemerkungen im Reisetagebuch, in Philosophie als Kunst
und besonders der Schöpferischen Erkenntnis), viel mehr
echtes Erfahrungsmaterial gesammelt vorliegt als irgendwo
sonst, versteht sich von selbst: in jene treten weitaus die
meisten derer ein, welche Ungewöhnliches erleben. Deshalb
ist eine Bekämpfung der Okkultisten vom Standpunkt der
Wissenschaft [ganz anders liegen die Dinge von dem der
Metaphysik und Religion aus gesehen, vgl. meine Aus*
1
führungen darüber in den obengenannten Werken )] das

törichteste aller nur denkbaren Unterfangen. Sie erleben
unter allen Umständen Ungewöhnliches, was immer dieses
bedeute; sie versuchen es ferner in seiner Eigenart zu er
fassen: da kann es sich vernünftigerweise nur darum han*
dein, die Betreffenden von ihren etwaigen methodischen
Fehlern abzubringen und sie dazu zu bewegen, ihr Können
und Wissen der Wissenschaft zugänglich zu machen. Daß
hierzu wiederum ein grundsätzlich positives Verhalten zu
ihnen erstes Erfordernis ist, ergibt sich aus der früheren
Betrachtung über die Art, wie Medien und Hellseher über*
haupt behandelt werden müssen. Solange Männer der
Wissenschaft sich erdreisten, Sensitive, als wären sie An*
geklagte, zu ,, zitieren“, wird mit Recht kein Höherorgani*
sierter, der auf sich hält, dem Rufe Folge leisten. Nun hängt
a
ber schlechthin alles für die Erkenntnis davon ab, d a ß
die Besten mit sich Versuche a n s t e l l e n lassen. Den
Wissenschaftlichen Bestrebungen der Theosophen, in erster
Linie Rudolf Steiners und seines Kreises, sei noch einmal
alle Anerkennung gezollt; sie tun viel dazu, um die psy*
c
hischen Bedingungen des Erlebens von Ungewöhnlichem
2u
bestimmen und herzustellen ; sie bemühen sich redlich,
s
°Weit ihre besondere Geistesart solches erlaubt, ihre Er*
fahrung in Erkenntnis umzusetzen. Dies sage ich mit be*
s
°nderem Nachdruck, gerade weil ich die Vorwürfe, die ich
z
ümal in der Schöpferischen Erkenntnis gegen die Methoden
der Anthroposophen erhoben habe, durchaus aufrecht er*
halte. A b e r i h r e E r f a h r u n g e n u n d D e u t u n g e n wer*
den nie i h r e m Wesen n a c h b e g r i f f e n , diese w e r d e n

*) Die Bedeutungslosigkeit okkulten Könnens vom religiösen
Standpunkt hat neuerdings Pfarrer Beyer in seiner Schrift Religion
und Suggestion (Halle 1922, Carl Marhold) an der Hand der

Jesu zum Wunderbaren auf besonders aufklärende
Stellungnahme
e
ise dargelegt. Kein zum Okkultismus hinneigender gläubiger
Frist lasse diese Studie ungelesen.
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nie in d e n allgemeinen Kreis d e r Wissenschaft hin*
e i n b e z o g e n w e r d e n , bevor ihre psychologische
Eigenart nicht genau s t u d i e r t u n d als solche ver*
s t a n d e n ward. Hier bin ich denn bei dem methodischen
Hauptpunkt dieser Untersuchung angelangt. Die Natur ist
überall nur aus den Bedingungen ihrer Erfahrbarkeit heraus
zu verstehen; dies begriff zuerst Kant, und insofern gibt es
echte Wissenschaft erst seit ihm. Der geistige Organismus
Mensch ist unter allen U mständen das Erkenntnisinstrument,
dessen Eigenart bekannt sein muß, ehe der Sinn dessen,
was er an Erfahrung vermittelt, richtig bestimmt werden
kann. Was nun von aller Erfahrung gilt, gilt besonders von
solcher, die nur wenige machen können. Hier muß die kan*
tische erkenntniskritische These durch eine entsprechende
psychologische ergänzt werden, denn hier steht der Tat*
bestand als solcher in Frage, nicht nur sein Sinn. Zu diesem
Ende stellt der Astronom, bevor er seine Beobachtungen
und Rechnungen als objektiv zutreffend erklärt, seine „per*
sönliche Gleichung“ fest. Die Kenntnis dieser im weitesten
Verstand ist nun beim Hellseher schlechthin die Haupt*
Sache, denn er verfügt nicht allein im besonderen, sondern
im allgemeinen über andere Erkenntniswerkzeuge als der
normale Mensch. Wahrscheinlich erfordert Erleben auf
„höheren“ Bewußtseinsebenen, soweit es solche gibt, auch
eine besondere Erkenntnistheorie — aber deren noch so ge*
naue Kenntnis vermittelt dem keine Einsicht in die tatsäch*
liehen Verhältnisse, welcher nicht selbst auf jenen Ebenen
erfahren kann. Hier ist Verständnis dadurch allein erziel*
bar, daß die besondere Psychologie des Ungewöhnliches
Erlebenden als solche erforscht, d. h. das Instrument empi*
risch genau bekannt wird, über das jener verfügt; hier ist

Schlüssel zum Okkultismusproblem
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auch die Wirklichkeit seiner Erfahrungen nur auf diesem
Umwege zu erweisen. Ob viele oder nur wenige bestimmte
Erfahrungen machen, ist grundsätzlich einerlei; auch ge;
wisse Beobachtungen auf Sternen kann unter Umständen
nur einer anstellen, nämlich der, welcher über ein bestimmtes,
nu
r einmal vorhandenes Teleskop allein verfügt. Nur dar«
a
«f kommt es an, daß dessen Sonderart genau erkannt wird ; \
sobald dieses geschehen, wird die Beobachtung des einen,
sofern man ihm psychologisch trauen kann, zum Wissen
aller, welche als Menschen ebenso organisiert sind wie er.
Jetzt ist wohl vollkommen klar, inwiefern die Psychologie
und Erlebnisart des Okkultisten das für die Erkenntnis
erste und wichtigste am Problem des Okkultismus ist. Der
Okkultist stellt ein seltenes, unter Umständen einzigartiges
Instrument dar, das nur seinesgleichen unmittelbar nutzen
kann. Was er sieht, wird keiner sehen und auch keiner uns
mittelbar verstehen, der nicht über die gleiche Organisation
Ve
rfügt. Ist diese aber als Instrument erkannt und verstan#
den, was grundsätzlich in jedem Falle möglich ist, da der
Okkultist als solcher dem Bereich von unserer aller Er#
fahrung angehört, dann können auch seine Erlebnisse als
Wirklich festgestellt und in ihrer Eigenart begriffen werden,
denn dann besteht die Möglichkeit, ein Erleben in ein
anderes zu übersetzen. Natürlich kann solche Übersetzung,
gemäß dem Vorhergehenden, dann allein gelingen, wenn
das am anderen und durch den anderen Erfahrene nicht
auf vorgefaßte Begriffe gebracht, wenn vielmehr abgewartet
wird, bis daß die entsprechenden an der Anschauung er#
Wachsen. Aber eben hierzu bahnt die Einfühlung in den
lebendigen Okkultisten den Weg. Wer bei entsprechender
Begabung seine Seele der Wesensart eines anderen unbe#

;■
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dingt öffnet, der gelangt mit ihr in unmittelbaren Zusammen*
hang; es entsteht mit ihr eine richtige Kommunion, in dessen
Höchstausdruck der höhere oder anders ausgebildete Orga*
nismus bis zu einem gewissen Grad zum eignen wird. —
Gewiß gelangt man so nicht zum persönlichen Erlebnis der
,»höheren Sphären“; insofern behalten die recht, welche nur
dem entsprechend Veranlagten und Ausgebildeten das Recht
zum Mitreden über deren Problematik zuerkennen. Aber
man gelangt so allein, wenn überhaupt, zum allgemeingül*
tigen B e g r i f f einer allfälligen okkulten Wirklichkeit. Der
Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Erkenntnis kann,
par definition, nur der des Außenstehenden sein, nur er
führt überhaupt zur allgemeinverständlichen Deutung, zur
Hineinbeziehung des Neuen in den allgemeinen Wissens*
Zusammenhang 1 ). Deshalb bedeutet Rudolf Steiners Geistes*
Wissenschaft, wenn ihre Erkenntnisse noch so wahr wären,
das noch nicht, was Wissenschaft verlangen muß. Es gilt, das
eventuelle Wirkliche anderer Sphären mit den Erkenntnis*
mitteln d i e s e r zu verstehen. Soviel gilt grundsätzlich. Im
übrigen sei bedacht, daß auch auf dem Gebiet des Seelischen
persönliches Erleben nie gleich genaue Erkenntnis vermittelt
wie objektives Erforschen: kein Dichter hat die Abgründe
der Seele je so genau bestimmt, wie dies der modernen
Psychoanalyse gelingt.
nsofern wäre denn eine einzige kurze, aber wirklich exakte
Studie über die Psychologie eines namhaften Okkultisten,
etwa die Rudolf Steiners, viel bedeutsamer für unsere Er*
kenntnis dieser Dinge als die sämtlichen Lehren zusammen*
genommen, die in esoterischen Schriften verstreut liegen:

I

x

Grenzen des Experiments

Der Begriff okkulter Wirklichkeit

( Vgl. über die Grenzen der Wissenschaft meine Schöpferische
Erkenntnis, S. 269, 410.
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J ene erst gäbe den Schlüssel zu deren Verständnis; dank ihr
erst

könnten Nichthellseher (und das werden die aller*
Meisten Menschen dauernd bleiben) verstehen, was diese
edeuten. In diesem Augenblick rede ich von einem Typus
des Okkultisten, mit dem sich, der Natur der Sache nach,
eine eigentlichen, d. h. die betreffenden Fragen für die un*
Mittelbare Erfahrung aller beantwortende Experimente an*
gellen lassen; solche sind nur im Machtbereich des normalen
Bewußtseins möglich, können also vernünftigerweise gar
*y c ht gefordert werden, wo immer von etwaigen höheren
phären die Rede ist. Aber für die Erkenntnis entscheidend
nichtig scheint mir hier wiederum die Einsicht, daß das ob*
jektive, dem physikalischen analoge Experiment auf diesem
Gebiet überhaupt nicht das Wichtigste ist. Nur das Gröbste
a
M Okkulten läßt sich dergestalt nachweisen. Und auch hier
ist der Sinn der Sache mit der sachlichen Feststellung nie
* u gleich erfaßt. Das Bedeutsame ist die M ö g l i c h k e i t der
gewöhnlichen Phänomene — das Vorkommen vieler steht
eu
te überhaupt nicht mehr in Frage — , diese aber ist alle*
al psychischen Ursprungs und hängt mit Erlebnissengei*
sti
gster Art bis in die höchsten religiösen Höhen hinauf,
alle Geschichte lehrt, direkt oder indirekt zusammen.
an vergesse nie, daß alle Bilder, die das Bewußtsein pro*
u
*iert, in erster Linie Sinnbilder sind. Deshalb ist das
ftidium der Wesensart des Okkultisten auch im Fall der
°ßen Materialisationsmedien das erste Erfordernis. Des*
b ziemt sich in allen Fällen das Anwenden einer Arbeits=
f ypothese, welche die höchsten wie die niedersten ManiStationen des Okkulten, vom Gotteserlebnis bis zur Tel*
a
sthesie und normalen Phänomenologie des Unterbewußten
n
ab, der Möglichkeit nach a u f e i n m a l in ihren Ansatz
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Die klugen Hunde und Pferde

Grenze von Normalem und Okkultem

aufnähme. Ich zeigte bereits, daß ein Hauptfehler der bis*
herigen Psychologie darin besteht, daß sie die Grenze zwi*
sehen dem Okkulten und Normalen nicht schon mit der
zwischen Bewußtem und Unbewußtem zusammenfallen
läßt: schon alles Unterbewußte ist vom Standpunkt des
Bewußtseins und seiner Kategorien unverständlich; ich
zeigte weiter, daß alles Psychische insofern okkult ge*
heißen werden könne, als es vielleicht kein normales Phäno*
men gibt, das mit einem parapsychischen nicht eines Sinnes
wäre. So steht denn zu hoffen, daß die Psychologie bald
die gleiche Wandlung durchmachen möge wie die Medizin.
Diese unterscheidet jüngst nicht mehr eigentlich Krank*
heiten, sondern konstitutionelle Typen, welche im G r e n z *
f a l l dem Bild bestimmter Krankheiten entsprechen. „An
sich“ gibt es in der physischen Sphäre — das steht heute
fest — , von organischen Gebrechen selbstverständlich ab*
gesehen, nichts unbedingt Normales und nichts unbedingt
Pathologisches. So gibt es auch nichts „an sich“ Psychisch*
Normales und geheimnisvoll*Okkultes. Es gibt verschie*
dene Menschentypen, für welche verschiedenes normal ist,
diese aber sind durch stetige Übergänge miteinander ver
knüpft. Alles Nähere kann nur genaue Erfahrung lehren;
solche steht ihrerseits erst dann in Aussicht, wenn bei allen
Versuchen von der richtigen Fragestellung ausgegangen
wird, denn von der Einstellung unabhängige bestimmte
Tatsachen gibt es nicht. Über den Typus des Okkultisten
läßt sich allgemein zunächst nur folgendes sagen: Es han*
delt sich bei ihm um einen besonderen Begabungsträger,
nicht anders wie beim Philosophen, Geschäftsmann und
Musiker. Gleich jedem Typus stellt er, technisch betrachtet,
einen spezifischen Übertragungsmechanism us dar. Über
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die geistigen Kräfte, welche im Kosmos walten, als solche
wissen wir noch wenig. Doch alles spricht dafür, daß die,
über welche der Menschengeistjeweilig verfügt, nicht un*
Mittelbar seinem Gehirn entstammen, sondern daß dieses
nur
den Apparat bedeutet, der sie dem Menschen zur Ver*
fü
gung stellt. Bergs on hat bezüglich der Erinnerung auf
kritischem Wege nachgewiesen, daß diese jedenfalls nicht
Gehirn wohnt, als welches vielmehr aus jener, dem Be*
dürfnis entsprechend, nur auswählt, weshalb das Hirn eher
als
Werkzeug des Vergessens als der Erinnerung anzu*
sprechen sei — in der Tat, die tote Materie vergißt nichts,
Jeder Eindruck bleibt; das Tier vergißt fast nichts, beim
Ansehen aber nimmt die Vergessensfähigkeit proportional
der Begabung zu. Im gleichen Sinn ist offenbar jedes be*
sonders veranlagte Gehirn der Verbindung bestimmter
Schichten und Arten der Innenwelt mit der Außenwelt
*hig. Diese Beziehungsmöglichkeit wechselt mit dem Zu*
stan
d erstens der Gehirnentwicklung, zweitens der Be*
Wu

ßtseinslage; daher die verschiedenen Anlagen, welche
gleiche Individuum im Normal* und Trancezustand
o
der im F a H J e r Persönlichkeitsspaltung in der einen
°der anderen Einstellung zeigt. Je passiver der Zustand,
Art dieser übrigens sei, desto mehr kann er vir*
vermitteln und übertragen; die klugen Hunde und
er
de, über die man zeitweilig so viel las, sind wahrschein*
c
h als absolute Medien zu beurteilen, welche bei ent*

sicher

sprechender Erziehung die geheimsten Absichten des
Menschlichen Unbewußten von sich aus auszuführen ver*
Mögen- hier reicht der Einfluß so tief, daß die Tiere tat*
ac
hlich Menschentum spielen oder fingieren. Medium ist
j e d e s Bewußtsein in bezug auf die Einflüsse, die es von
Okkulte

3
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Gehirn als Übertragungsmechanismus
Vor

1

außen oder von innen her erfährt ). Je nachdem nun, für
welchen Ausschnitt der Außenwelt ein Gehirn besonders
veranlagt ist, wählt die Aufmerksamkeit seines Besitzers
verschiedenes heraus. Je nachdem, zu welcher geistigen
Sphäre die nächste Beziehung besteht, erscheint der Mensch
als Religiöser, Metaphysiker, Intuitiver, Verstandesmensch
oder Hellseher. Der letztere aber schaut oder erlebt seiner*
seitsjeweilig Verschiedenes, je nachdem, zu welcher Schicht
der Wirklichkeit er den Übertragungsmechanismus besitzt.
Der räumliche Hellseher braucht nicht Gedankenleser und
Zukunftsschauer zu sein usw. Daß der jeweilig erfordere
liehe Übertragungsmechanismus ausgebildet, verändert,
wenn nicht erschaffen werden kann, beweist die bloße Tat*
sache des unbestreitbaren Erfolgs von Exerzitien und sonsti*
gen Yogaübungen; hier wird eben der Mechanismus ver*
wandelt, aus welcher Veränderung sich eine neue Erlebnis*
möglichkeit ergibt. Für das w i s s e n s c h a f t l i c h e Problem
des Okkultismus ist nun, noch einmal, zunächst viel weniger
wichtig, welcher Art die Erlebnisse sind, die jeder Zustand
und jeder Mechanismus vermittelt, als e b e n d e r Mecha*
n i s m u s a l s solcher. Denn aus ihm heraus erst ist das
Jenseitige für unser diesseitiges Bewußtsein zu verstehen.
Somit besteht die richtige Einstellung zum Okkulten, so*
fern man es erfahren will, darin, daß man sich genau
so vorurteilslos und unbefangen zu ihm verhält wie zur
sonstigen Natur. Zu seinem Verständnis aber gibt es nur
den einen sicheren Weg, den Typus des Okkultisten er*
schöpfend zu studieren. Dieser mag selten vorkommen —
auch Musiker und Philosophen, die schlechten inbegriffen,
sind zahlenmäßig betrachtet selten — , er kommt viel häufiger
*) Vgl. hierzu Schöpferische Erkenntnis S. 388.

< als die meisten ahnen. Er ist gerade heute, innerhalb
der höchsten Kulturschichten, besonders häufig anzutreffen.
Nur verbirgt er sich meist. Und wie soll ein feinfühliger
e
nsch, welcher ungewöhnliche Fähigkeiten besitzt, diese
n
icht verbergen, wenn er Gefahr läuft, sobald sie bekannt
Wer
den, entweder als höheres Wesen verehrt oder aber
rlacht oder endlich, wie ein Verbrecher, vor das gestrenge
ri
bunal einer Wissenschaft, die über die Vorbedingungen
okkulten Geschehens noch ganz im unklaren ist, zitiert zu
Wer
den? Inwiefern die beiden letzten Stellungnahmen un*
glaubt sind, ist nach dem Vorhergehenden klar. Was aber
erstere betrifft, so sagt der Wert der Botschaft, die ein
edialer vielleicht wirklich aus dem Jenseits überbringen
n
icht das geringste über den Boten aus; ein Medium,
? Us Welchem Gott spräche, stände d e s h a l b noch nicht
°üer als ein Telephon. Aus dieser Erkenntnis stammt,
ne
benbei bemerkt, die besondere Bescheidenheit der In?
spirierten, die sich aufrichtig als unmittelbare Organe von
oberem fühlten und fühlen. Es gilt also, die Besitzer un?
Wohnlicher Fertigkeiten dazu zu bewegen, aus ihrer Ver*
° r 8enheit herauszutreten und sich in den Dienst der Wis?
$Cnsc baft zu stellen. Dies werden aber deren Beste dann erst
tllYl
« Wenn der Okkultist grundsätzlich als ebenso normales
Schöpf anerkannt sein wird wie der Dichter und Musiker.
a
u

sich bisher, d. h. seit der sogenannten Aufklärung,
eist nur Scharlatane oder sonst irgendwie bedenkliche

s
vorführen
ungewöhnlicher
Besitzer
lassen, ista sehr
nicht
wissen wir noch
Freilich Fähigkeiten
begreiflich.

f i

r nur
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°’ Wsie
Wen*SCer,’ was
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gegeben hat und solche auc h heut
e gibt, die sich aufrichtig
im Besitz besonderen Könnens glau
ben und auc h in unse*
rer Sphäre entsprechend Ungewö
hnliches leisten (die
massensuggestive Wirkung Steiners
als solche schon ist ein
Ungewöhnliches), darü ber besteht
kein Zweifel. Diese
Menschen genau zu studieren, ist
d e r Weg zum Verstand*
nis des Okk ulte n übe rhau pt.
So kommt den n, wenn wir endlich
mehr erfahren wollen,
noch einmal, alles darauf an, daß
die besten und nicht nur
die schlechtesten, die höchstorgani
sierten, geistigsten und
nicht allein die primitivsten Okkultis
ten, von denen allein
man bisher in wissenschaftlichen
Abhandlungen liest, den
Entschluß fassen, ihr Können der
objektiven Erforschung
zugänglich zu machen. Diesen wer
den sie finden, sobald sie
eine solche Einstellung zu sich erw
arten dürf en, die sie als
sinngemäß gelten lassen können.
U m dies er Einstellung in
der Öffentlichkeit den Weg zu
bereiten, daz u vor allem
hab e ich die vorliegende Schrift verf
aßt. Hier lasse ich die
Frage völlig unerwogen, was an den
bisherigen sachlichen
Behauptungen der Okkultisten
zutreffen mag und was
11 C
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- T sein
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mög
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erstl ein
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von kom
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demUrte
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vertrete. Ich persönlich
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gelten ließ, konnte ich erfahren
, wie leicht sie sich er#
schließen, sobald man sich nur so
zu ihnen verhält, wie sich
Eigentlich von selbst versteht. Des
halb bin ich vollkommen
übe rzeu gt, daß der Sieg der so
einfachen Gesichtspunkte
*eser Schrift ipso facto ein reichste
s Material der Erfor*
Sc
hun g zugänglich machen wird. Dan
n wird alles darauf
‘ kom men , daß man wirklich die
besten vorzugsweise stu*
le
rt. Daß okk ult Veranlagte sehr häuf
ig unzuverlässig sind,
1St
allbekannt; ähnlich den Schauspiele
rn, besitzen auch Me*
len
typischerweise Eigenschaften, die
sie als Menschen ent*
Wer
ten. Deswegen muß bei der Aus
wahl der Versuchs*
Personen auf deren Charakterlauter
keit das größte Gewicht
gelegt werden. Letzteres ist desto
gebotener, je geistiger die
Pfiäre, die ihre Fähigkeiten betreffe
n. Bei Materialisations*
Erscheinungen, bei Telekinesie, Telä
sthesie entscheidet der
jcktive Bef und . Aber was kan n, wo
es sich um Aussagen
er
Jenseitiges handelt, als solcher gelt
ei Garantien der Richtigkeit: die Wahen? Hie r gibt es nur
rhaftigkeit und die
. Befangenheit des Aussagenden.
Übe r die erste brauche
11
*nich nicht weiter auszubreiten.
Die Bedeutung des
feiten Moments erhellt aus der
Rückbesinnung auf das
die richtige Einstellung des Exp
erimentators Aus*
Esagte. In der geistigen Welt ist
Einbildung, von außen
Er betrachtet, ebensolche Wirklic
hkeit wie Vorhandenes
P gelnde Vorstellung; dort scha
fft jedes Vorurteil einen
Existierenden Erkenntnisrahmen,
wirken Glaube und
lc
htglaube als unmittelbar wirklichkeit
ssch
affende Mächte;
l*e gen die Dinge grundsätzlich imm
er so, wie beim Me*
das die Suggestionen seines Hypnoti
seurs erlebt: die
e
* * s t so, wie dies die Vorstellung verl
e
Zuverlässigkeit von Aussagen übe angt. Deshalb setzt
r das Jenseits, paradox
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Bedenken gegen Rudolf Steiner

dieselben innerlich
gesprochen, voraus, daß der Aussagende
w f
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festsitzende
g
* kt jede physiologische
Wz /
t, welcher die Er#
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Fehlergrenze
muß man woh l vora usse tzen , daß die
6O°/ o natu rwis sen*
grun dsät zlich sehr tief liegt ; meh rwie 50—
um Mitt eilun gen
schaftlicher Exak theit wird da, wo es sich
ren stam men ,
Sphä
a
igen
geist
udelt, welche ange blich aus
es nun weiß,
autn
je zu erzie len sein. — Abe r wenn man solch bew ertet das
Man
ein.
dann richt et man sich auch dana ch
en besondere
Os
itive ande rs wie das Negative, sucht dess
nte, urteilt
rime
Ursa chen klarz uleg en. Man häuf t die Expe
der groß en
und
it
gem äß den Gesetzen der Wahrscheinlichke
lität meh r als der
Wahlen. Vor allem aber traut man der Qua
igen okku lt Vers
Quantität. Von e i n e m wirk lich zuverläss
dert en ande rer,
klagten ist meh r zu lerne n als von Hun
Char akte r Bede nken erwe ckt.
n
sich mein es Wiss
M * wirk lich bede uten der Okkultist hat
önlichkeit her*
s
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r
ens noch nie zum Stud ium seine
er, bevo r er
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gegeben. Vielleicht tut es noch Rud olf
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eit
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Abe
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dglic hkei ten sich aus der bloßen Tatsache
Fall
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We
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den Jüng ling kenn en. Er nann te sich Mag
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n, die er in wach
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Der Fall H.;B.

und fand dabei, daß H.?B. etwas darstellte, was mir so aus*5
gesprochen noch niemals vorgekom men war: einen unge*
wohnlich begabten , klardenk enden, normalen jungen Men*
sehen von lauterem Charakter, der aber gleichzeitig ohne
jeden Zweifel über Kräfte und Fähigkeiten verfügte, die zu
den am meisten angezwe ifelten gehören, und dies zwar in
einem geradezu verblüffenden Grad. Dabei erwies er sich,
soweit ich damals urteilen konnte (Happich ist seither zu
anderen Ergebnissen gekommen), als frei von jeder meta*
physischen oder okkultistischen Theorie, glaubte er, als
Oberbew ußtsein, selber kaum an das, was er nachweislich
leistete, überschä tzte er dieses nicht oder kaum. Im Grunde
interessierte er sich nicht einmal für das Ungewöhnliche in
sich — er übte es nur aus, wie jeder das tut, was ihm die
beste Gelegenheit des Fortkomm ens sichert. Durch mein
unbefangen verstehendes Verhalten gewonne n, wollte H.*B.
sogleich als Schüler nach Darmstadt kommen. Ich stellte
zur Bedingun g, daß er als Gegenleistung seine Anlage
wissenschaftlich untersuchen ließe. Gern ging er darauf ein,
sobald ihm klar ward, welch schöne Aufgabe es sei, sein
Wissen vom Hintersin nlichen und sein ungewöh nliches
Können der allgemeinen Erkenntnis zugänglich zu machen.
So kam er denn im Januar 1922 nach Darmstadt, wo ihm
die Gesellschaft für Freie Philosophie in der Lossenschen
Klinik, deren damalige r Direktor Dr. Happich die experi*
mentelle Untersuc hung des Falles übernom men hatte, freie
Unterkunft überwies.
Die Ergebnis se der Untersuc hung, die wir zu mehreren
durchfüh rten, lese man bei Happich nach, dessen Studie
übrigens weit mehr bietet als ein Referat über den einen be*
sonderen Fall. Allgemei ne Betrachtungen über das Verhält?
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nis

von Medialität und Künstler tum» welche am Gleichen
knüpfen, wird der Leser im Aufsatz des Grafen Hardern
er
g finden, vielleicht des kompetentesten lebenden Beur*
Eilers dieser Frage, sintemalen er die polyphonste Künstler*
Ver
anlagung , die ich je sah, und zugleich hervorragende me*
diale Eigenschaften besitzt. Ich persönlich identifiziere mich
der besonderen Auffassu ng von keinem der Herren; ich
Sollte nur alle, die den Fall mit mir in gleicher Grundein *
ste
llung studiert haben und durch ihn zu eigenen Gedanke n
an
geregt wurden, von sich aus zum Wort kommen lassen, auf
daß er möglichst vielseitige Beleucht ung erführe. Worauf es
11711 r
bei H.*B. ankomm t, ist eben nur das Beispiel als solches,
le
Probe aufs Exempel der vorherge henden theoretischen
u
die. Auch meine Leser bitte ich, auf den besonderen Fall
en geringsten, auf das allgemeine Problem, das er versinn*
Glicht, den Hauptnac hdruck zu legen. Die Versuche, die
mit H.*B. anstellten, können nicht alle als geglückt oder
überzeug end gelten. Es sind schon entscheidendere gemacht
Es gibt bedeutsa mere Begabungen. Die H.*B.s
e
teht über die physische Sphäre kaum hinaus. Was er aus
Jenseits mitteilt, ist an sich weniger interessant, als was
ncher nicht okkult, jedoch religiös und metaphysisch Be*
S bte zu künden weiß. Nur e i n Versuch darf als solcher
außerordentliches Interesse Anspruch erheben: die ge*
iu
ckte Wiederho lung derjenigen, die Albert de Rochas in
Se
men Uzes successives (Paris, Bibliotheque Chacornac) be*
brieben hat. Es gelang auch H.*B., der von solchen Mög*
lc
bkeiten, wohlgemerkt, nie etwas gehört hatte und vor dem
ers
ten Versuche auch durch uns nichts von ihnen erfuhr,
irr>

P ers n b c nicht an Wiederve rkörperu ng glaubt,
Trancezustand bkinemato
graphenartig rückläufig durch
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sein bisheriges Leben und den Mutterlei b hindurch bis in
das >, Zwischenreich , von dort in neue Verkörperungen
und dies bis in drei solche zurückzuführen. Jeder Versuch
ergab genau das gleiche Bild. Ich behaupte nicht, daß die
Wiederve rkörperun g hierdurch erwiesen ist. Aber ich be*
haupte, daß diese, falls sie besteht, und falls es wirklich ein
Gedächtnis gibt, das über dieses Leben hinaus, jedoch in
erdferne Zustände nicht hinüberre icht (H.#B. wußte aus
dem „Zwischenreiche“ niemals mehr zu berichten als
Odysseus vom Hades; außerdem verweilte seine Erinnerun g
unverhält nismäßig kurz bei diesem Zustande, so daß man
den Eindruck gewinnt, sie betreffe gegebenenfalls nur eine
kurze Zeit unmittelbar nach dem Tode und vor der Geburt),
auf diesem Wege erwiesen werden kann. Denn dann muß
sich in jedem Fall, wo die Zurückfü hrung des Gedacht*
nisses möglich ist, das grundsätz lich gleiche Bild ergeben,
und alles käme auf die Häufung der untersuchten Fälle an.
Doch wie gesagt, auch auf diese außerordentlich interessante
Aussicht bitte ich meine Leser nicht den Hauptnac hdruck
zu legen, sondern auf die ungeheue ren Möglichkeiten, welche
richtige Einstellun g zum Okkulten und entsprech end rieh*
tige Behandlu ng der Okkultisten a l s s o l c h e ergeben. Unter
and eren psychologischen Vorausset zungen , wie sie hier vor*
a ö en, ätte H.#B. niemals mit sich experime ntieren lassen;
unter an eren wären die z. T. recht schwierigen Versuche
ganz sic er nicht geglückt. Werden nun die entsprech enden
Setzungen zum Gemeing ut; treten dementsp rechend
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&akungen, als H.#B. sie besitzt, zum Besten
hervor, dann, aber erst dann, dürfen wir
u
rz u nd lang wirklich zu wissen, was es mi*
änomenen und Erlebnissen für eine Be*
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'vandtnis hat. Mir persönlich hat H.#B., insofern er von den
typischen Fehlern des Mediums ungewöhnlich frei ist und
in
seinen Aussagen, die gegenwärtig Erlebtes, nicht Er#
innertes betreffen, durchaus Glauben verdient, die letzten
Zweifel darüber genommen, daß es sich beim Okkultisten
in des Worts umfassender Bedeutung um eben das handelt,
'vas ich hier vertreten habe: einen besonderen n o r m a l e n
fcegabungstypus. Als solcher muß er fortan angesehen
Werden. Wieviel er im Leben bedeuten mag, ist schwer zu
Sa
gen. Die früheren Kulturen, welche sein Dasein von
Hause aus als berechtigt und nützlich anerkannten — soviel
ich weiß, gehören alle früheren dazu — , sind gewiß nicht
schlechter dabei gefahren als wir, die wir seine Vertreter in
ie Verstecktheit abergläubischer Zirkel verdrängt haben, wo
si
c nun in Gegensatzstellung zur Welt des Wachbewußtseins
operieren . Wahrscheinlich überschät zten jene die Bedeutun g
okkulten Könnens (vgl. hierzu die hierherge hörigen Betrach#
tu
ngen im Adyar#Abschnitt meines Reisetagebuchs und
auc
h Happichs Ergebnis bezüglich H.#B.s Diagnostizie#
tU1
*gskunst) ; rein segensreich wird dieses dann erst werden,
w
enn seine Vertreter durch entsprech endes Training ty#
Pischerweise dahin gelangen, zwischen ihrem okkulten und
Normalen Bewußtsein einen festen Zusamme nhang herzu#
stellen, wodurch das Verantwortungsbewußtsein sich auf
Jen
es miterstrecken würde. Der heutige Mediale fühlt sich,
a s
normalwaches Wesen, für die Leistungen seines unter#
Wußten Ich kaum je verantwortlich; sie gehören ihm zum
Leben eines anderen; ebendeshalb lügt er so viel. — Doch
*e dem auch werde — unter allen Umständen ziemt sich
Sc
hon heute zweierlei: die gleiche unbedingt positive Ein#
ste
llung zum Okkultisten wie gegenüber jedem anderen Be#
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gabungstypus ; und das gleiche
vorurteilsfreie Verhältnis
zur okkulten Welt wie zur übrigen
Nat ur. Daß es viel meh r
Wirkliches gibt, als die heutige
Wissenschaft erwiesen hat,
dar übe r besteht kein Zweifel. Gew
iß ist gleichfalls, daß das
Neu e nur dan n je in seiner Eig
enheit bekannt und erk ann t
wer den wir d, wenn man ihm sein
Bewußtsein vollkommen
öffnet. Ich hab e übe r das Okkulte
persönlich gar keine An*
sicht; ich warte ab, bis ich zur Ein
sicht gelange. Einstweilen
schließe ich nichts Ungewöhnli
ches, von dem ich erfa hre ,
als unmöglich aus meinem Bew
ußtsein aus. Die Berichte
der Propheten und Astrologen
*) nehme ich als solche in
gen au der gle ich en Einstellung
zur Ken ntn is, wie die der
Historiker und Astronomen.
Da die Bedingungen mög*
liehen Urteils noch fehlen, so
urteile ich nicht. Doch halte
ich für wahrscheinlich, daß die
Wissenschaft letzten Endes
meh r ura lte Beh aup tun gen , das
Okk ulte betreffend, bestä*
tigt als widerlegt haben wird 2).
( Ich möchte nicht verfehlen, bei
dieser Gelegenheit auf das
is er lehrreichste Buch über Astrolog
ie hinzuweisen: Oskar A. H*
i Ge -Sfer2uderA strol °
München 1922, Georg Müller Ver
h*
noch besonde
lag.
rs meine Betrachtungen Für und
d B L T heosophie in Philosop
hie
er
/c?Cix e8Un g k° m m t mir Wilhelmals Kunst. - Im Augenblick
S
™ (Stu t gart 1923, Julius Püttman Haas Problem desMediumis*
n) in die Han d: diese Schrift
rer
)Z U I? a
Theorie der Thelästhesie, sehr beac
g eic auc *i r die
htenswert,
tiefere Problematik des Unb ewu ßten
entgeht.

CARL HAPPICH
EXPERIMENTE UN D IH R GE
WICHT

A

ls Graf Keyserling mich seinerzeit fragte, ob ich bereit
sein würde, den jungen H. B. zu untersuchen, zu be*
°bachten und dann über die gewonnenen Erfahrungen
Wissenschaftlich zu berichten, habe ich mit etwas gemischt
t n Gefühlen zugesagt. Einmal sind die Anschauungen in
putschen wissenschaftlichen Kreisen unter den Nachwir*
Un
gen der rein mechanistischen Theorien allen anscheinend
»hintersinnigen“ Erscheinungen gegenüber so abhold, daß
schon als Charlatan gilt, wenn man nur versucht, in
l
ses Neuland einzudringen. In den letzten vier Jahrzehnt
haben auch so viele fahrende Hypnotiseure mit ihren
r
icks die staunende Menschheit hinters Licht geführt, und
viele sind als Betrüger entlarvt worden, daß eine zurück*
a
ltende Skepsis diesem taschenspielenden Volk gegenüber
ürchaus berechtigt ist. Andererseits sind die wirklichen
e
dingungen des richtigen Geschehens so schwer herzu*
ste
llen und ein gutes, einwandfreies Medium ist so selten
* u bekommen, außerdem ist die Berechtigung vieler skep*
bischer Einwände so groß, daß wissenschaftlich arbeitende
r
te eine solche Aufgabe meist ablehnen. Allerdings ge*
°rt ein gewisses persönliches Geschick und eine bestimmte
hrung dazu, wenn man erfolgreich mit so zerbrechlichen
gen, wie die „okkulten Eigenschaften“ eines Mediums
arbeiten will. Wenn aus dem beabsichtigten wissen*
Sc
aftlichen Referat nun ein ganzes Buch mehrerer Autoren
orden ist, so wird die breitere Basis, auf die es dadurch
stellt ist, nach manchen Seiten hin das Verständnis er*
hö
hen.
ln
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Der Weg der Medizin

I. MÖGLICHKEIT DER MEDIALITÄT
e
Wissenschaft wird in ihrer Einstellung zu dem, was
man unter Okkultem und Okkultismus versteht, den*
selben Weg durchlaufen müssen, den die deutsche Medizin
in ihrer Entwicklung im letzten Jahrhundert durchmachte,
den wir, die heutige mittlere Ärztegeneration mitwachsend,
gewandert sind. In der Mitte des 19. Jahrhunderts besaß
die ärztliche Wissenschaft einen Schatz von mehr oder we*
niger geordneten Erfahrungstatsachen. Einen umwälzen*
den Einschnitt bedeuteten die Entdeckungen und Schluß*
folgerungen Virchows. Man warf alle Empirie über Bord
und begann auf denkbar solidester Grundlage ein neues
Gebäude der ärztlichen Wissenschaft zu errichten. Herr*
sehend wurde die Anatomie. Skeptisch lehnte man jeden
Glauben ab und traute nur dem, was man auf dem Sezier*
tisch oder im Mikroskop sehen und beurteilen konnte. Das
Höchste war die Diagnose. Nachdem diese Grundlagen
genügend ausgebaut waren, drängte die Entwicklung der
Zeit von selbst zur Prüfung der Funktionen, zur Sammlung
er physiologischen Erfahrungen im gesunden und kran*
en Zustand. Man lernte dann, weiter fortschreitend, die

]TV

isc en
Geschehnisse zu entwirren, zunächst die
n ° °®
auffälligsten Erscheinungen, die sich in Geisteskranken dar*
boten, dann das Fluktuierende erkennen und würdigen, was
sic 2w isc en Gesundheit und Krankheit bewegt: um so
immer nä er zu rücken dem großen Geheimnis, was den*1
m eigent ic ren Leben wirksam sei, nachdem man gezwun*
gen wor en war und gelernt hatte, aus den Abirrungen
vom Normalen auf den bewegenden Impuls im Hinter*
gründe Schlüsse zu ziehen. Heute steht es so, daß die
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Psychiatrie, fußend auf genauer Kenntnis der Anatomie,
der Funktionen, der normalen Physiologie, der Psycho*
l°gie in Gesundheit und Krankheit, gebieterisch verlangt
n
ach einer zusammenschließenden Einheit, die dirigierend
hinter all dem Einzelnen, als eine als Funktion erscheinende
Einzelheit steht; viele Forscher erkennen den Satz Berg*
s
ons: daß das Gedächtnis nicht an die Materie der Zellen
gebunden sei, an, und fordern, wie schon andere Psychia*
in anderen Zusammenhängen (Specht), daß man alle
die wechselnden Erscheinungen des psychischen Lebens
n
ur erklären dürfe durch die Annahme der Einheit der
Persönlichkeit. Es ist vielleicht nicht ganz wertlos, daran
erinnern, daß die deutsche Medizin, nachdem sie alle
aus der Empirie gewonnenen Anschauungen über Bord
geworfen hatte, während sie z. B. die Franzosen be*
hielten, 1910 reumütig zu der alten, gänzlich „okkulten“
Lehre von den Diathesen, d. h. von den Vererbungs*
Dispositionen zurückkehrte, obwohl man damals ihre
Berechtigung noch nicht theoretisch genügend stützen
konnte.
Die Forschung im „Okkultismus“ läßt sich natürlich
icht ohne weiteres in allen Dingen vergleichen mit dem
Gang, den die „exakte“ Medizin in Deutschland hinter sich
hat. Aber die Parallelen drängen sich doch auf. Es bestand
früher ein kritikloses Sammeln von wirklichen oder angeb*
heben Beobachtungen. Ich erinnere mich noch mit Staunen
v
erschiedener Schriften des so ausgezeichneten Astronomen
nd nebenher Forschers im Okkulten: Flammarion, der ein
Ungeheueres Material, wie er schreibt, gründlich sichtete
ünd die ihm wichtig erscheinenden brieflichen Beobach*
hingen anderer Menschen nun mitteilte. Bei weitem die
Oas Okkulte

4
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Verdienste von Moll, Dessoir und Bärwald

größte Anzahl dieser Mitteilungen mußte auf guten Glauben
hingenommen werden; unmöglich kann man mit solchem
Material vorwärts kommen oder gar andere überzeugen*
Es ist aber nicht zu leugnen, daß Flammarion mit einem
ausgezeichneten intuitiven Scharfblick Dinge gesehen hat,
an denen andere, nur kritisch arbeitende, vorbeigegangen
sind. Sein Gegenpol ist das Berliner Komitee für psychische
Forschung, das aus den Herren Dessoir, Moll und Bärwald
besteht. Dieses Komitee hat das große Verdienst, nach der
negativen Seite hin die Bedingungen aufgestellt zu haben,
unter denen gewisse Erscheinungen und Experimente auf
dem Gebiet des Okkultismus für Dritte beweiskräftig sein
müssen. Der Schwerpunkt ist zu legen auf den Begriff:
beweisend für Dritte. Diese Herren haben vielleicht ein
ähnliches Verdienst, das man bei der Neufundierung der
Medizin Virchow zuschreiben muß. Es ist aber anderer*
seits bestimmt richtig, daß auf solche Weise die Welt der
Funktionen und psychischen Erscheinungen nicht aus*
reichend erforscht werden kann. Wir, der mittleren Gene*
ration angehörend, die wir noch die Heroen der neugewor*
denen deutschen Medizin erlebt und gekannt haben und
heute ganz in der neuen Welt stehen, dürfen darüber reden
und können es auch beurteilen. Es ist z. B. gar kein Ge*
eimnis, sondern allbekannt, daß ein Teil unserer über die
ganze weite Welt berühmten „Nerven*Ärzte“ nur Neu*
ro ogen auf rein anatomischer Grundlage waren. Ich nenne
einen Heros, wie den Heidelberger Erb und dann den
e annten Berliner Neurologen Oppenheim. Erb, der den
au und die Funktionen der anatomisch sichtbaren Nerven
kannte wie kein zweiter, verstand vom Seelenleben seiner
atienten absolut gar nichts. Oppenheim hat zwar aus*

Erforschen ein anderes als Entlarven
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zeichnete psychologische Briefe, die er an Patienten ge*
schrieben hat, herausgegeben, aber ihr Inhalt beruht viel
rne
hr auf einer praktischen Lebenserfahrung, als auf einer
enn
tnis der feinen seelischen Vorgänge. Die Verdienste
er
heutigen Berliner Kommission ungeschmälert, aber ihre
ffglieder dü r fen nicht den Anspruch erheben, daß die
to
rschung des „Okkulten“ durch ihre Tätigkeit p o s i t i v
gefördert worden sei. Ihre unbestreitbaren Verdienste
le
gen auf der negativen Seite. Sie sind eine Entlarvungs*
1 Emission; welchen Nutzen und Schaden aber Ent*
ar
vungS kommissionen in der Beurteilung menschlicher
ee
lenzustände hervorbringen, das haben wir im Kriege
2Ur
Genüge erlebt.
Es sind nun von der gläubigen und auch der ungläubigen
zahllose Phänomene beschrieben worden. Als unge*
*ttein instruktive Schrift hierüber nenne ich aus der deut*
Sc
hen Literatur das Buch von Rudolf Tischner über Tele*
Pathie und Hellsehen, in dem auch auf Wasielewsky und
dessen Schrift Bezug genommen wird; aus der französischen
Literatur den ganz neuen Sammelband von Charles Richet:
de metapsychique, erschienen 1922 in Paris; für die
Lytische Seite die entlarvende Broschüre von Dr. Albert
°U, Hellseher Stuttgart 1922.
Einer der bekanntesten Einwände ist, daß man bei einem
Urn
Zweck der endgültigen Feststellung angesetzten Ex*
Pcrirnent das betreffende Medium bei einer Fälschung
erta
ppte, bewußter oder unbewußter Art, oder daß die viel*
rühmte Versuchsperson gänzlich versagte. Derartiges
aterial haben wir in großer Menge, und was gewiß ist auf
le
$er Straße, haben wir erfahren. Wir müssen heute einen
anderen Weg gehen: die Gesamtheit der beobachteten Per*

52

sönlichkeit und die Bedingungen ihres eigenen Geschehens
untersuchen und schildern. Diese Forderung ist nicht neu
und schon oft erhoben worden und wird auch in der psychia*
trischen Wissenschaft heute erfüllt. Ich verweise dabei auf
eine ausgezeichnete Arbeit von F. Kehrer Der Fall Arnold.
Studie zur neueren Paranoialehre, Zeitschrift für die ge*
samte Neurologie und Psychiatrie (Julius Springer). Es
wird hier in vorbildlicher Weise gezeigt, wie bei einem
auf nervös schwankendem Boden stehenden jungen Mann
eine Geistesverwirrung mit Halluzinationen und Ver*
folgungswahn sich bildet auf Grund von rein psycho*
logischen Eindrücken, und wie dieser Fall wieder zur
Heilung kommt. Die Schleichwege der Psychose werden
dabei in ausgezeichneter Weise aufgedeckt und be*
schrieben; in derselben Art, das individuell* psychische
Geschehen des einzelnen Falles zu untersuchen, müssen
auch wir vorgehen, wenn wir den Erscheinungen, die man
,, okkult“ nennt, und ihren Trägern näher kommen wollen.
Die Psychiater haben es einfacher, indem sie ihr Objekt
bei sich eingesperrt halten. Selbstverständlich laufen sie
auch Gefahr, in der Zwangshaft einerseits gewisse Kunst*
Produkte zu erleben, andererseits überscharfe Reaktionen
zu sehen. Die sogenannten Medien werden sich niemals
azu ergeben, sich wochenlang unter Klausur und skep*
SC

auc
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Der Weg wahrer Forschung

. C r Beobachtung halten zu lassen. Aber sicher würde
as, was für uns an ihnen wesentlich ist, zerstört

Dank glücklicher Umstände ist es uns nun gelungeneinen Menschen längere Zeit in näherer, angemessener Be*
obachtung zu haben, dessen Persönlichkeit in vielen Hin*
sichten sich besonders zum Experimentieren eignete.
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Z

unächst sei mir gestattet, über die mit sogenannten okkul
ten Fähigkeiten ausgestatteten Menschen einiges Allge
meine zu sagen. Es ist nicht leicht, ein N euland zu beschreiben
den hergebrachten Ausdrücken des alten Landes. Es
Gängen zu viel traditionelle Gewichte an dem beschreibenden
°rt. Außerdem hat jeder Mensch je nach seinenVorarbeiten
n
»ch eigene Assoziationen beim Wortklang. Ich will aber
Ersuchen, das, was ich denke, möglichst klar zu sagen.
Man spricht fast nur von Medien, wenigstens in der heutigen Zeit und vornehmlich in Europa. Zu anderen Zeiten und
m anderen Ländern spricht man auch von Meistem. Wenn es
ln

gewissen Menschen Kräfte gibt, die bisher unerklärbare
Vorgänge hervorrufen können, so wäre unter Medium zu
Ve
rstehen ein Mensch, der ein ziemlich willenloser Spielball
dieser supponierten und unbekannten Kräfte wäre. Ein
Medium wäre also vergleichbar einem Instrument, auf dessen
Tasten eine außenstehende Kraft Klavier spielt, wäre ver
gleichbar einem Prisma, durch welches Strahlen hindurch*
gehen, hätte nicht die Möglichkeit, die durch ihn hindurch
gehenden Kräfte w i l l e n t l i c h zu dirigieren. Anders der
Meister. Natürlich müßte auch er die Fähigkeit des Mediums
besitzen, so daß er seinen Organismus der von außen wirWenden Kraft öffnen, daß er sie aufsuchen könnte; aber er
müßte auch ihrer Herr werden, müßte sie selbst bewußt
Gehalten
können, müßte ihr bewußt und mit eigenem
Villen eine nur von ihm abhängige Direktion geben können
; dann wäre er Meister. Unter der Voraussetzung, daß
s
°lche Möglichkeiten Wirklichkeit werden könnten, wäre
es
zu verstehen, daß die meisten Medien, die wir kennen,
"mißlichen Geschlechts sind; daß fast ausnahmslos die,
"mlche man Meister nennen könnte, Männer waren.

54

Medien und Meister

uan icn weder
-------Okkultist bin, noch daß ich es nicht bin, weder daß ich
glaube, noch daß ich nicht glaube. Ich möchte nur gewisse
Erscheinungen und Überlegungen zusamm enrück en, damit
sie als Anregung zu weiterem Forschen dienen. Vielleicht
ist die Art der Zusammenstellung falsch, das weiß man noch
nicht. Aber gerade dies hindert uns nicht, die Hände nicht
in den Schoß zu legen und zu versuchen, der Lösung der
Frage näherzukommen. Bekanntlich benutzen wir Arbeits*
Hypothesen auf dem Gebiet der exakten Wissenschaft
überall. Die angeblich exakteste Wissenschaft, die Mathen
matik, arbeitet dauern d mit Hilfshypothesen, tut dauern d
so „als ob". Wir wissen doch heute allgemein, daß die
Darwinsche Lehre eine Arbeits* Hypothese ist, an der
entlang die Forschung unerhört wichtige und zahlreiche
Tatsachenergebnisse ans Licht gefördert hat. So sollen
diese Zusammenstellungen auch nichts anders sein, als eine
Anregung, es besser zu machen, als Andeutung von Hypo*
thesen, durch welche das Labyrinth übersichtlicher wird.
Wer ist nun Medium und wer ist Meister?
Der bekannte, leider verstorbene Nervenarzt Kohnstamm
hat in einer nachgelassenen Schrift (Journal für Psychologie
und Neurologie 1919. Beiheft) „nachzuweisen versucht,
daß in der tiefsten Hypnose eine seelische Schicht erreicht
wir , die jenseits des individuellen Seelischen der Person*
hchkeit hegt. Seine Versuchspersonen behaupteten, in der
tie sten Hypnose in Schichten des Unterbewußtseins hinab*
ge angen zu können, die unpersönlich sind. Was dieses
tiefste Unterbewußtsein sagt, sei allgemeingültig und habe
mit der Person und ihren Eigenschaften absolut nichts zu
tun, es könne geradesogut jemand anders angehören, dies
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Unterbewußtsein denke stets objektiv. Kohnstamm behaupt
damit, das universell reine, überindividuelle, absolute
Subjekt erreicht zu haben“ . (Tischner.)
Zu diesen Kohnstammschen Ansichten oder Befunden
ist
allerdings zu sagen, daß die Personen, mit denen er ex*
Perimentierte, durchweg Patienten von ihm waren, zum
Teil hysterischer Art, die sich seit Woche n in seiner Um*
£ e bung und in seinem Sanato rium befand en, und welche
irgendw ie seine Anscha uungen kennen mußten . Dadurc h
wi
rd der Wert seiner behaupteten Entdec kung natürlich
sehr erhebli ch herabgesetzt.
Wenn diese Behaup tung den Tatsachen entspräche, dann
hätte man mit Hilfe der Hypno se den innersten Stamm der
seelischen Persönlichkeit entkleidet aller zufälligen oder
erworbenen Eigenschaften, man hätte sie entkleidet aller der
Eigentümlichkeiten, die wir bei einem Menschen deshalb für
charakteristisch halten, weil sie dauern d sichtbar sind, die
s
eine „Tagespersönlichkeit" ausmachen, die ihm die Lokal*
färbe geben. Man hätte also diesen Menschen seines Spezi*
Eschen, was oft für das Wertvollste an ihm gehalten wird,
beraub t. Dieser ichlose Mensch in Hypnos e ist nur ein
Instrument, ein solches, durch das Kräfte sprechen sollen,
die vorher nicht in Ersche inung treten konnten.
Kann man das gleiche Ziel mit viel größerer Sicherheit
für die Persönlichkeit nicht auch auf einem andere n Wege
erreich en? Ohne Hypnos e? Ohne die zwingende Gewalt
ines andere n Mensch en? Das müßte der Meister für sich
selbst können. So viele Method en der Vergangenheit und
der asiatischen Gegenwart behaup ten, den Weg dahin führen
können. Worin besteht die Method e? Auch darin, daß
das Egozentrische verschwinden soll, daß das Begehren
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Was ist das wahre Ich?

des raffenden TagesJchs abfallen soll, daß noch übrig bleibt
der innerste, durch Auswirkungen der Oberfläche nicht
verdeckte Kern des zwar intensiv wollenden, aber nicht
für sich begehrenden Seelenmenschen. Wer ist denn das
Ich in seinem Zentrum? Doch nicht der Gedanke von
gestern, nicht das Begehren von vorgestern, nicht das heute
auf eine Realität gerichtete Einzelwollcn, sondern der Stamm
des seelischen Gesamtvermögens, von dem die eben ange*
führten Einzelhandlungen nur Blätter sind. Und wie oft
hält man das schon welke Laub für den ganzen Baum. Oder
in einem anderen Bilde: wegen des strahlenden Lichtes der
einzelnen elektrischen Lampe denkt man nicht an die Zen*
tralstation, von der doch alle Kraft stammt. Wer nun erkennt
und nach altbekannten Methoden geübt hat, sein Ich zu
sehen, nicht in der Gestalt der immer wiederkehrenden
Einzelhandlun gen (obwohl diese für ihn grade charakte*
ristisch sein können; vielleicht aber geschehen sie nur aus
Gewohnheit, wenn auch andere Menschen grade in diesen
Handlungen den Charakter dieses Menschen zu sehen
glauben), der wird sich in seinem Sein verbunden fühlen
mit einer Welt, die nicht antastbar ist von äußeren Ge*
schehnissen. Es mag sein, daß diese unantastbare Welt in
ihm allein liegt. Sicher ist, daß er nun aufnahmefähiger wird
für Eindrücke, denen der Mensch des bloßen Handelns
verschlossen bleibt, da er seinen Willen besser als andere
Menschen dirigieren kann, unabhängig von äußeren Ein*
flüssen, von den Erscheinungen. Er wäre also einerseits auf*
nahmefähig geworden, hätte „mediale“ Eigenschaften, und
hätte andererseits eine größere Disponierfähig keit, da er ja
jetzt mit eigenem, nicht mit fremdem Willen sich selbst
diszipliniert hat. Es ist nicht möglich, auf dieses Gebiet hier
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äher einzugehen; der Gefahren solchen Vorgehens bin ich
völlig bewußt, auch der Tatsache, daß durchaus nicht
e

Menschen sich hierzu eignen. Aber der Unterschied
fischen Medium und Meister wäre wohl für unsere wei*
ren
Ausführungen genügend angedeutet.
ERFAHRBAR KEIT
p

s

IN DER MEDIUMSCHAFT

ist bekannt, daß Personen, mit deren Hilfe oder in
deren Gegenwart okkulte Experimente gelingen, nervös
Se lr
schwankend sind. Vom Standpunkt des vollblütigen,
Us
kelstarken, auf der erdhaften Materie festgegründeten
°rmalmenschen aus müssen sie ja überaus sensibel sein.
er
»»normale“ Mensch ist so sehr mit den Reaktionen seines
Scnen Körpers beschäftigt, daß er die Umwelt mit ihren
nur empfindet, soweit sie ihn intensivst beeinflußt.
a
s im gewöhnlichen Leben eine Sensibilisierung bedeutet,
e
ben wir täglich, wenn wir in dem Röntgenkabinett einen
Aschen durchleuchten wollen. Wenn wir aus dem hellen
a
Seslicht in die dunkle Röntgenkammer treten und nun
dem Fluoreszenzschirm die Brust und das Herz eines
. ens chen zu betrachten suchen, so sehen wir zunächst gar
lc
bts. Die Augen waren noch von dem hellen Tageslicht
angestrengt und abgestumpft, daß sie sich erst an das
u
v nkel gewöhnen müssen, d. h. daß sie durch die Abkehr
n
den Tageseindrücken sensibel werden müssen; dann
$ fangen wir an zu sehen und allmählich auch Feinheiten zu
e
nnen. Ebenso geht es mit den nervösen oder psychischen
j l Angsapparaten, mit denen wir Einwirkungen von außen
au
fnehmen können. Alle Menschen geben zu, daß es theo
lSc
h außer den uns bekannten fünf Sinnen auch noch an
geben könne. Vielleicht haben wir Empfangsapparate im

Überempfindlichkeit nicht krankhaft

Psychische Bedingungen für Experimente

Körper, die in Entwicklung begriffen sind, oder solche, die
von früheren Zeiten her in Rückbildung sich befinden ; cS
könnten auch solche sein, die nur dann ansprechen, wenn
die übrigen Sinne schweigen. Es ist dies nicht nur eine Mög*
lichkeit, sondern eine Wahrscheinlichkeit, für die vid e
Beobachtungen sprechen; vielleicht sind es auch Empfangt
apparate, die nur dann in Aktion treten, wenn der ganz e
Mensch sensibler, d. h. aufnahmeempfängliche r geworden istDieser Zustand der verstärkten Reaktionsgeschwindig*
keit und Reaktionsfeinheit wird erfahrungsgemäß nur beob
achtet an den Grenzen dessen, was wir gewöhnlich im G&
sundheitsleben des Menschen Normalzustand nennen. E 5
ist fraglos, daß in solchen Zuständen die nüchterne Kritik
schwächer wird, daß das Individuum in reichem Maß c
Selbsttäuschungen ausgesetzt wird und dadurch auch ande f e
leichter täuscht Es kommt nur auf die Unterlage im Indiv
duum an, wie schnell und bis zu welchem Grad die Grenzet
sich verschieben, wie breit für ihn das Zwischenland
sehen Normalem und wirklich Krankhaftem ist. Es ist abe r
nicht angängig, wegen der Selbsttäuschungen, die mit de*11
Zustand der Übersensibilisierung sehr häufig Verbünde*1
sind, alle Erscheinungen, die sich im Zwischengebiet
spielen, ausnahmslos als Irrtümer und Täuschungen abzü
lehnen. Die nur mit einem Mikroskop sichtbaren Schwi 1
gungen des allerfeinsten Metallfadens im magnetischen Feld'
die uns die schwachen elektrischen Ströme der transatl
tischen Kabel über den Ozean bringen und uns mit
dortigen Menschheit verständigen, die es im Elektrokardi
graphen gestatten, elektrische Ströme, die durch die Z
sammenziehung des menschlichen Herzens entstehen,
dem Arm eines Menschen abzufangen und aufzuschreibe 11*

dieser allerfeinste Metallfaden, der durch das magnetische
e
d sensibilisiert wird, wäre nicht imstande, den Strom zu
fragen, der durch das Kabel einer Straßenbahn läuft. Wir
nen die Irrungen und Beeinflussungen, denen der feinste
et
allfaden im magnetischen Feld ausgesetzt ist. Wir haben
gekrnt, sie zu beseitigen, und nun erfahren wir Wunder
aus Uns
bisher verschlossenen Welten. So vorsichtig müssen
Wlr
auch Medien behandeln und studieren und sie schützen
V r
° kalten Wasserstrahlen, die ihre Sensibilität vernichten,
ir müßten im einzelnen Medium die Bedingungen seines
ei
genen Geschehens kennen lernen, um erst dann allgemein?
ki
ge Sätze ableiten zu können. Es ist sicher, daß solche
e
dien in dem Stadium, in dem sie gut arbeiten können,
■
Eindruck nervöser Erregungen machen, die sich äußer?
C1
irgendwie auf vasomotorischem Gebiet abspielen, d. h.
1
dem Gebiet der Schlagadern; nicht selten auch auf
Quellern Gebiete. Psychisch machen solche Medien dabei
selben Eindruck wie manche Künstler, wenn sie sich
dem Eindruck des von ihnen Geschauten und Er?
e
bten hingeben. Je sensibler sie werden, um so mehr ist
verständlich, daß in ihnen gewisse Einflüsse als Hem?
düngen erscheinen, die ihre Arbeit verhindern oder ver=
Ganz nüchterne Menschen, die nur gewohnt sind,
mit Zahlen zu rechnen, werden das nie begreifen. Wir
°nnen Ähnliches ja öfters erleben bei Musikern, die nicht
Stande sind, in Gegenwart von Menschen, die ihnen un?
Benehm sind, zu musizieren. Natürlich kann das auch in
Sterisches Getue ausarten. Aber ich habe es oft beob?
c
hten und beurteilen können, daß dahinter nicht selten
°kjektiver, auf der Sensibilität beruhender Grund steckt.
s
kommt auch die Disposition in Frage. Aus jahrelangen
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Selbstbeobachtungen kann ich erzählen: Ich habe seit
25 Jahren oft mit den verschiedensten Menschen musiziert»
besonders gern komplizierte, psychologisch*vertiefte Musik
getrieben. Es ist mir meistens auch nicht störend, vor irgend?’
welchen mir unbekannten Menschen zu musizieren. Ge*
legentlich aber kann ich nur das musizieren, was irgend
jemand von den Anwesenden bittet; es ist ein besonderer
1
Kontakt hergestellt; gelegentlich nur das, was i c h in
Augenblick will, auch wenn es den anderen gar nicht ge*
fällt. Gelegentlich aber kommt es vor, daß ich absolut
außerstande bin, zu musizieren, weil irgendeine Person
mich durch ihr bloßes Dasein stört, vielleicht eine mit
ganz unbekannte, zu der ich gar nicht in unangenehmen
Beziehungen stehe.
Daraus ist mir vollkommen verständlich, warum Medieu
es ablehnen, in Gegenwart von Personen, die ihnen unan*
genehm sind, vielleicht von Menschen, die in drastischer
Weise ihre Skepsis äußern oder als „Entlarver“ bekannt
sind, zu experimentieren, oderauch, daß sie versagen, wenn
trotzdem das Experiment angestellt wird. Ich möchte diese
Mutmaßung nicht hinstellen als absolut bewiesene Tat?’
sache, obwohl sie mir sehr wahrscheinlich vorkommt. Ich
möchte aber dringend darauf hinweisen, daß man an diese
Zusammenhänge immer denken muß, wenn man mit sog*
Medien arbeiten will.
Ebensowenig, wie es gelingt, ein in Furcht gesetztes Kind
zu veranlassen, freudestrahlend und schwungvoll ein G&
1
dicht aufzusagen, ebensowenig,, wie ein verärgerter Dichte *
apollinische Gesänge dem Volk schenken kann, ebenso
wenig wird ein verschüchtertes Medium in ungeeignete
Atmosphäre funktionieren.

Ich bin daher Medien, mit denen ich zu tun hatte, in der*
selben Art entgegengetreten, wie ich es meinen Kranken
gegenüber tue, deren Seelenleben ich kennen lernen muß.
Solche Menschen müssen das Gefühl haben, es lohne sich,
Sein
Inneres aufzuschließen, sie hätten Grund, zu erwarten,
daß s j e gefordert und beschenkt würden.
Es ist verständlich, daß solche Medien bei ihrer Über*
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nsibilisierung in den Bereich ganz bestimmter Krankheits*
Erscheinungen hineingeraten, daß umgekehrt auch der Reiz,
den eine bestimmte Krankheitsanlage darstellt, eine Sensi*
Eilisierung begünstigen wird. Als solche ausgesprochene
ra
nkheit sreize wären die Hysterie und Epilepsie und ähn*
lc
he Erscheinungen zu nennen. Medien, bei denen die
rankhaften Erscheinungen im Vordergrund stehen, sollte
a
n bei wissenschaftlichen Untersuchungen über das
Okkulte möglichst meiden, sie gehören allzusehr in den
Erreich der Psychiatrie, wenn auch einzelne Experimente
ihnen frappierend sein mögen.
Die Brauchbarkeit weiblicher Medien ist sehr häufig da*
durch vermindert, daß sie bei bestimmten Anstrengungen
ln
Krämpfe verfallen. In vielen Berichten werden die
Krämpf e als etwas ganz Selbstverständliches erzählt. Wenn
es

e Krämpfe auftreten, so hat man die Empfindung, daß
El einer gewissen Anstrengung der Reiz für die Gehirn*
r
inde zu stark geworden ist, oder auch manchmal, daß mit
Eurer unbewußten Willensanstrengung tonische Krampf*
Zus
tönde als Hilfsaktion der Anspannung entstehen ; manch*
ln
l auch, als ob frühere in Hypnose zustande gekommene
hreckerlebnisse wieder auftauchten und nun eine Barriere
ddeten. So bekam z. B. eines meiner hysterisch*epileptisch
Ve
ranlagten weiblichen Medien immer einen Krampfzustand,
l*
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wenn man ihr in Hypnose hellseherische Experimente auf*
gab, augenscheinlich, weil man sie in einer früheren Hypnose
über ihr Vermögen hinaus hatte zwingen wollen. Außer*
dem hatte sie visionäre Erscheinungen, die sowohl im wachen
wie im hypnotisierten Zustande bei ihr immer dann auf*
traten, wenn etwas Schreckhaftes sie bewegte. Aus diesen
Darlegungen sieht man, wie schwer es ist, ein wirklich
brauchbares Versuchsobjekt zu bekommen, und wie die
meisten der beschriebenen Experimente schwer zu beurteilen
sind, wenn man das unterliegende Material der Persönlich*
keit des betr. Mediums nicht beschreibt.
Es sei hier hervorgehoben, daß nach den Erfahrungen der
Naturgeschichte die außerordentlich große Zahl von Experi*
menten, die beschrieben sind, und Beobachtungen, die zu
allen Zeiten und in allen Ländern angestellt worden sind,
allein schon durch ihre Zahl, zwingend darauf hinweisen,
daß an der Sache doch e t w a s sein muß. Mit dem bloßen
Fingerzeichen auf Aberglauben, Leichtgläubigkeit usw*
kann es nicht abgetan sein.
III. DER FALL H.?B.

W

ir glauben nun das Glück zu haben, ein brauchbares
Versuchsobjekt in Gestalt des Herrn H.*B. gefunden
zu haben. Zunächst: er ist körperlich gesund, 23 Jahre alt»
intelligent, kräftig, gut erzogen, mit dem Willen zum Guten,
bemüht sich unegoistisch zu sein, kann alles Mögliche, legt
aber kein großes Gewicht darauf, ist nicht geistigdntellek*
tuell, aber außerordentlich stark intuitiv?sensibel veranlagt*
Er stammt väterlicherseits aus Nürnberg und mütterlicher*
seits aus Skandinavien. Seine beiderseitigen Großeltern
sollen gewisse okkulte Veranlagungen (Hellsehen, sog
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Magnetische Veranlagungen) gehabt haben. Ein Onkel von
111
, dem er äußerlich sehr ähnlich sieht, erkrankte an
Mentia praecox. Sonst sollen in seiner Familie keine
ervenleiden vorgekommen sein. Er selbst machte mit
Jahren eine länger dauernde schmerzhafte Augenkrank*
e
it durch, augenscheinlich Hornhautgeschwüre, die ihm
v

°rübergehend das Sehvermögen nahmen. Außerdem war
Scharlach und Pocken in seiner Kindheit erkrankt.
n
Hamburg aufgewachsen, erlebte er alle Eindrücke einer
£ to ßen Welthafenstadt. 1916 wurde er zum Militärdienst
gezogen, wurde im Feld mehreremal verwundet, erlitt
Runter eine Kopfverletzung, die nur den Knochen ober*
. c Mich, das Gehirn aber nicht verletzte. 1918, ein Viertel?
r
nach seinem Austritt aus dem Militärdienst, hat er, wie
berichtet, zum erstenmal Zeichen seiner „Veranlagung“
gespürt. In einem kleinen spiritistischen Zirkel sitzend, fühlt
Mehreremal sehr starke „Schläge“, die genau wie ein elek*
lSc
her Strom fühlbar waren. Am selben Abend hat er zum
Qrst
enmal eine „geistige“ Gestalt erblickt, die ihm von nun
als Führer dient. Gleichzeitig hat er die Schmerzen in der
j/ a gengegend verspürt, an denen der neben ihm sitzende
eixn
d litt. Bis dahin hat er niemals von der Existenz sol*
c
»»Kräfte“ gewußt. Von nun an hat er sein Interesse
diese Art Phänomene konzentriert und sich bis heute
a
Mit beschäftigt. Es ist bemerkenswert, daß dieses blitz?
ll
ge „primäre“ Erlebnis, wie die Psychiater es nennen,
Sai
.
*unentrifft mit einer gewissen geistigen Umwandlung
die er heute wesentlich auf den Einfluß seines „gei*
gen Führers“ zurückführt. Er war bis dahin verlobt mit
e
M jungen Mädchen, das er sehr liebte, die aber äugen?
Ql
nlich nicht besonders an ihm hing, und deretwegen er
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oft in Unruhe war, bis er sich entschließen mußte, das Ver*
hältnis zu lösen. Gleichzeitig ging ihm das Verständnis auf
für die Wertlosigkeit alles Begehrens, das an diesem „Fleisch*
haus“ haftet. Dadurch, daß er nun seine Aufmerksamkeit
auf seine neu erwachte Kraft lenkte, wurde sein „Hell*
sehen“ stärker. Er habe für die Kriminalbehörden in Bremen»
Hamburg, Lübeck und Hannover angeblich mit Erfolg getf
arbeitet. Bei einer dieser Gelegenheiten lernte er einen HyP*
notiseur kennen, mit dem er ein halbes Jahr lang reiste, Exp e
rimente machte und öffentliche Vorstellungen gab. In diese*
Zeit seien seine Nerven vollständig zusammengebrochem
Er wurde dann mit 20 Jahren von seinen nunmehrige*1
Pflegeeltern mit in ihr Heim genommen, wo er ungefähr
ein halbes Jahr lang krank lag. Seit seiner Wiederherstel*
lung hat er den Beruf eines „magnetisch behandelnde*1
Heilers“ ergriffen.
Vor seinem 18. Lebensjahr hätten sich bei ihm niem 5
auch nur die geringsten Anzeichen einer okkulten
anlagung gezeigt. Er sei vorher alles andere als sensitiv
wesen, einzig bemerkenswert sei eine stark musikalisch a uS '
geprägte Veranlagung gewesen. Er habe sonst nur Interest
für das kaufmännische Leben gehabt, sei kaufmännische*
Angestellter gewesen, habe auch mit Erfolg eigene
schäfte gemacht.
Er übe seinen Beruf in der Weise aus, daß er Spre
stunde halte als „Magnetischer Heiler“. Er stelle zunäch
Diagnosen, indem er die Hand seiner Patienten fasse u*1
sich auf sein Gegenüber konzentriere. Er empfinde dan 11
Schmerzen in dem Organ seines eigenen Körpers, das de*11
erkrankten seines Patienten entspreche. Seine Eindrü j
vervollständige er dann, indem er die Vorgeschichte u*1
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dergleichen ausfrage. Er sage ihnen dann, an der und der
Stelle müsse ein Organ erkrankt sein. Wenn er zu der Über*
Ze
ugung komme, daß nur ein ärztlicher, etwa operativer
Eingriff Heilung bringen könne, dann schicke er den
Eatienten zu ein :m approbierten Arzt. Wo er glaube,
daß Suggestion und „Übertragung magnetischer Kräfte“
helfen könnten, da versuche er es mit seinen Methoden.
Er habe dabei schon wunderbare Erfolge erzielt. Je länger
die Sprechstunde dauere, und je mehr Arbeit er habe, desto
besser sei er eingestellt, und desto besser funktioniere die
’* Übertragung“. Mit sonstigen okkulten Experimenten be*
Sc
bäft igt e er sich nicht Er habe in seiner Nachbarstadt noch
ei
nen Kreis von spiritistischen Freunden, die sich gelegent*
bch versammelten, und zu denen er in ganz unregelmäßigen
'vischenräumen hinüberfahre. Immer aber wüßten seine
Ereunde ohne vorherige Benachrichtigung, daß er kommen
erde; in diesem durch jahrelanges Zusammensein gänz*
Ech harmonischen Kreise, und nur hier, erscheine ihm auch
s
ein geistiger Führer und teile ihm wundervolle und er*
habene Dinge mit, während er selbst sich im autohypno*
fischen Zustand befände. Der Führer spreche sogar ge*
’egentlich (durch ihn) in Versen.
Ljerr H.*B. ging auf den Vorschlag von Graf Keyserling,
1 nach Darmstadt in meine Klinik zu kommen und sich
Versuchen, beobachten und mit sich experimentieren zu
as
sen, bereitwillig ein. Er hat während dreier Wochen in
deiner Klinik gewohnt; ich habe ihn öfters beobachtet und
ine große Zahl von Experimenten mit ihm angestellt. Trotz
dieser engen und häufigen Berührung bin ich mir vollstän*
*8 darüber klar, daß diese Zeit der Beobachtung durchaus
zureichend ist. Eine Anzahl von Experimenten wurden
Das Okkulte
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als Vorexperimente gemacht um das Terrain zu sondieren
und um den gegenseitigen Kontakt herzustellen. Die Ab*
lenkung nach außen durch häufige Einladungen waren ziem*
lieh zahlreich. Auf der anderen Seite aber habe ich gerade
mit Absicht Herrn H.*B. frei in seinem Element schwimm
men lassen, utn ihn sozusagen spielend bei der Arbeit
sehen zu können. Dadurch sind auch sicher alle seelischen
Kunstprodukte bei den Experimenten vermieden worden.
Obwohl ich als Kliniker Bedenken trage, die Experimente
nach den nur dreiwöchentlichen Beobachtungen zu ver*
öffentlichen, so entschließe ich mich doch dazu in der Er*
wägung, daß sie ein vorläufiges Material geben sollen,
das später durch weitere Experimente vervollständigt und
ausgebaut werden kann, und daß sie anderen eine Anregung
geben dürften.
Es scheint mir wesentlich, daß mit Herrn H.*B. eine große
Anzahl verschiedenartiger Experimente angestellt wurde,
die er gar nicht kannte, von deren Möglichkeit er noch gar
nichts gehört hatte. Während gewöhnlich okkult veranlagte
Menschen eine Spezialität haben, indem sie z. B. verschlos*
sene Briefe lesen oder den Inhalt verschlossener Kästchen
erkennen wollen, so war es möglich, mit Herrn H.*B. Ex
perimente der verschiedensten Art anzustellen, auf die seine
Veranlagung mehr oder weniger gut einging, in denen er
aber nicht geübt war. Er lehnte also keines von ihnen wegen

einander zu halten, was er gefühlsmäßig empfand und was
er mit dem überlegenden Verstand hinzutat. Am zweck*
mäßigsten erscheint es zu beginnen mit der ihm geläufigen
Tätigkeit, mit dem Stellen der Krankheitsdiagnose.
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angeblicher Nichtbefähigung ab. Wir wollen versuchen, im
nachfolgenden zu schildern, wie diese Experimente bei ihm
im Wachzustande und im hypnotischen Zustande abliefen;
außerdem wie sie sich ihm hinterher in der Erinnerung dar*
stellten, und mit welcher Abrundung er sie sich später in
seinem Tagebuch aufzeichnete. Wir wollen versuchen, aus*
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IV. H.*B. AM KRANKENBETT
H.*B. war in meiner Klinik untergebracht und wohnte in
einem Zimmer zu ebener Erde. Er hatte mit den Kranken
des Hauses keinerlei Kontakt. Das einzige, was man bei
einiger Skepsis annehmen könnte, wäre, daß er die Schwester
gefragt hätte, was für eine Kranke in dem Zimmer über ihm
wohnte. Diese Patientin habe ich ihm später gezeigt und er
stellte bei ihr eine einigermaßen richtige Diagnose. Alle
anderen Kranken, die er von mir zu sehen bekam, lagen in
allgemeinen Krankensälen, so daß er vorher unmöglich eine
Ahnung haben konnte, an welchem der Kranken er seine
Kunst zeigen sollte. Selbstverständlich waren an den
Krankentafeln der Betten keine Diagnosen oder ähnliches,
was ihn darauf hätte führen können, verzeichnet. Die Unter*
suchung ging stets in der gleichen Weise vor sich: Ich ging
mit H.*B. in einen Krankensaal direkt auf einen bestimmten
Kranken zu, den ich vorbereitet hatte. H.*B. nahm dessen
beide Hände in seine Hände und schien sich intensiv ge*
fühlsmäßig auf irgend etwas zu konzentrieren. Nach ganz
kurzer Zeit, nach 15—40 Sekunden, ging ichmitH.=B., ohne
daß ein Wort gesprochen worden war, zum Saal hinaus auf
den Korridor, wo H.*B. dann in augenscheinlich aufgeregter
Weise in sich herum zu suchen schien, indem er dabei mit
seinen beiden Händen seinen Körper schnell abtastete. Nach
etwa einer Minute dieses In*sich*herum*Suchens, manchmal
auch etwas schneller, sagte er mir dann seinen Befund, den
5*

Übertragenes Fühlen fremden Schmerzes

Richtige und falsche Diagnosen

ich sofort niederschrieb. Mögen nun die einzelnen Fälle
folgen:
1. R. H.*B. sagt: „Ich fühle stechenden Herzschmerz; bren*
nende Lungengefäße in der Brustbeingegend scharf fühl*
bar.“
Ä r z t l i c h e D i a g n o s e : Schwerste Lungenerweiterung
mit ständigen Atembeschwerden und asthmatischen An*
fällen mit vorgeschrittener Arterienverkalkung, 7Ojäh*
riger, deutlich leidender Mann.
Kritik: Es handelt sich um einen alten gebrechlichen
Mann, der in dem Augenblick, in dem H. -B. ihn zu sehen
bekam, keinen asthmatischen Anfall hatte, nur schwäch*
lieh, mager und gebrechlich aussah und ebensogut nach
äußerem Ansehen eine andere Krankheit hätte haben
können, als die von H.*B. hervorgehobenen tatsäch*
lieh vorhandenen Beschwerden im Brustkorb. Immer*
hin ging er gebückt und atmete nicht gerade leicht.
Es verdient aber wohl bemerkt zu werden, daß H.*B.
nicht an den Patienten heranging in der Art, wie der
erfahrene, schnell beobachtende, scharf prüfende Arzt,
sondern in einer sichtlichen Erregung, ob es auch
glücken werde, an den Kranken trat, seine Hände ergriff
und in deutlicher Konzentration meistens die Augen
dabei schloß.
2. G.: „Druck und Schwächegefühl unterhalb der linken
Niere bis ins linke Bein hinunter, allgemeine Schwäche,
als ob er in den Beinen einknicken möchte; hat sich etwa
den Magen verdorben?“
Ä r z t l i c h e Diagnose: Kräftiger Maurermeister mit
chronischer Entzündung im linken Knie nach Unfall;
infolgedessen Gehbeschwerden im ganzen linken Bein,

hinkt etwas, rheumatische Beschwerden in allen Gliedern.
H.*B. hat ihn nur auf dem Stuhle sitzend gesehen.
K r i t i k : Diese Diagnose ist eigentlich frappierend,
denn dem Manne, der breit und wohlgenährt auf seinem
Stuhle saß, war auch von einem sehr erfahrenen Arzt in
keiner Weise anzusehen, was ihm wohl fehlen möchte.
H.*B. hat nicht gesehen, daß an der Außenseite seines
linken Knies ein Stück Knochen durch den Fall abge*
sprengt war, aber er hat richtig gefühlt die Beschwerden
und die Schwierigkeit, die der Mann in seinem linken
Bein hatte, auf dem er hinken mußte. Der Magen dagegen
war gänzlich in Ordnung.
3. E.: „Heiße Ohren, Schmerzen in den Ohren, Rumoren
in der Magengegend; ist mal verunglückt oder hat einen
Schreck gehabt; jedenfalls Nervenzustand zerrüttet. Auf
der Brust Beklemmung, als ob ein Stein darauf liege.“
Ä r z t l i c h e D i a g n o s e : 60 jähriger Mann mit Alters*
arterienverkalkung; leichtes, nervöses Schütteln des
Kopfes. Infolge von Tabakmißbrauch entstanden. Ist
Tabakarbeiter.
K r i t i k : Heiße Ohren hatte der Mann nicht, er war
auch nicht verunglückt, hatte auch keinen Schreck erlitten,
nur sich schwer geärgert, ehe er ins Krankenhaus kam.
Er war auch auf der Brust nicht beklommen, hatte auch
kein Rumoren in der Magengegend. Aber richtig ist, daß
der Nervenzustand zerrüttet war. Er war nervös, nicht
mehr widerstandsfähig, nicht arbeitsfähig, konnte seine
Gedanken nicht mehr Zusammenhalten, schlief schlecht,
war leicht aufgeregt und wackelte dauernd leise mit dem
Kopf. Immerhin war das Wesentliche, eine Zerrüttung
des Nervensystems, richtig gesehen.
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4. KindX. : „Unangenehmes Schmerzgefühl im Leib, Herz*
gang zu schnell (Medizin, oder fremde Einwirkung aufs
Blut?), Beschwerden nicht in der Magengegend, sondern
mehr unten. Schmerz nach dem Dickdarm.“
Ä r z t l i c h e D i a g n o s e : Doppelseitige angeborene
Hüftgelenkverrenkung, Kind liegt seit Wochen in Gips,
hat über Schmerzen nicht geklagt.
K r i t i k : Gänzliche Fehldiagnose. Zur Erklärung gab
H.*B . an, daß er rein anatomische Veränderung im chirur*
gischen Sinn nicht empfindet. Er könne z. B. bei einem
im Bett Liegenden nicht fühlen, daß er durch Amputation
etwa ein Bein verloren habe, denn der „Lebensbegriff 4
des Beines sei ja noch vorhanden. Er fühle nur krank*
hafte Abweichungen in der Funktion der Organe.
5. Frau I. : „Schmerz in einem Punkt rechts unten im Leib
in der Blinddarmgegend; Lunge und Herz sind gesund;
weiter nichts; fiebriges Gefühl, heiße Ohren/ 4
Ä r z t l i c h e D i a g n o s e : Ausgesprochener basedow*
scher Zustand ohne Schilddrüsenvergrößerun g mit
dauernder hochgradiger Erregung; mit dauernder Puls*
beschleunigung bis zu 120 Schlägen in der Minute. Blind*
darmgegend gesund, Entzündung im linken Nieren*
becken. Gelegentlich Schmerzanfall, aber nicht im Augen*
blick, in der linken Niere.
K r i t i k : Gänzliche Fehldiagnose. Die durch seelische
Erregungen und enorme Überarbeitung in ihrem Nerven*
System zerrüttete Theaterangestellte bot für den Arzt ein
völlig klares Krankheitsbild. Als richtig gefühlt könnte
man das von H.*B. angegebene „Fiebrige Gefühl“ nen*
nen, was man auf die hochgradige Erregung beziehen
könnte, und „heiße Ohren 44, was sich auf die außerordent*

lieh nervös gesteigerte Tätigkeit der Schlagadern zurück*
führen lassen würde.
6. Frau D. (die Patientin, die über H.*B. wohnte): „Schmerz
in der Magen* und rechten oberen Leibgegend/ 4
Ä r z t l i c h e D i a g n o s e : Re kon vale szenz nach schwerer
Gallenblasen* und Darmoperation mit Schnitt auf der
rechten Leibseite. Augenblicklich frei von irgendwelchen
Beschwerden.
K r i t i k : Richtig insofern, als der Operationsschnitt in
der angegebenen Leibgegend liegt ; unrichtig, weil Schmer*
zen, die vor der Operation — drei Wochen vorher — in
ungewöhnlich heftigem Maße vorhanden waren, nicht
mehr bestanden. In diesem Falle also hätte H.*B. die
früheren Schmerzen empfunden, oder die chirurgische
Verletzung, die er für gewöhnlich nicht zu fühlen be*
hauptet. (Vgl. Beinamputation.)
7. Frau S.: „Nervöse Reizung in der Gegend des Plexus
solaris der Magengegend; Reiz die Luftröhre hinunter.
Ä r z t l i c h e D i a g n o s e : Schwerer hysterischer Er*
schöpfungs* und Erregungszustand infolge seelischer
Einwirkung mit nervösem Husten.
K r it i k : Der nervöse Reizzustand als solcher ist richtig
gesehen, ebenso der nervöse Luftröhrenreiz. Was der
Plexus solaris damit zu tun hat, ist in diesem Zusammen
hang nicht verständlich; allenfalls wäre zu sagen, daß das
Sexualleben der jung verheirateten Frau zerstört war.
8. S.: „Schmerz in der rechten oberen Bauchgegend und im
Rücken. Mattigkeit. 44
Ä r z t l i c h e D i a g n o s e : Rechtsseitige Rippenfellent*
zündung auf der Rückenseite. Hochgradige chronische
Schwellung des linken Kniegelenkes mit Gehunfähigkeit.
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K r i t i k : Schmerz in der rechten oberen Baucbgegend
bestand nicht, dagegen wie angegeben im Rücken auf der
rechten Seite wegen der bestehenden Rippcnfellentzün*
düng. Die Erkrankung des Kniegelenks war nicht gesehen.
Diese eben angeführten acht Fälle wurden einwandfrei
beobachtet und sofort von mir protokolliert, so daß m. E.
irgendwelche Einwände gegen die Art des Vorgehens nicht
erhoben werden können. H.*B. hat außerdem in anderen
Kreisen verschiedentlich Diagnosen gestellt mit und ohne
meine Gegenwart. Diese Fälle waren aber für mich nicht
genügend kontrollierbar, so daß sie verwertbar sein könnten.
Überblickt man die eben geschilderten Fälle, so fällt auf,
daß einige Züge zweifellos überraschend richtig gesehen
sind, während andere Behauptungen gänzlich daneben
gehen. Wenn man die einzelnen Fassungen, in denen H.*B.
seine Diagnosen aus sich heraus entwickelte, mit ansah,
dann mußte ich ihm immer wieder sagen: Hören Sie auf
zu denken und zu konstruieren und bleiben Sie nur bei
dem, was Sie fühlen. Sprach man die Fälle mit H.*B. durch,
so kam immer wieder eine Zweiheit zum Vorschein, näm*
lieh einmal indem er „aus seinem dunklen Drange“ er*
zählte, was er von den Kranken „abgetastet“ hatte und
nun in seinem eigenen Körper spürte, das Bein, die Brust,
oder einen Teil der Bauchgegend; zweitens welche kon*
struktive Gedanken aus der wissenschaftlichen Namen*
gebung er dann darauf setzte. So überraschend richtig ge*
legentlich der erste gefühlsmäßige Teil sein konnte, so sehr
glitt er dann, und zwar deutlich, immer weiter von dem rieh*
tigen Wege ab, wenn er auf Grund von erlernten Kennt*
nissen oder von Erfahrungen sich ein Gesamtbild der Krank*
heit machen wollte. Er fing dann unbewußt an schematisch
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zu sein und wissenschaftlich klingende Namen zu geben,
und durch den Klang der Worte täuschte er sich immer
weiter von seinem ursprünglichen Gefühl weg, oder piäzi*
sierte es so, daß es an der Wirklichkeit vorbeiging. Es be*
wahrheitet sich hier wieder, daß es sehr schwer und nur
unter absolut sicherer verständiger Leitung möglich ist, ein
solches ursprüngliches Naturgefühl mit Kenntnis und Bil*
düng richtig zu verbinden.
H.*B. hat im übrigen nichts gesagt, als daß er angab, wo
der Kranke Beschwerden empfinden sollte. Dazu braucht
man natürlich keinen Hellseher; das kann der Kranke selber
sagen. Die Diagnosestellung an sich ist dabei äußerst vage.
Ich setzte ihm z. B. einmal auseinander, wenn er sagen würde :
der Mensch hat Schmerzen in der Gegend der linken Niere,
also muß diese krank sein, so wäre damit gar nichts gewonnen
gegenüber den bisherigen Methoden. H.*B. fühlt nur die
Schmerzen, die der Patient selber angibt, und er kann nicht
sagen, ob es sich handelt um eine Nierenentzündung, *krebs,
*eiterung, Blutung oder Nierenstein usw., die die allerver*
schiedenste Beurteilung der Zukunft bedingt und der aller*
verschiedensten Behandlung bedarf. H.*B. gab dies im
allgemeinen zu, meinte aber, die Diagnose Nierenstein
könne erstellen, da er schon einmal einen solchen Kranken
gehabt habe und nun die Empfindung kenne, die ein
Nierenstein auslöse.
H.sB. erklärte, daß er die Kranken, die mit chirurgischen
oder ähnlichen Leiden zu ihm kämen, immer zum ent*
sprechenden Arzt schicke, da er nur solche selbst behalte
und behandle, deren Leiden durch Kraftübertragung von
ihm aus gebessert werden könnten, z. B. nervöse Kranke
oder solche mit Krampfzuständen. Zu diesen letzteren rechnet
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er auch Gallensteinkranke, deren Zustand er erheblich ge*
bessert haben will. Eine hiesige Dame, die er wegen dieses
Leidens, das sie schon lange quält, behandelt hat, fühlt sich
fast gänzlich beschwerdefrei und gestärkt, nachdem er sie
mit magnetischen Strichen behandelt hatte.
H.*B. sagt seinen Patienten, daß von seinen Händen eine
Kraft ausgehe, die er auf den Kranken übertrage. Er könne
von seiner Gesundheit ihnen abgeben. Es ist fraglos, daß,
von der Möglichkeit einer Übertragung als solcher ganz
abgesehen, dieses Vorgehen sehr suggestiv wirken wird.
Ich habe H.*B. veranlaßt, in meiner Gegenwart bei einer
meiner Patientinnen, der oben erwähnten Frau S., mit ihrer
Einwilligung seine Methode anzuwenden. Ich hatte sie an
den vorhergehenden Tagen zweimal mit gutem Erfolg hyp*
notisiert, so daß sie die Nacht über hatte schlafen können.
H.*B. hat sie in meiner Gegenwart seinerseits zu hypnotb
sieren versucht. Als Suggestionsvorgang war seine Prozedur
sehr verständlich: Er, ein hübscher, kräftiger, junger Mensch
setzt sich mit strahlenden blauen Augen vor die Frau und
faßt kräftig ihre beiden Hände, heißt sie ibn fixieren, redet
ihr dann zu, sie fühle nun seine Kraft, sie fühle, wie seine
Kraft in die Hände gehe, wie sie in die Arme steige, wie
sie nun schon durch den ganzen Arm ströme, wie sie nun
müde werde usw. Zuletzt hält er ihr ein kleines Stäbchen
vor die Augen und gibt ihr nun die Suggestion, daß sie die
Augen schließen und schlafen werde. Frau S. gab zu, daß
sie das stärkende Gefühl im Arm spüre, kam aber nicht in
hypnotischen Schlaf, auch nicht in der Nacht, hatte auch
kein beruhigendes Gefühl. Es mag dies an der Tatsache des
neuen Hypnotiseurs gelegen haben oder auch an meiner
Gegenwart. Dieser negative Ausfall ist für nichts zu ver*
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werten. Ich habe sie später noch einige Male hypnotisiert
und sie ist nach kurzer Zeit geheilt nach Hause gegangen.
Worauf beruht nun, daß H.*B. verschiedene Diagnosen
richtig stellte? Es ist doch wohl kaum anzunehmen, daß
durch die bloße Berührung etwas in H.dB. überging vom
Kranken, das ihm die Möglichkeit gäbe, dessen Krankheit
zu erkennen, oder dadurch, daß etwas von seinem Wesen
die gesamten Organe des anderen gleichsam abtaste. Sollte
eine uns bisher unbekannte Möglichkeit bestehen, auf die
Art, wie es H>B. tut, die Krankheit des anderen Menschen
xu erkennen, so läßt sie sich vielleicht erklären durch die
Annahme der heute in vielen Beispielen oft behaupteten,
ihrem Wesen nach nicht erklärten sogenannten Telepathie,
in diesem Sinne gemeint als Gedankenlesen. Man könnte
es sich so vorstellen, daß H.*B. in das Bewußtsein des anderen
eindringe und dort das Bewußtsein des Schmerzes mit seiner
Lokalisation, oder auch wie bei dem Falle von Frau D. Nr. 6
die seelische Erinnerung an die überstandenen schweren
Schmerzen ablesen könnte.
Die Richtigkeit und Möglichkeit der Diagnosenstellung
bei H.*B. zugegeben, so bedeutet sie doch weder für die
Medizin als Wissenschaft eine Förderung ihres Erkenntnis*
gebiets, noch eine Hilfe für den Kranken. Die Tatsache
aber, daß es möglich zu sein scheint, in der Art von H.*B.
eine Diagnose überhaupt zu stellen, ist an und für sich ein
staunenswertes Phänomen.
Nützlich kann zweifellos nach allgemein gültiger Erfahr
rung die Art der suggestiven Behandlung, sei es mit oder
ohne „Kraftausstrahlung“, für die Patienten sein, wenn sie
richtig und in guter Menschenkenntnis ausgebildet und
gehandhabt wird.
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V. KÖRPERLICHES
STANDE

W

HELLSEHEN

Durchschauen verschlossener Gegenstände

IM WACHZU?

ährend die Untersuchungen am Krankenbett H.?B.s
Spezialität darstellen, ein Gebiet, auf dem er sich
gewissermaßen systematisch trainiert hat, so waren ihm die
in diesem Abschnitt beschriebenen Experimente gänzlich
unbekannt; jedenfalls hatte er nie dergleichen ausgeführt.
1. Ich ging in dem Zimmer, indem wir uns bisher unter?
halten hatten, in eine Ecke, steckte so, daß er es nicht sehen
konnte, in eine kleine Schachtel, deren Boden mit Watte be?
deckt war, meinen Ehering, legte neue Watte darüber, schloß
das Kästchen und gab es ihm in die Hände. H.?B. quälte sich
eine Zeitlang damit herum und sagte dann: er sähe etwas
Helles, etwas Silbernes, etwas Glänzendes, etwas Goldenes,
etwas Rundes, dessen Form ich ihn aufzeichnen ließ. H.?B.
zeichnete zweimal einen Kreis, der an einer Stelle in eine
Spitze auslief.
Es war also richtig gesehen die helle glänzende Ringform,
die Art aber als solche der Fingerringe war nicht erkannt.
Wenn man einen Versuch zur Erklärung der eigentümlich
ausgezogenen Nasen machen will, so könnte man glauben,
daß etwa die Glanz reflektierende Stelle des Ringes damit
gemeint sei. Es befand sich aber der Ring in Watte gepackt
in dem Schächtelchen, also im Dunklen.
2. In meiner Wohnung, in Gegenwart mehrerer Zeugen.
Ich ging in einen entfernt gelegenen Teil der Wohnung,
entnahm einer Kassette mit Schmucksachen von den darin
befindlichen Kästchen zwei, deren Inhalt ich mir ungefähr
denken konnte, steckte sie in die Tasche, kehrte in das
Zimmer zu H.?B. zurück. Dort zog ich eins der Kästchen
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aus der Tasche, gab es ihm hin, so daß ich es selbst nicht
gesehen hatte und nicht wußte, was es enthielt. Ich forderte
nun H.?B. auf, nachdem er sich darauf konzentriert hatte,
das Gesehene aufzuzeichnen. Er zeichnete auf einen große?
ren Kreis von zirka 1 cm Durchmesser, darin einen kleinereren
von 2 mm Durchmesser; von dem größeren nach abwärts
einen graden Strich, der nach 5 cm seitlich abbog.
Es handelte sich um einen kleinen goldenen Kinder?
schmuck mit einer blauen Perle in der Mitte, von dem ein
goldenes Kettchen ausging, das nach einem kurzen geraden
Verlauf in sich verschlungen war.
Darauf reichte ich ihm das zweite Kästchen. Er suchte
unruhig nach der Lösung. Dann zeichnete er ein Dreieck
auf, das er schraffierte, dann aber wieder verwarf. Dann
zeichnete er einen Kreis, vom Mittelpunkt aus in dreieckig
erscheinende Ausschnitte geteilt, die er einzeln schraffierte
und unterhalb des Kreises machte er eine Anzahl Quer?
striche, durch eine Lücke voneinander getrennt
Der Inhalt des Kästchens war eine in Gold gefaßte Leo?
pardenkralle, deren Nadel in einem Schlitz zwischen zwei
etwas höherstehenden Polstern lag. Die Kralle hatte etwa
die Form eines schmalen länglichen Dreiecks, dessen grad?
linige Basis oben lag, dessen nach unten zeigende Spitze
nach der Seite umgebogen war, so daß die äußere Kante
einen etwas bogenförmigen Verlauf bekam, den Teil eines
Kreisbogens darstellte.
Interessant ist, wie H.?B. in seinen nachträglichen Auf?
Zeichnungen seine hellseherische Tätigkeit in diesem Fall
abgerundet schildert. Er schreibt da: ,,Ich zeichne auf ein
Dreieck, dann einen Kreis mit Dreieck, dann hat das ganze
Bild eine drehende Bewegung: kreisendes Dreieck, darunter
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sehe ich zwei schattierte Streifen. Mir ist auffallend, warum
ich kein gebogenes Dreieck erkennen konnte. “ Ähnliche
Beobachtungen ließen sich noch mehr machen. Es ist dies
auch ganz verständlich, denn eine künstlerisch arbeitende
Phantasie wird immer versuchen, Lücken auszufüllen. Auf
diese Weise kommt sie selbstverständlich oft genug mit
den Wirklichkeiten in Konflikt.' Es ist natürlich nicht an*
gängig, wegen dieser erklärbaren Einzelerscheinung alle
Phänomene als Schwindel abzutun. Die beiden oben be*
schriebenen Gegenstände waren erstaunlich gut gesehen.
Natürlich kann man als Antwort nicht erwarten: Leoparden*
kralle aus Südafrika, Geschenk eines Vetters N., der das
Tier selbst geschossen hat. Solche Auskünfte werden
aber von L a i e n meist erwartet, die in ihrer Ahnungslosig*
keit die Ausdrücke und Präzision ihrer Tagessprache ver*
langen.

schließlich ein Gebilde auf, das etwa wie ein Bierkrug mit
einem Henkel aussieht.
Er sucht sich hinterher sein „Bierkrugbild“ dadurch zu
erklären, daß die Ritterrüstung beide Arme seitlich abge*
bogen halte.
3. Ich stelle mir möglichst intensiv die Erscheinung eines
Elefanten vor, von der Seite gesehen. H.*B. zeichnet zwei
Figuren auf, die merkwürdige Strahlenbündel darstellen.
Als ich ihm sagte, was ich mir vorgestellt habe, meinte
er, das dargestellte Büschel, das er gesehen habe, könnte
wohl die hellen Stoßzähne neben der dunklen Masse des
Tieres vorstellen.
4. Sitzung in meiner Wohnung: H.*B. soll raten, welches
Wort ich mir vorstelle. Ich sage mir innerlich dauernd und
intensiv vor das Wort „Axt“. Trotz anstrengender Konzern
tration findet H.*B. nichts. Es ist bekannt, daß bei allen
„medialen“ Versuchen Experimente, wie dies letztere, am
seltensten gelingen, was sehr gegen die Leichtigkeit der
Übertragung von Gedanken spräche.
Diese Versuche wurden im Wachzustande angestellt, die
folgenden im Zustand tiefer Hypnose, in die er sich selbst ver*
setzte, wobei aber der Kontakt, der Rapport mit mir bestand.

VI. VERSUCHE ZUR GEDANKENÜ BERTRAGUN G
1. Ich stellte mir einen Gegenstand scharf, deutlich im
Geist vor. H.*B. nimmt meine beiden Hände und versucht
das Vorgestellte nachzufühlen. Er zeichnete auf Aufforde*
rung ein Haus auf.
Ich hatte mir vorgestellt den merkwürdigen Bau der in
der Nähe befindlichen Kirche, die kreisrund und mit einer
hohen auffälligen Kuppel versehen ist
2. In meiner Wohnung, in Gegenwart mehrerer Zeugen.
H.*B. faßt meine beiden Hände. Ich versetze mich in Ge*
danken in die Wohnung des anwesenden R., suche mir
lebhaft eine dort befindliche Ritterrüstung vorzustellen.
H.*B. kommt nicht recht vorwärts, kann sich das Vorgestellte
nicht zusammenreime n, denkt darüber nach. Er zeichnet
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VII. IM TRANCEZUST ANDE
1. In meiner Wohnung: Ich reiche H.*B. ein kleines
schmales Taschenmesser, das ich seit 14 Jahren täglich bei
mir trage. Es stammt von meinem Vorgänger in Venedig,
Prof. K., der, fast 70 Jahre alt, an Magenkrebs starb. H.*B.
betastet es etwas und weist es mit Zeichen von Abscheu von
sich, es sei „tot“, es habe Platten von einem toten Tier
(Schildpatt). Als ich ihn darüber beruhigt habe, befühlt er
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es wieder und sagt mit Zeichen von Abscheu und Erregung:
Das ist krank — alter Mensch — tot — das will ich nicht —
tue es weg.
2. Ähnlicher Versuch durch Graf K. v. Hardenberg in
Gegenwart von S. K. H. dem Großherzog, Dr. Rousselle,
Graf Hardenberg jun. und mir. FL*B. in Trance, im Rap*
port mit mir: Graf Hardenberg übergibt ihm ein Taschen*
messer, dessen beide Seitenplatten aus Elfenbein bestanden.
Es stammte von einem älteren, an Zungenkrebs gestorbenen
Herrn. H.*B. lehnt erst die Berührung mit gewissen Zeichen
des Abscheus ab, nimmt es aber schließlich doch an und sagt:
Ist von Tier — Stoßzahn — Leben ist tot. Auf meine Frage,
von wem das Messer stamme, erwidert er: Alter Mann —
Leben ist abgestorben — gehörte großem Mann. H.*B. mar*
kiert einen Schmerz in der Brust, Herzgegend, und will das
Messer nicht behalten. Auf weiteres Zureden ergänzt er die
Beschreibung des großen Mannes: Mann hatte helle, ste*
chende, graue Augen, Gesichtshaut ist glatt, lose, Backen
hängend; worauf er mit den Worten „mag nicht mehr“ das
Messer fallen läßt.
Hierzu ist zu bemerken, daß der betreffende Herr nicht
ein Herz* oder Brustleiden hatte, sondern an den Folgen
einer Zungenkrebsoperation starb. In seinem Aussehen war
ein Schnurr* und Spitzbart charakteristisch, was H.*B. nicht
erwähnte. Die Augen des alten Herrn waren weder hell noch
stechend. Seine Gesichtshaut war zwar glatt, aber nicht be*
sonders lose. Die Bezeichnung könnte allenfalls auf den
jetzigen Besitzer passen, doch hatte er kaum jenes Messer
selbst getragen. Es wäre allerdings zu sagen, daß sein Freund,
der verstorbene alte Herr, das Messer auch nicht immer bei
sich getragen hatte.

3. H.*B. in Trance: Er erhält einen Ring von der Hand
des Großherzogs. Dieser erwarb ihn von einem Juwelier W.
in Darmstadt vor längeren Jahren und trug ihn seitdem fast
täglich. H.*B.s Auskunft lautete: Von einem Mann — habe
ihn schon gesehen — kenne ihn — D u kennst ihn auch —
Geschenk von Person — wo Knochen zerfallen — lange
tot — ist weniger wie 20 Jahre weg — kann nur raten — un*
gefähr 15 Jahre. Auf meine Frage nach dem Aussehen der
Person sagt H.*B.: Erst Frau — dann war ein Mann. Auf wei*
teres Zureden unter Zuckungen, unter großer Anstrengung :
Mann mit viel Bart — alter Mann — alter wie D u — hat
hier gewohnt — ganz kurze Zeit — Frau gehabt. H.*B. mar*
kiert plötzlich Schmerz in der rechten Hand und gibt den
Ring zurück, ohne sich auf Weiteres einzulassen.
Richtig ist, daß der Großherzog in der letzten Zeit
Schmerzen in der rechten Hand spürte. Es wäre zur Not
wohl möglich, den bärtigen Mann auf den seit 10 Jahren
toten Juwelier W. zu deuten.
4. H.*B. in Trance: Ich übergebe ihm eine dem Grafen
Hardenberg gehörige Elfenbeinfigur aus Benin, ein wert*
volles, wirklich altes Stück von wissenschaftlich einwand*
freier Qualität. Anfangs auch hier Zeichen von Abscheu,
das durch Zureden beseitigt wird: es stamme von einem
toten Tier. Ich schlage ihm vor, die Herkunft der Figur zu
suchen und zu diesem Zweck eine Reise im Geist zu machen.
H.*B. erzählt dann, daß er jetzt eine Reise über Wasser
mache — es wird heißer — ganz warm — dann erscheint
eine Stadt — es sieht wie bei uns aus — hübsche Hotels —
dann schnell wieder fort — aber keine Bahn — Wagen ohne
Pferd — Mensch läuft vornweg — dann kommt ein Haus —
Mann — häßlich — grinst wie ein Affe — sitzt auf Tisch —
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macht eine Frau — ist aber ein Mann — schneidet Figuren
und bringt zu einem heiligen Haus — in langem Zeug —
wie Hemd — von heiligen Mann kommt er an fremden
Bruder — und kommt in anderes Land — und dann ist sie
schnell hier. Auf weitere Fragen wird dann der Schnitzer
oder der heilige Mann oder beide beschrieben: wie ein Chi*
nese mit Zopf und „Lampenschirm“ auf dem Kopfe. Flach
wie ein Teller — Zopf ist heilig, der Mann hat manchmal
einen nackten Oberkörper, Tuch umhängen wie Pelerine —
Holzpantoffel, der Mann sei 60—80 Jahre alt und habe
„6 Haare auf der Oberlippe“ („nicht lachen“). Augenlider
nach unten gezogen, stechende Augen. Darauf gibt H.*B.
die Figur an mich zurück. Bei diesem etwa 200 Jahre alten
weiblichen Götzenbild aus Benin in Afrika dürfte die Be*
Schreibung der Umgebung, die hier auf eine europäische
Stadt in China zutreffen könnte, nicht recht passen. Man
würde danach etwa an Hongkong oder Schanghai denken.
Es kommt eine Rikshatour vor, ein Mann mit Zopf und
Lampenschirmhut.
5. Wohnung des Grafen Keyserling. H.*B. in Trance.
Ich gebe ihm eine Brieftasche, die ich seit 9 Jahren ununter*
brochen täglich trage, und fordere ihn auf, mir die Per*
sönlichkeit zu beschreiben, von der die Tasche stammte.
H.*B. : Ich sehe eine Mann stehen bei einem Mann — werde
ich Dir sagen, was ich sehen tue — fast ebenso groß wie
Du selber — schwarzblondes Haar — schmales Gesicht —
sieht so alt aus wie 32, 56 Jahre — hohe Augen — dunkel
Anzug — schmale Figur — lange Figur — weiß ich nicht,
was . . . — kann ich kein Wort sagen — denn er hat Bart,
so klein wie Nase — ich nicht recht sehen kann — viel
Schatten im Gesicht — so dunkel hier etwas (auf die Ober*

lippe deutend) — nicht Bart. Ich: Gehört eine Frau dazu?
H.?B. ,Ja.“ Ich: Wie sieht sie aus? H.*B.: Sie kleiner wie er,
blondes Haar, ovales Gesicht — mehr etwas älter — Hand
mit Kratzstreifen — hörst Du ? von Arbeit — hat so Kratz . . .—
Was soll ich an Person sehen? — Ich: Ist sie elegant oder
nicht elegant? H.*B.: Nein, ist sie angezogen einfach.
Ich breche den Versuch hier ab. Brieftasche stammt von
der Frau eines in Paris lebenden englischen Arztes, die zwar
blondes Haar hatte und ovales Gesicht, aber bedeutend jün*
ger als ihr Mann war, ungemein gepflegte Hände hatte und
außerordentlich elegant war.
6. Anschließender Versuch: Ich gebe H.*B. ein etwa 7 cm
hohes indisches Götterbild aus Bronze in die Hand. Es
hatte so versteckt gestanden, daß er es vorher nicht gesehen
haben konnte. Es war eine schlechte Arbeit, auf einem
knopfartigen Sockel aus Bronze sitzend eine kleine Figur,
ganz von einer grob gearbeiteten Bronzefläche umgeben, so
daß das Ganze sich etwa anfühlen mochte wie ein altertüm*
liches Siegel mit spitz zulaufendem Griff. H.*B. bekam nur
den Fuß in die Hand, berührte den Oberteil, wo die Figur
sich befand, nicht. Ich fragte ihn: Nimm das Ding fest in
die Hand; was fühlst Du oder hörst D u ? Nach dem wort*
lieh niedergeschriebenen Protokoll sagte er nun, er müsse
über ein großes Wasser fahren, und wenn er da ist, sieht
er einen Mann, hat sich dunkel angemalt, hat eine blaurot*
liehe Haut. Dort seien in der Umgebung Blätterpflanzen.
Der Mann liegt da und quält seinen Verstand, denkt dar*
über nach, wo das Ding hingekommen ist, das H.*B. jetzt
in der Hand hält: „er tun es doch tragen in Tasche, an*
gehängt am Bein — so an Seite — hast Du es ihm weg*
genommen?“ Ich lasse ihn nun sein Haus beschreiben.
6*
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H.*B.: Haus groß wie dieses Zimmer — aussehen wie Stein —
bemalt in gelber Farbe, wie jetzt immer Häuser sind ge*
malt — golden — bräunlich — drin steht Krankenbah re,
aber mit vier Füßen, darauf liegen etwas Verwickeltes —
dann steht da ein Wasserkrug, dann ein Tuch — die ist ge*
spannt — was muß ich jetzt sehen (legt die Hand auf die
Magengrub e) — ich weiß nicht, ist es ein Tier — (läßt das
Götterbild fallen, ich gebe es ihm wieder) — diese ist ein
Tier mit einer Schutzrinde darum — ja, jetzt sehe ich da —
am Boden liegend — größere Steine — einige Steine sind aus*
gerieben höhlerig — Stück nicht von Zeug — von anderem
— sieht aus wie ein Zeug, ist aber nicht Zeug. Ich: Eine
Matte? H.*B.: Eine Matte, aber dünner — nicht ganz den
Boden bedeckend — ich Stein sehe. Ich: Ist dort ein Ofen?
Wird dort gekocht? H. B.: Wenn sie kochen wollen, so
dort Stein — schmutzige r Mann, aber er macht Schmutz
gegen die Wand und draußen vor Haus — an rechter Seite
außen — auch ein Haus, zwei Schritte von Tür — ange*
sengtes, nicht schön — immer schmutzig machen — ich
glaube, er ganz schwarz. Ich: Womit ist das Dach gedeckt?
H.*B.: Ich sehe schräges, nicht wie D u hast — nur einmal
schräges Dach, und dann ist es zu Ende. Ich: Wie sieht es
aus? H.sB.: Ein weiß, ein schwarz — aber weiß ist gelb —
hängt Schmutz daran — vielleicht Vogelnest — alles schmut*
zig . . . Er sieht dann noch ein Tier, ähnlich wie ein Hund
oder Wolf, es hat kurze Haare, ist 30 cm hoch und vielleicht
länger als hoch, stumpfe Schnauze, Terrierfell, grau und
schwarz, schmutzig durcheinan der. Dann sieht er noch einen
Vogel, größer als ein Hahn, der aber nicht fliegen will. Nach
dem Anzug des Mannes gefragt, beschreibt er, einmal trüge
er eine Jacke ohne Ärmel und keine Hosen, als Kopfbe*
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deckung hängt er sich Hemd oder Jacke oder ungenähtes
Tuch um. Die Arme des Mannes seien behaart und mus*
kulös. Ich führe nun H.*B. aus dem Hause heraus und lasse
ihn seine Reise zurückmach en wieder hierher. Dann frage
ich ihn: Waren wir an einem anderen Ort als hier? H.*B.:
Nicht mehr so weit, ich bin im Kino. Hierzu ist zu be*
merken, das H.*B. seine Kenntnisse über den Orient tat*
sächlich zum großen Teil dem Kino verdankt. Psychisch ist
interessant, daß vor H.*B.s geistigem Auge die Bilder kino*
artig abzurollen scheinen; dabei können natürlich durch
wirkliche Kinoerinner ungen Assoziationen entstehen, die
verfälschend wirken. — Das Götterbild stammt aus Ben*
galen, aus sicher ärmlicher Umgebung, nach der rohen Ar*
beit zu schließen. — Die Beschreibun g der Hütte mit der
Bahre würde auf die eines Leichenträgers passen.
7. Wohnung von Graf K. Ich gebe H.*B. eine ca. 20 cm
hohe Buddhafigur aus Bronze in die Hand. Sie stand
vorher in einem anderen Zimmer. H.*B. hatte sie vorher
nicht gesehen, kannte sie nicht. Der Buddha saß in der
üblichen Weise mit untergeschlagenen Beinen auf einem
6 cm hohen Sockel, dessen Überzug aus einem Lotosmuster
bestand. Ich setzte diese Figur H.*B. auf die flache Hand
und er betastete die Figur nicht. Zunächst behauptete er,
es sei eine Kassette, er müsse das Schloß losmachen, suchte
mit dem Zeigefinger der anderen Hand vergeblich danach.
Ich brachte ihn davon ab und redete ihm zu, er möge, ohne
den Gegenstand zu betasten, ihn auf der Hand behalten
und uns sagen, woher er stamme. (Die Figur stammte aus
Darjeeling am Himalaya.) H.*B. beschrieb nun zunächst eine
weite Reise über Wasser, und dann über Land in eine san*
dige, steinige Gegend. Er stehe vor einem großen Haus, zu
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dem Stufen hinaufführen. Da sehe er einen bös blickenden
Mann, der die Arme in drohenden Haltungen hebt („so
wieder wie im Kino es ist“), der aufpassen soll, daß keiner
etwas wegnimmt H. B. geht nun mit Zeichen des Schrei
kens an diesem Wächter vorbei tiefer in das Gebäude hinein
und sieht dort eine andere Figur, die freundlicher aussieht,
und mehrere Arme hat. Um zu suchen, wo die Buddhafigur,
die er in der Hand hält, hingehört, sucht er umher und gibt
an, er müsse sie in eine Nische an der Wand setzen. Das
Licht falle von oben in den Raum durch eine Art Decken
fenster. In die Halle trete nun ein dunkler Mann, in ein
Umschlagetuch gehüllt, das den einen Arm ganz frei laßt
und den anderen bis zur Hand bedeckt. Der nackte Arm
sei auf die bedeckte Schulter gelegt und mache Streichungen
von dort nach schräg abwärts. Der Mann habe einen Bart,
auf dem Kopf eine ganz lose Mütze mit vielen Falten. Der
Mund sei immer halb offen. Er hocke auf einem merkwür*
digen Teppich, der aus unregelmäßig gefärbten Stücken be*
stehe. Die Farben seien rot und braun, oder gelb und braun,
oder braun und braun, jedoch nicht grün, blau oder weiß.
An der Wand sehe er eigentümlich geformte Vorsprünge,
die etwa wie Haken aussähen. Das Dach des Hauses sei
nach einer Seite schräg geneigt, bestehe nur aus einer Fläche.
Neben dem Gebäude, durch eine schmale Tür erreichbar,
befinde sich ein kleines dunkles Nebengelaß, dessen Boden
mit einem Flechtwerk bedeckt sei. —
Am Tage nachher, im Wachzustande, zeichnete er das
Innere des Hauses genau auf. Die Beschreibung des Ge*
bäudes paßt ausgezeichnet auf einen nordbuddhistischen
Tempelbau mit der schreckhaften Wächterfigur am Eingang
und dem vielarmigen Götterbild in der Mitte. Während

der ganzen Befragung hielt H.?B. die Buddhafigur auf
der flachen Hand, ohne sie zu betasten. Erst am Ende
der Befragung legte ich ihm die Hand auf den Kopf
der Figur, ohne daß er sie als solche fühlen konnte. Wäh*
rend der ganzen Zeit befand er sich augenscheinlich in
tiefem Trancezustand und hielt die Augen geschlossen
mit nach oben gerollten Augäpfeln. Er mag wohl an der
Balance des Gegenstandes gefühlt haben, daß er eine
gewisse Höhe hatte. Vielleicht hat er auch durch die Be
tastung des Sockels die Blattformen erkannt. Immerhin
bleibt alles übrige seiner Erklärung sehr auffallend. Ge
wisse Einzelheiten, die er kaum wissen konnte, stimmen
sehr merkwürdig mit den tatsächlichen Verhältnissen über
ein. Z. B. sind die Streichbewegungen der anbetenden
Person, die in den Tempel trat, religiöse Vorschrift. Auch
ist es Vorschrift, daß der buddhistische Bettelmönch einen
aus vielen verschiedenen Stücken zusammengesetzten Tep
pich von vorwiegend gelblichbraunen Farben mit sich
führt. Zum Zeichen seiner Armut darf der Teppich nicht
aus einem ganzen Stück bestehen. Die übrigen Kenntnisse
könnte H.?B. wohl auch seinen Kinostudien verdanken.
Sehr auffällig war, daß er gleich am Anfang, als ich ihm
die Figur auf die Hand setzte, mit allen Zeichen des Ab
scheus sie wegsetzen wollte, indem er erklärte, sie sei ge*
stöhlen. Es wird ja wohl so sein, daß sie aus einem Tempel
gestohlen ist. —
Alle die bisher beschriebenen Experimente gingen vor
Zeugen vor sich und wurden während des Vorgangs und
während H.*B. sprach protokolliert. Die nächsten beiden
gingen ebenso vor mehreren Zeugen vor sich und wurden
alsbald hinterher protokolliert.
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8. In meiner Wohnung. H.*B. im Trancezustand : Ich gebe
ihm eine blaue, goldgeränderte Vase in die Hand, die er
nicht kennt, von der er gar nichts weiß. Sie stammte von
einer Dame, die schwer an Gicht leidet, und zwar wegen
gichtischer Erkrankung beider Hüftgelenke nur mühsam
gehen kann, schwer erkrankte und verdickte Fingergelenke
mit seitwärts gedrehten Fingern hat und infolge eines An*
falls von grünem Star ihr rechtes Auge verlor. Die Dame
lebt in einer anderen Stadt. H.*B. hat nie von ihr gehört.
Als er die Vase einige Minuten in der Hand behalten hatte,
fährt er sich am Oberschenkel entlang, erst rechts, dann auf
beiden Seiten, behauptet, er bekäme Schmerzen in die Beine
von der Hüfte bis zum Fuß, könne kaum gehen. Aufge*
fordert, weiter zu suchen, erklärt er, es trete ein eigentüm*
lieber Krampf in die Hände, sie seien ganz steif und
schmerzten, und er bringt sie etwa in die Stellung, in der
sich die erkrankten Finger der Dame befinden. Aufgefordert,
noch weiter zu suchen, behauptet er, er sehe rechtsseitig in
dem Gesicht der betreffenden Person einen schwarzen Fleck,
den er sich nicht erklären könne.
Dieser Versuch ist bisher für mich der frappanteste.
9. H.*B. im Trancezustand: Er wird aufgefordert, die
Hand einer anwesenden Dame zu nehmen, die vor kurzem
aus ihrer weit entfernt in Norddeutschland liegenden Hei*
mat hierhergekommen ist, deren Person oder Familie oder
Heimat H.=B. nicht im geringsten kennt. Es ist voraus*
zusagen, daß ihr Vater schwer herzkrank dauernd zu
Bett liegt. Es war inzwischen 10 Uhr abends geworden,
zu einer Zeit, wo ihr kranker Vater sich für die Nacht zu*
rechtgemacht hatte und alles im Hause schlief. H,*B. wurde
nun aufgefordert, sich im Geist in die Heimat und in die

Wohnung der Eltern der Dame zu versetzen. Er beschreibt
ein Zimmer, in dem ein großes Bett steht. In diesem liegt
sehr hoch gebettet, fast sitzend, ein alter Mann, der schwer
atmet und in kurzen Stößen hustet. Das Gebiß sei sehr
lückenhaft, er sehe nur drei einzelne Zähne. Das Bett stehe
weit ins Zimmer hinein und habe Knäufe an den Ecken.
Unklar beschreibt er einige Bilder an den Wänden. Er be*
schreibt dann eine alte Frau in hochgeschlossenem schwarzen
Kleid, mit sehr verarbeiteten Händen, schmalem Gesicht,
„ Löcher“ in den Backen. Sie habe dunklere Augen als der
Mann, welcher sehr glänzende Augen habe, so wie jemand,
der leicht weine. Eine Türe führe in ein Nebenzimmer mit
vielen Bildern an den Wänden. Dort schlafe ein junges
Mädchen mit Händen, denen man ansehe, daß sie ihrer
Mutter „nicht an den Kochtöpfen helfe“.
Diese Erzählung ist in ganz auffallender Weise richtig.
Der alte Herr muß im Bett aufrecht sitzen und hustet genau
wie angegeben. Die Dame bestritt zunächst, daß ihr Vater
nur drei einzelne Zähne habe. Es fiel ihr aber nachher ein,
daß es doch stimme, er trage ein künstliches Gebiß und sie
habe ihn nie ohne dieses gesehen. Nachts lege er es natür*
lieh ab. Sie bestritt auch zunächst, daß das Bett Knäufe an
den Ecken habe. Bis ihr dann hinterher einfiel, daß die
beiden glatten Betten ihrer Eltern entfernt worden waren
und dann dafür das eine große eichene Bett mit Knäufen
hineingesetzt wurde. Die Beschreibung der Mutter paßt
absolut. Ebenso die Angabe mit dem Nebenzimmer, in dem
ihre jüngere Schwester schläft, die noch zur Schule geht.
10. Im Trancezustand. Ich gebe H.*B. einen Taschen*
krebs aus Bronze, in Venedig gekauft, in die Hand. Er
weist ihn nach der leisesten Berührung mit den Finger*
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spitzen sofort mit allen Zeichen des Ekels und Abscheus von
sich. Es gelingt ihn zu beruhigen, und er nimmt ihn auf die
Hand, behauptet aber immer, er fürchte sich vor dem Tier.
Gefragt, was er nun sehe, beschreibt er eine jüngere braune
Frau mit schwarzen Haaren und buntem Kopftuch, die leb*
haft redet. — Deutung unklar. In seinen späteren Aufzeich*
nungen behauptet er, er habe die Verkäuferin beschrieben.
11. Im Trancezustand. Er bekommt eine 25 cm hohe glatte
japanische Vase aus Goldbronze mit glatter eingelegter
Metallarbeit in die Hand und wird gefragt, was er sehe. Er
beschreibt eine Fahrt übers Meer und wird dann unklar.
12. Im Trancezustand. Ich setze mich ihm gegenüber,
ohne ihn zu berühren, und sage ihm, er solle sich auf meine
Vergangenheit konzentrieren und sagen, was er sehe. Er
fängt an zu lachen. Er könne sich nicht erklären, aber er
sehe mich ganz dünn und klein, etwa von der Größe eines
Streichhölzchens ganz schnell über einen Tisch laufen, von
einer Ecke zur anderen und dort hinfallen, nach einer kur*
zen Zeit wieder aufstehen und schnell nach einer anderen
Stelle laufen und dort wieder hinfallen und so mehrere
Male. In der nachherigen Besprechung deutete er es darauf,
was er bisher noch nicht wußte, daß ich in den Jahren vor
dem Kriege viel umhergekommen war und etwa alle 2 bis
3 Jahre meinen Wohnsitz gewechselt hatte.
13. Im Wachzustand. Ich zeigte ihm die Bilder von mei*
nen Eltern, die er nicht kannte und von denen er nichts
wußte. Er behauptete alsbald richtig, mein Vater sei gestor*
ben und meine Mutter lebe noch. Er erklärte es damit, daß
er den Schein oder die Erscheinung eines Menschen vor
sich sehe, der gestorben sei, aber bei einem noch Lebenden
nichts wahrnehme.
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i t z u n g a n e i n e m a n d e r e n T a g i n m e i n e r Wolv
n u n g . Die gleichen Zeugen wie das vorige Mal,
außerdem noch Dr. R. und Herr und Frau v. P.
1. Ich veranlasse H.*B. (im Wachzustand) sich in ein
Zimmer zu begeben, in dem bis vor kurzem mehrere Wo?
chen lang ein weibliches Medium gelebt hatte, das aus wis?
senschaftlichen und therapeutischen Gründen hier gewesen
war. Das Zimmer war inzwischen noch nicht wieder bezogen
worden. H.?B. wußte von alledem nichts, außerdem führte
ich ihn in das völlig dunkle Zimmer, ohne es zu erleuchten,
und sagte ihm, er möge zu erfahren suchen, was für ein
Mensch in diesem Zimmer gelebt hätte und mir sagen, welche
Empfindung er habe. Nach einiger Zeit kam er ziemlich am
gegriffen wieder und behauptete, das sei ein völlig „ausge*
lebtes“ Zimmer. Er habe ein scheußliches Gefühl, als wenn
es ihm kalt die Beine hinaufschleiche und als ob man ihn
aussauge, er friere und fühle sich jämmerlich. — Ich muß
hier eine Einschiebung machen.
Unter ausgesprochen medial veranlagten Menschen gibt
es zwei ganz entgegengesetzte Gruppen. Die einen, wie
H.*B„ sind dauernd lebhaft, sprudeln über, reden immerzu,
sind mehr ein männlicher Typ, hypnotisierend, hüllen den
andern ein, überfluten ihn geradezu. So angreifend solche
Menschen durch ihre Beweglichkeit sein können, so ist der
andere Typ fast noch fataler. Diese letzteren Menschen sind
ausgesprochen rezeptiv. Niemanden hypnotisierend, som
dern ausgeprägt leicht hypnotisierbar, seelisch sehr be?
dürftig, hysteroid*sentimental: ihr Inneres lebt ganz von

Ein Vampir

Lesen mit geschlossenen Augen

den Seelen anderer, und wenn man sich mit solchen lange
Zeit abgibt, so kommt man gelegentlich in die äußerst un tf
angenehme Empfindung des Ausgesaugtwerdens. Zu dieser
letzteren Art gehörte in ausgesprochenem Maße das weib?
liehe Medium, das in dem Zimmer gewohnt hatte, so sehr,
daß ich ihr gesagt hatte, sie nähre sich vampirhaft von den
Seelen anderer Menschen. — Jedenfalls ist die Empfindung
H.-B’s sehr auffallend.
2. Im Trancezustand. Wir hatten soeben im Neben*
zimmer zu Abend gegessen. Das Eßzimmer war wieder abge*
räumt und in Ordnung gebracht worden, eine blaue Decke auf
den Eßzimmertisch gelegt und Blumen darauf gestellt wor*
den. H.*B. kannte das Zimmer nicht in diesem Zustande; er
hatte es nur einmal gesehen, als wir beim Essen darin saßen.
Ich ging nun, während HUB. in Trance versetzt war, leise in
dieses nebenliegende Eßzimmer und setzte von dem Büfett
eine Kaffeesturzmaschine aus blankem Nickel, die in einem
Bügel schwebend hing, auf die Decke des Eßzimmertischs.
Wie gesagt, ganz leise, ohne ein Geräusch zu verursachen;
ging dann zurück und sagte EUB., er solle sich im Geist wie*
der in das Eßzimmer versetzen, in dem er zu Abend gespeist
hatte, und solle sagen, was ihm da auffalle. Es dauerte einige
Minuten augenscheinlicher Anstrengung. Er sagte dann
mühsam, der Tisch sei eigentümlich gemustert, aber undeut*
lieh. Er sei merkwürdig grau (es lag auf dem Tisch eine ein*
farbig graublaue Decke mit eingewebtem gleichfarbigen
Quadratmuster). Er sehe darauf einen hellen Gegenstand
stehen, hoch, glänzend, nicht Glas, hell, blank, spiegelnd,
Metall, mit einem Fortsatz nach der Seite, es habe einen Stiel.
3. Im Trancezustand. Ich fordere H.*B. auf, im Geist in
das Haus des Grafen K. zu gehen und zu sehen, was er

jetzt mache. Nach einigem Elin und Her geht H.*B. darauf
ein und sagt, er sehe ihn in dem Zimmer rechts von dem
Hauseingang, im Salon, unter einer Lampe, in einem roten,
gelben, nein braunen Rock. Er sitzt am Tisch, liest, nicht
Briefe» große Blätter, nicht Buch, ist allein. Ich: Gehen Sie
mal hin zu ihm. H.*B.: „Kann ich doch nicht.“ Ich: Klop*
fen Sie ihm mal auf die Schulter, so, was tut er jetzt? H.*B.:
„Wird unruhig, steht auf und sieht umher.“ Die Anfrage
am nächsten Morgen stellte fest: Graf Keyserling war in
dem betreffenden Zimmer gewesen, allein, im Smoking,
las Zeitung, hatte aber nichts gespürt von Beunruhigung
und dergleichen. Außer in diesem Salon hätte er noch in
seinem gegenüberliegenden Arbeitszimmer sich befinden
können. H.*B. kennt beide.
4. Im Trancezustand, mit völlig und fest geschlossenen
Augen, die Augäpfel nach oben gedreht, ein Sehen war
ganz unmöglich. Ich gebe ihm eine Broschüre in die Hand,
deren Außenseite in etwa 3 cm großen Buchstaben den
Titel trug „Ernst*Ludwig*Heilanstalt“. Die Buchstaben hat*
ten gegen ihre Umgebung keinen Niveauunterschied, bei
aufmerksamem Darüberstreichen mit den Fingern hätte man
sie nicht abtasten und dadurch lesen können. Ich legte nun
diese Broschüre, die er nicht kannte und noch niemals ge*
sehen hatte, auf seine Knie, brachte die Fingerspitzen seiner
rechten Hand auf den Titel und sagte ihm, er werde sich
jetzt so auf seine Fingerspitzen konzentrieren, daß er mit
diesen die Schrift lesen könne. Er fuhr zunächst unsicher
über die Schrift hin, drückte sichtlich immer mehr darauf,
suchte sich mit großer Gewalt zu konzentrieren und geriet
in erhebliche Aufregung. Nach einiger Zeit größter An*
strengung, die sich immer mehr steigerte, brachte er den
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ersten Buchstaben E heraus* Plötzlich in immer weiter stei*
gender Erregung riß er das Heft an sich, drückte es fest an
den Leib in die Magengegend und fing dann, unter fast
krampfartiger Anstrengung und Stöhnen, an, sehr schnell
zu buchstabieren, so schnell, als könne ihm das, was er
erfaßt hatte, wieder entschlüpfen. Die Schrift war in großen
lateinischen Lettern gedruckt, das S von Ernst in der nach*
stehenden Form: S. Er sagte nun: e— e— e— , Emil, nein
e - e - m — F r a g e z e i c h e n — t — e— ein Punkt — N. t —
E ™ r ~ n — F r a g e z e i c h e n — ein St. — Ernst; dann fing
er an ganz schnell zu zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben
— groß L ™ 1, 2, 5 große und 3 kleine Buchstaben — L —
. . . L . . . . w “ i — g — Ernst Ludwig. Wegen der außer*
ordentlichen krampfartigen Anstrengung, die dieses Expe*
riment verursachte, brach ich hier ab. — Ich gab H.*B., der
weiter im Trancezustand mit geschlossenen Augen blieb,
aus dem Hefte ein Bild zu betasten, auf dem ein Mann ab*
gebildet war, der in einem sogenannten Vierzellenbad saß,
d. h. Arme und Beine des Mannes waren entblößt und be*
fanden sich, während er dabei auf einem Stuhle saß, je in
einer weißen Porzellanwanne. H.*B. behauptete nun, er sehe
Beine, nur Beine, welche trampelten. Dieses ,, Magenlesen“
wird von den alten okkultistischen Büchern immer wieder
einmal erzählt; in neuerer Zeit scheint man es nicht mehr
beobachtet zu haben. H.*B. hatte von dieser Möglichkeit
keine Ahnung. Um so erstaunlicher ist das Experiment.

jedem Menschen um dessen Kopf eine sogenannte Aura. An*
genommen, es treffe zu, daß jeder Mensch von seinem Kopf
ausgehend eine gewisse Ausstrahlung habe, die besonders
veranlagte Menschen sehen könnten, so müßten, wie ich mir
dachte, die Ausstrahlungen bei verschiedenen geistigen oder
seelischen Tätigkeiten die Form, die H.*B. in jedem Falle als
diespezifisch*charakteristische sah, ändern. Da ich nun glau*
be, die Fähigkeit zu haben, meine seelischen und geistigen
Einstellungen nach Belieben schnell und radikal ändern zu
können, so dachte ich mir, müßte die Existenz einer solchen
Aura wahrscheinlich von H.*B. jedesmal bei einer bestimm*
ten geistigen oder seelischen Energievorstellung, die ich
in dem betreffenden Moment ausübte und von deren Art
ihm nichts gesagt würde, in stets der gleichen Form be*
schrieben werden. Ich bat nun H.*B., meine Aura anzu*
sehen und aufzuzeichnen. Meine gewöhnliche Aura des
geistigen Ruhezustandes zeichnete er als einen gleichmäßigen
Halbkreis um den Schädel, aus dem sich sieben Zacken
erheben. Ich sagte ihm nun, daß ich mich jetzt anders ein*
stellen wolle, und nahm innerlich die Haltung stärkster und
rücksichtslosester Energie an. H.*B, zeichnete dann die Aura
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n diesem, an vorhergehenden und einigen anderen
Abenden stellte ich eine Reihe von Versuchen mit
ihm an, die sich auf seine Behauptung bezogen, er sehe bei

so geändert, daß ihre Mitte zusammenfloß, wie er schilderte,
und sich kegelförmig erhob. In einer neuen Einstellung
versetzte ich mich innerlich in den Zustand intensivsten
ausströmenden Gefühls. H.*B. behauptete nun zu sehen,
daß sich an der Aura nach beiden Seiten hin Ausziehungen
wie Hörner bildeten, von denen Teile wie bläuliches Feuer
abflögen. Diese Versuche habe ich dreimal mit ihm und
immer mit dem gleichen Resultat gemacht. Aber die Zahl
dieser Versuche genügt mir nicht; es kommt dazu, daß
jeder der Anwesenden so wißbegierig war, von seiner eigenen

Experimente mit der Aura

Veränderungen der Aura

Aura und deren Veränderung zu erfahren und so zu viele
verschiedene Personen betrachtet wurden, während be?
weisend nur eine größere Reihe an derselben Person vor?
genommener Beobachtungen sein kann. Bei einem behaupt
tete er, dessen gewöhnliche Aura sei besonders gleichmäßig
und abgerundet, bei einem anderen sah er sie stets in der
gleichen Weise schief auf der linken Kopfseite sitzen, wie
eine schiefe kegelförmige Haube. Ich veranlaßte ihn dann
auch, seine eigene Aura im Spiegel zu besehen, auf welchen
Gedanken er noch nicht gekommen war, und er behauptete
auch, er könne sie im Spiegel sehen. Bei diesem Aurasehen
kamen bei ihm sehr eigentümliche Verzerrungen in Gesichts?
und Augenmuskulatur vor, die ihn sehr anstrengten. Er kniff
dabei die Augen zusammen, wie jemand, der in ganz helles
Licht sieht, oder auch wie jemand, der durch Abblendung
allen anderen Lichts eine Lichtstelle besonders deutlich sehen
will; dabei grimassierte er stark. Später behauptete er, er
habe auch eine andere Methode gefunden, indem er die
Augen ganz weit aufreiße und ganz starr blicke.
So wenig diese spärlichen Aura?Experimente beweisen,
scheint es doch interessant, noch einen Versuch anzufügen,
der immerhin zum Nachdenken anregt. Ich erklärte den
Anwesenden, daß einige Forscher behaupten, eine Hypnose
komme nicht nur durch Suggestion zustande, sondern es
gäbe auch eine Methode, die objektiv auf den zu Hypno?
tisierenden einwirke, nämlich die Anwendung derMeßme?
rischen Streichungen. Ich forderte also H.?B. auf, den Kopf
von Dr. R. zu beobachten. Als er dessen Aura zu sehen angab,
fuhr ich mit meinen beiden Händen überden Kopf von Dr. R.
hin in 1—2 cm Abstand von Haar und Haut in der Art,
wie man es bei den Streichungen nach Meßmers Vorbild

zu tun pflegt. H.?B. behauptete nun, hierbei verschwinde
die Aura von Dr. R. vollständig, sie kröche in den Kopf
hinein. Plötzlich schoß es an einer Stelle aber wie eine
Flamme zwischen meinen Fingern wieder hervor. Dr. R.
gab nun an, er habe in diesem selben Moment einen plötz?
liehen Einfall gehabt und sei infolgedessen nicht mehr teil?
nahmlos ruhig geblieben wie vorher. Eine andere Episode
sei auch noch der Kuriosität halber erwähnt: Ich hatte bei
Gelegenheit H.?B. erzählt, als wir von den verschiedenen
Methoden des Hypnotisierens sprachen, es sei mir passiert,
daß besonders willensstarke und zu befehlen gewohnte
Männer bei dem besten Vorsatz, in Hypnose zu kommen,
nur dann hypnotisiert wurden, wenn ich sie mit einer merk?
würdigen inneren Umstellung sozusagen selbst in die Hyp?
nose begleitete, das heißt, ich sei dann selbst an den Rand
eines gewissen dämmernden Zustandes gekommen und
habe in diesem Moment den Patienten sozusagen in das
Dunkel weiter hineingetrieben, während ich mich ins Helle
zurückbegab. Es klingt dies alles sehr mystisch. Es mußte
aber gesagt werden, um das folgende Experiment zu
verstehen. An einem späteren Tage, an dem von diesen
Dingen gar nicht geredet worden war und ich H.?B. wie?
der einmal aufgefordert hatte, meine Aura zu beobachten,
versetzte ich mich in den oben beschriebenen Zustand, in
welchem ich „einen anderen in die Hypnose begleite“. H.?B.
betrachtete mich und rief sehr erstaunt, etwas Derartiges
habe er noch nie gesehen, meine Aura löse sich von meinem
Kopf und befinde sich frei schwebend in der Luft. Es sei
ein breiter Zwischenraum sichtbar zwischen Kopf und Aura,
und derartiges sei ihm noch nie vorgekommen.
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X. FRÜHERE LEBEN?
raf Keyserling machte mich aufmerksam auf ein
Buch des französischen Colonels de Rochas Les vies
successives. Rochas erzählt darin, daß er hypnotisierte Per*1
sonen durch bloße Streichungen, und zwar jeweils durch
längs oder durch quer gerichtete Striche ohne weitere
Worte in ihrem Leben habe zuriickführen können. Diese
Leute gaben dann an, sie seien nun ein Kind, jetzt in dem
Zustand vor ihrer Geburt* (wobei sie äußerlich die Haltung
eines ungeborenen Kindes annahmen), jetzt seien sie in dem
Zustand vor ihrer Entstehung und befänden sich in einem
„grauen Land“. Noch weiter zurück wären sie wieder Men*
sehen, aber andere Persönlichkeiten, deren anderes Leben
sie beschrieben. Ich beschloß nun, diese Versuche von
Rochas, die meines Wissens sonst nicht wieder gemacht
worden waren, zu erneuern. Und zwar nicht durch ein*
fache Streichungen, sondern, um die Kontrolle nicht zu
verlieren, durch Wortführung. Nachdem H.*B. sich in
Autohypnose versetzt und ich den Kontakt hergestellt hatte,
sagte ich ihm, er sei nun 18, dann 12, dann 10, 5, 2 Jahre
und dann 1 Jahr alt. Er erzählt dann in derselben Weise,
wie es ja viele Male probiert worden ist, Ereignisse und
Empfindungen, die diesem Lebensalter entsprechen, und
benahm sich auch demgemäß. Als 5jähriger Junge z. B.
konnte er noch nicht schreiben, aber Tiere zeichnen, als
1 jähriger konnte er nur Papa und Mama sagen; kurz „nach
seiner Geburt“ fing er an zu weinen und in Kindertönen
zu schreien. Als ich nun sagte: Du bist jetzt drei Monate
vor Deiner Geburt, nahm er unter krampfartiger Anstren*
gung die Haltung eines noch ungeborenen Kindes im

Mutterleibe an, indem er die Arme krümmte, beide Fäuste
den Mund legte und mit großer Anstrengung die Knie
an den Leib zog und in so krampfhafter Haltung blieb, daß
wir ihm Kissen unter die Füße legten, damit er sich nicht
übermäßig anstrenge. Dieselbe Haltung behielt er auch,
ls ich ihm sagte: Sechs Monate vor Deiner Geburt, drei
Monate nach Deiner Entstehung. Bedrohlich sah es aus, als
dann der Befehl kam: Du bist jetzt kurz nach Deiner Ent*
stehung. Aller Krampf ließ nach, die Glieder sanken schlaff
herab, er selbst sank wie leblos um. Ein aufregender An*
blick für die Zuschauer. Aber Puls und Atmung gingen
Vollständig ruhig. Ich kann mir nicht verhehlen, hier zu
sagen, daß bei einer einigermaßen zauberhaften Aufmachung
mit magischer Beleuchtung und entsprechenden Gebärden
der Eindruck auf ein Publikum unbedingt ganz außer*
ordentlich gewesen wäre. Ich sagte ihm nun: Du bist jetzt
vor Deiner Entstehung Was siehst Du? Er sagte: „Blau,
blaues Licht, ich bin in einem blauen Licht“(T)as erstemal
habe ich mich bei diesem blauen Licht nicht aufgehalten,
sondern sagte ihm, „Du gehst noch weiter rückwärts, durch
das blaue Licht hindurch. Du gehst jetzt vor das Blaue.
Du bist jetzt jenseits des blauen Lichts. Was siehst Du?
Ünd in ganz veränderter rauher Stimme, in etwas zum An*
schnauzen geneigten Ton: „Ich sehe einen alten Mann mit
Weißem Haar, liegt in einem Bett“ — (Was tut er da?) —
„Er hat ein Buch“ ~ (Wie heißt der lylann?) — „Jacques
Mouleris. r Bei einem zweiten solchen Experiment sagt
er, er heiße Johann Müller und wohne in Laudamm, er habe
sein Buch vor sich, das er geschrieben habe und das den
Titel trage „Christophles“, in welchem er die Menschen
den „Geist“ lehren wolle. Mit 40 Jahren habe er viele
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Bücher gekauft und verkauft, als er in einer Schule gewesen
sei. Dann habe er fliehen müssen und sei nun in Deutsch?
land. Mit 20 Jahren sei er ständig mit Lernen beschäftigt
gewesen in einer Stadt am Rhein namens Heimberg. Die
Eltern seien damals schon tot gewesen, nämlich totgeschlagen
worden, als er 13 oder 14 Jahre alt gewesen sei. Die Eltern
hätten ,, verkehrten“ Glauben gehabt, sein Vater habe immer
erklärt, die Kirche sei ein Unglück für die Menschen. Die
Eltern wären zwar durch die öffentliche Meinung gezwun?
gen gewesen, von der sie sonst für schlecht gehalten wor?
den wären, zur Kirche zu gehen, außerdem aber seien sie
abends mit Freunden in eine Kellerkirche gegangen. Er
selber sei nicht mitgenommen worden, er dürfte auch nie*
mandem davon erzählen. Mit 6 Jahren sei er in einen Brun?
nen gefallen. — Ich führte nun H.?B. weiter zurück (in der
zweiten Sitzung) in derselben Weise wie früher durch ein
zweites Vorgeburtsstadium, wieder durch ein anderes blaues
Licht noch weiter zurück. Die Antwort dann auf die Frage:
1
Was siehst D u ? „Ich selber/ Er sieht sich da als eine Frau
von etwa 50 Jahren von kränklichem Aussehen und blon?
dem Haar, an einen Bauern verheiratet, der zwar gut sei,
den sie aber nicht möge. Sie heiße Anna Bogger und wohne
auf dem Land in Bocksbrunn bei einer großen Stadt, als
deren Name sie Nornberg angibt. Sie weiß, daß dort der
Bischof wohnt, den sie gesehen hat. Einmal hat sie auch
den Kaiser durchreisen sehen, einen hübschen Mann mit
rotbraunem Vollbart. Der Bischof namens Matthias sei in
Raum (Rom) gewesen und habe den Segen vom Heiligen
Vater gebracht. H.?B. sagt als Anna Bogger dies sehr leise
mit einem lächelnden weiblichen Gesichtsausdruck./Ich
führe ihn noch weiter zurück, wieder durch das Vorge urts?
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Stadium und das blaue Licht, und er sieht sich dann als
kleinen mageren Mann von 50 Jahren, der sich damit be?
schaftigt, Gold aus Blei herzustellen, was ihm doch nicht
gelingen wolle. Er heiße Johann. Auf Drängen nach einem
Weiteren Namen sagt er schließlich „Johann Gottesmann“ —
1
(Wo lebst Du?) — „In meinem Lande * — (Wie heißt das
Land?) — „Nennen wir Feuerland“ — (Wieso Feuerland?
Wie heißt es wirklich ?) — „Von Krieg alles tot gewesen, nun
heißt Feüerland, alles weg.“ Er erzählt, es sei immer in
seinem ganzen Leben Krieg gewesen, mit 30 Jahren sei er
schon ganz allein gewesen, auch seine Frau sei gestorben.
»»Kopf kaputt“ — „Kiefer — kann nicht gut sprechen — zu
fest geheilt“ (Woher kommt die Wunde?) — „Zerschlagen
— Krieg — weg“. Während dieser Periode als Johann Got?
tesmann spricht H.?B. mit weit nach links verschobenem
Kiefer, der dauernd in dieser Stellung stehenbleibt; er
spricht so undeutlich, daß man ihn nur schwer verstehen
kann. — EI.?B. wird nun hier unruhig und drängt immerzu,
er wolle sterben. Er will augenscheinlich zurückgeführt
werden. Ich tue das, wie auch bei früheren Versuchen, sehr
schnell durch alle Stadien, die er gegangen ist, und führe
ihn genau so zurück, wie der Hinweg war, durch alle Sta?
dien des blauen Lichts und der Geburten hindurch bis zu
seiner momentanen Situation. Er drängt dann immer, um
es noch schneller zu gestalten, so daß ich ihn fest dabei
führen mußte. Als er aufwacht, ist er sehr erschöpft, hat
120 Pulsschläge und klagt über Herzschmerzen. Er ist buch?
stäblichwie gehetzt Er erzählt dann, er habe ein furchtbares
Gefühl der Einsamkeit gehabt und beschwerte sich, daß ich
ihn so sehr verlassen hätte. Dieser Rückführungsversuch
in der gleichen Form wurde von mir ein drittes Mal wieder?
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holt, allerdings nur bis zur Person von Jacques Mouleris,
der nach seiner Angabe etwa um 1450 gelebt habe. — Ein
viertes Mal führte ich ihn zurück bis vor seine jetzige Ge*
burt und behielt ihn P/2 Stunden lang im blauen Licht.
Über dieses Land des blauen Lichts sagte er mancherlei
aus, teils weil er es selbst so sehe, teils weil es ihm durch
seinen geistigen Führer in Beantwortun g meiner Fragen
mitgeteilt werde.
Diese Erscheinung des geistigen Führens finden wir ja
bei zahlreichen solcher ,, okkult“ begabten Menschen. Die
Menschen dieser Art, die ich kenne, ließen sich in wesend
liehen Dingen absolut von ihrem geistigen Führer leiten.
Zufälligerweise sind mir nur solche Menschen begegnet,
deren Führer ihnen nur Gutes raten, doch soll es auch
anders geartete Einflüsse geben. H.*B. hat seinen geistigen
Führer zum erstenmal mit 19 Jahren in einem ,,harmo
nischen“ Kreise von spiritistischen Freunden erblickt, wie
er angibt. Er sei ihm bisher auch nur in diesem Kreise er*
schienen. Später sagte er mir etwas sehr Bezeichnende s: er
habe sich sehr gewundert, daß dieser geistige Führer, den
er Bruder nennt, nun auch außerhalb seines gewohnten
Kreises erschienen sei und ihm überaus wichtige Mitteilungen
noch dazu auf meine Fragen gemacht habe. Das rühre wahr*
scheinlich daher, daß er an diesem Abend eine besonders
große Dankbarkeit gegen Graf Keyserling empfunden
habe, der ihm kurz vorher eine überraschend e Freude
bereitet hatte. Es war mir, mit dem er während seiner Auto*
Hypnose in Rapport stand, aufgefallen, daß er während
des Aufenthalts im blauen Licht an diesem Abend dauernd
in Rapport mit Graf Keyserling zu kommen suchte. Ich
mußte aus diesem Grund einige Male bitten, daß außer
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ir niemand Fragen an ihn stelle. Zumal diese Fragen ja
lle einheitlich und somit nicht im geringsten suggestiv sein
Mußten.
Er schildert das ,, blaue Land“ als erfüllt mit einem hellen
buchtenden Licht, das silbergrau und blau vermischt sei.
Üas graue bestehe mehr aus einem bläulichem Ton mit hellen
Flecken darin. Jeder Mensch sei nach dem Tode ein solcher
heller Fleck, ein Licht. Was der Mensch brauche, nehme er
vom großen Licht. Es gäbe auch Menschen, die weniger
leuchten, die hätten dann einen rötlichen oder bräunlichen
Schein. Das weiße Licht entstehe durch Verbrennung des
blauen. — Der Bruder könne sich ihm sichtbar machen,
jedoch nicht in Menschenform, es wirke Bewußtsein auf
Bewußtsein; er spreche auch nicht hörbar zu ihm, sondern
Wenn sie sich gegenseitig ansähen, dann wisse der eine vom
andern, was jeder denke. Seinen großen Bruder habe er aus
dem blauen Licht in das weiße fliegen sehen) Er glaube
nicht, daß über dem weißen noch etwas Höheres sei. Das
Weiße Licht sei für alle die Kraftquelle. Wenn die Spannung
zwischen dem weißen Licht und der Erde zu stark werde,
dann müsse ein Ausgleich kommen. Es durchschlage dann
ein weißes Licht die blaue Schicht und bringe in die Mensch*
heit einen neuen Rhythmus. Wenn dann eine solche große
Weiße Lichtmenge zur Erde komme, dann entstehe ein Füh*
rer aus der Sonnenwelt; das nenne man dann die Christus*
zeit (Einzelheiten und weiteres siehe Anhang.)
Die Aussagen H.'B/s über die Bedeutung des blauen
Lichts, das, was er über das Wesen seines großen Bruders
sagt, entspricht den Anschauunge n okkultistische r Kreise.
E)a wir hier wissenschaftlich die Entstehung in ihm persönlich
zu erforschen suchen, so wird der Weg uns dadurch verbaut,
a

Das „blaue Licht“

Nervöse Reaktion

daß H.»B. lebhaft und lange in spiritistischen und okkul«
tistischen Kreisen verkehrt hat und deren Anschauungen
und Redeweise gänzlich in ihn übergegangen ist. Das spricht
natürlich nicht gegen die Berechtigung dieser Anschauungs«
weise an sich, wenn sie auf eine andere Weise bewiesen
werden kann. Im Falle H.=B. würde sie ein ganz anderes
Gewicht haben, wenn sie aus ihm allein entstanden wäre,
ohne daß er von spiritistisch«okkultistischen Lehrarten vor«
her Kenntnis gehabt hätte. Jedoch muß hier etwas anderes
hervorgehoben werden. H.sB. hatte von diesen Rückfühs
rungsexperimenten und Möglichkeiten keine Kenntnis, hatte
vorher auch noch niemals gehört, daß jemand von einem
grauen oder blauen Zwischenland gesprochen hätte. Nach
dem Aufwachen aus seiner Hypnose hatte er keine Vor«
Stellung von dem, was er inzwischen erlebt hatte. Es konnte
nur bei ihm eine sehr merkwürdige und ärztlich sehr inter«
essante Erscheinung beobachtet werden. Während ich ihm
sonst und auch allen, die ich früher hypnotisiert habe,
sofort nach Beendigung der Hypnose mitteilte, was er
während derselben erlebt hatte, so unterließ ich es auss
nahmsweise diesmal, um möglichst zu erfahren, wieweit die
Erzählung vom blauen Land in seinem Geist präformiert sei.
Er wußte aber nichts, es fiel ihm gar nichts ein, er konnte
sich gar keine Vorstellung machen. Während ihm sonst nach
früheren Hypnosen alle Einzelheiten nach ein bis zweiTagen
einfielen (die Hauptsache war ihm allerdings schon mitge«
teilt worden), so wollte ihm diesmal gar nichts einfallen; der
ganze Abend war natürlich sehr anstrengend gewesen, bes
sonders der Aufenthalt im blauen Licht. Vom Erwachen an
nach dieser Sitzung traten bei ihm merkwürdige Zuckungen
in der Gesichts« und Schultermuskulatur auf, die ihn dauernd

beunruhigten. Es sah so aus, als ob ihn dauernd etwas quäle,
Was ihn nicht zur Ruhe kommen ließ. Am dritten Tage
Wurde ihm mitgeteilt, was er während seines Aufenthalts
im blauen Licht erlebt und uns erzählt hatte. Von diesem
Augenblick an verschwanden seine Zuckungen. Dieser
Vorgang ist deshalb so interessant, weil er experimentell
einen Vergleich liefert zur Aufhebung krankhafter Erschein
Hungen durch Psychoanalyse mit oder ohne Hypnose, wie
wir sie bei der Lösung der sogenannten eingeklemmten
Affekte kennen.
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XI. ZUSAMMENFASSUNG
berblicken wir das in den vorstehenden Blattern zu;
sammengestellte Material, so überrascht die Mannig«
faltigkeit der Versuche. Die meisten auf diesem Gebiet Be«
gabten haben nur eine oder zwei Fähigkeiten, die sie dann
durch häufige Übung bis zu einem gewissen hohen Grad
ausgebildet haben. Es mag sein, daß die Freude und das
Interesse an der Ausbildung einer einzigen Spezialität und
die Freude an dem Virtuosenhaften Können keinen Raum
mehr läßt für andere Betätigungen. Daß man eine solche
Begabung ausbilden kann, ist allen Kennern geläufig. Ich
habe das am drastischsten gesehen bei einer Schlaftänzerin,
der einzig wirklich echten und guten, von der ich heute
weiß. Ich habe sie lange eingehend und nach allen Richtungen
hin beobachten können. Man war auf den Gedanken
gekommen, ob sie nicht in Hypnose Musikstücke pantos
mimisch«dramatisch darstellen könne. Bezeichnenderweise

Ü

hatte ihr dieses auch ihre geistige Führerin, ihre „geistige
Mutter“ verraten. Sie, welche im Wachzustande überhaupt
nicht tanzen konnte, leistete Außerordentliches während
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der Hypnose. Allerdings war sie im Schauspiel und Gesang
ausgebildet worden. Während sie in den ersten Wochen, in
denen sie täglich übte, bei ihren Übungen zur dramatischen
Ausgestaltung von Musikstücken noch gar kein Raumgefühl
hatte, indem sie sich in Hypnose dauernd blutig stieß und
verletzte, war sie schließlich durch Übungen im hypnotischen
Zustand so fabelhaft ausgebildet, daß sie mit einer uner*
hörten Sicherheit in dem Raum, um den man sie einmal
herumgeführt hatte, sich bewegte und zwar nicht langsam,
sondern in den heftigsten und schnellsten Bewegungen.
Diese Spezialität war ausgezeichnet bei ihr durchgebildet,
aber nur im hypnotisierten Zustand. Man hatte nun auch
von anderer Seite aus versucht, neue Experimente mit ihr
zu machen ; diese quittierte sie aber immer mit einem Krampf*
zustand. Es ist keine Frage, daß die Vielseitigkeit von H.*B.
in der Widerstandsfähigkeit seines Nervensystems be*
gründet ist. Wir wissen aus unzähligen Protokollen, wie
leicht Medien, wenn man mit ihnen im Trancezustande
experimentiert, in krampfartigen Zustand verfallen. Bei
den konvulsivischen Anstrengungen, die sie machen, z. B.
als H«*B. die Schrift mit der „Magengrube“ las, sieht es
ganz so aus, als ob etwas aus ihnen herauswolle. Wenn
ein sogenanntes Medium immer nur auf seine eine Spe*
zialität hin untersucht wird, so könnte man trotz allem
Merkwürdigen doch immerhin versucht bleiben zu glauben,
es hänge ein unkontrollierbar großer Teil seiner Äußerungen
und Kombinationen von einer erstaunlich gesteigerten Sen;*
sibilitätund einer fabelhaften allgemeinenTechnikab. Dieses
als Möglichkeit immerhin gedacht, so muß man doch zu*
geben, daß die Verhältnisse bei H.*B. ganz anders liegen.
Natürlich hat er eine große Übung, mit den Menschen um*

Wissen schädigt Hellsehen
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Ugehen, und hat eine besondere Technik im Umgang mit
den Kranken, die zu ihm kommen. Aber die übrigen Experi*
ente, die wir mit ihm anstellten, fallen zum großen Teil
ganz aus diesem Rahmen heraus und waren ihm auch fast
a
Ue gänzlich unbekannt. Noch dazu machte er eigentlich
die Experimente recht ungern, wie viele solcher Menschen,
Welche sagen, daß sie nicht Versuchskaninchen sein wollen.
Es handelt sich hier natürlich nicht um den neugierigen
Mißbrauch eines Mitmenschen, sondern um ungemein wich*
tige Dinge, mit denen wir uns nun auch in Deutschland
wissenschaftlich befassen müssen.
Selbstverständlich wird H.*B. durch seine phantasievolle
Kombinationsgabe oft zu vorschnellen Abrundungen ver*
leitet. Er erzählt auch in seiner freudigen Begeisterung über
das ihm Gelungene übertriebene Schilderungen, die von
ihm nicht bös gemeint sind, aber erstens wissenschaftlich
nicht verwertbar sind und zweitens, wie ich annehme, un*
bewußt von ihm seine Suggestionswirkung auf andere er*
höhen. Es ist klar, daß man bei einem solchen Menschen wie
H.sB. vieles sehr ausbilden könnte. Dazu müßte er einen
sehr sicheren Führer haben, und zwar nicht mehrere, son*
dem e i n e n , und Leute, die solches wirklich können, gibt
es nicht viele. Er selbst hat das sichere Gefühl, daß seine
Fähigkeiten leiden, wenn er sich mit einem großen Wissens*
Stoff belädt Und bei der Besprechung der Diagnose, die er
bei meinen Patienten stellte, zeigte es sich auch, daß er viel
näher ans Ziel kam, wenn er sich auf sein irgendwie gestal*
tetes Gefühl verließ, als wenn er logisch kontrollierbare
Denkprozesse in Bewegung setzte. Da nun eine etwaige
Steigerung und Ausbildung seiner heute anscheinend vor*
handenen Fähigkeiten erstrebenswert ist und hierzu rein
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geistige Übungen und auch Kenntnisse nötig wären, so
kann man verstehen, wie schwer das Problem der Ausbil«
düng solcher Fähigkeiten ist, und wie leicht solche Leute
scheitern können. Eine der vielen Klippen, an die sie stoßen
können, ist eine mit der Zeit auf kommende überhebliche
Einbildung und Neigung zu phantasie vollen oberflächlichen
Kurzschlüssen. Ich habe H.«B. in den Pfingsttagen 1922 für
einige Stunden in Norddeutschland wiedergesehen. Er er«
zählte mir, daß er besondere Erfolge in der Behandlung
von Littlescher Krankheit und bei spinaler Kinderlähmung
habe. Bei der ersteren besteht Störung im Gehirn meistens
angeborener Natur, bei der zweiten entwickelt sich im An«
Schluß an eine akute Entzündung der Rückenmarkszellen
Narbenbildung im Rückenmark. H.«B. hat k e i n e Ahnung
von der Art oder Entstehung dieser Krankheiten. Es war
ihm auch gänzlich neu, daß bei der spinalen Kinderlähmung
nach den ersten drei Monaten die Lähmung sich von selbst
zurückbilden könne. Aber bei aller gewissen Bescheiden«
heit wurde er doch immer stolzer in seiner jugendlichen
Begeisterung: was doch für Kräfte in ihm steckten.
Es ist anzunehmen, daß ein vielleicht großer Teil seiner
heutigen Fähigkeiten, mit der Zeit verschwinden werden.
Was dann noch bleibt, wird sehr wesentlich abhängig sein
von der Erfahrung und der Routine, die er alsdann ge#
sammelt hat.
Es liegt mir ferne, einen Versuch zu machen, die oben
geschilderten Erscheinungen zu erklären und zu deuten. Es
schien mir nur wesentlich, sie überhaupt geschildert zu
haben. Ich glaube nicht, daß wir bei den Experimenten ge«
täuscht worden sind oder uns selbst getäuscht haben. Es ist
wissenschaftlich nicht angängig, ein dogmatisches System
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auf Grund einiger Experimente zu bauen. Es ist auch nicht
an
gängig, wie Moll es versucht, in einem uns noch recht
unbekannten psycho«physischen Gebiet in advokatorischer
Weise Erscheinungen deshalb hinwegleugnen zu wollen,
veil man bis heute noch keine Erklärung dafür gefunden hat.
Diese Handlung von Moll ist ganz wirklich unwissenschaft«
lieh, und er und seine Freunde haben nicht das Recht, die
wissenschaftliche Exaktheit für sich allein in Anspruch zu
nehmen. Es ist ja möglich, daß diese Erscheinungen sich
später in einer für uns ganz verständlichen und leicht be«
greiflichen Weise deuten lassen. Aber auch die Wissen«
schäft muß sich mit ihnen intensiver beschäftigen als bisher,
vor allem da ihre Handhabung in den bisherigen Händen
eine dunkle und wenig kontrollierbare Macht bedeutet.
Ihre Aufklärung wird uns in unserer Erkenntnis, sie falle
aus wie sie wolle, nach verschiedenen Richtungen hin weite
Perspektiven eröffnen.
Die vorstehenden Experimente werden erst dann einen
erhöhten Wert erreichen, wenn es gelingt, sie mit H.?B. nach
einiger Zeit in exakter Weise zu wiederholen.
XII. UMSCHAU
s war nicht beabsichtigt eine Monographie von H.«B.
zu schreiben. In vorstehenden Zeilen ist öfters betont
worden, daß er nur als Paradigma zu gelten hat, an dem
entlang wir die notwendige Einstellung zu den sogenannten
okkulten Problemen demonstrieren wollten. Allen, welche
sich mit Medien viel beschäftigt haben, ist bekannt, daß man
aus der allgemeinen medialen Veranlagung heraus einzelne
Eigenschaften systematisch üben, bis zu einer solchen Vir«
tuosität herausbilden kann, daß nur noch sie allein in Er«
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scheinung tritt. Genau wie man ja auch einen musikalischen
Menschen immer nur ein Instrument virtuos erlernen läßt;
ein Klavierspieler wird nicht gleichzeitig meisterhaft Flöte
spielen wollen. Ein geübter und genial veranlagter Klavier*
Spieler wird mit einer solchen Schnelligkeit und Sicherheit
komplizierte Musikstücke vom Blatt spielen können, daß
einem nicht musikalischen oder Ungeübten seine Treffsicher*
heit und Ausdrucksfähigkeit als okkulte Befähigung vor*
kommen müßte, wenn der heutige Europäer nicht durch das
tägliche Erleben nach dieser Richtung hin gleichgültig ge*
worden wäre. Dieser Einwand gilt natürlich nicht gegenüber
einer Fähigkeit, die es vermag, Gegenstände in einem ver*
schlossenen Kästchen zu sehen, oder beim Anfassen einer
Vase genau die Persönlichkeit beschreibt, von welcher die
Vase stammt. Immerhin wäre bei diesem letztgenannten
Versuch mit der Vase z. B. der Einwand zu machen, daß ein
Teil der Anwesenden die betreffende Person, von welcher
die Vase stammte, genau kannte. Man könnte annehmen,
daß H.*B. aus ihrem Bewußtsein die Erscheinung der be*
treffenden Person abgelesen habe. Das an sich wäre schon
eine phänomenale Erscheinung. Sie wirkt aber bereits weniger
„okkult 0 , wenn man das Experiment einer Aura als bewiesen
annimmt, die ein Weiterreichen des Persönlichen über Haut
und Haar hinaus dartun würde. Allgemein bekannt sind ja
wohl auch die Versuche, in denen man zu gewissen Zeiten
die Hände bestimmter Personen in einer Dunkelkammer
auf die Glasseite von Photographieplatten legen ließ, und
dann ihre Umgrenzung, von einem Lichthof umgeben, nach
der Entwicklung auf den Platten dargestellt fand.
Es mag dies alles phantastisch klingen, und es ist sicher
auch sehr viel riskanter, über diese Dinge zu schreiben als

über rein physikalisch nachkontrollierbare Phänomene, wie
sie die Telekinese, das heißt das Bewegen von Gegenständen
aus der Ferne ohne sie zu berühren, darstellt.
Noch riskanter ist es Stellung zu nehmen zu dem, was
H.*B. aussagt über seine angeblichen früheren Leben, über
das „blaue Licht’1 und über seinen „geistigen Bruder“.
Selbstverständlich kann ich mich philosophisch zu diesen
Dingen nicht äußern. Rein kritisch möchte ich sagen, daß
die schon oben erwähnte Bekanntschaft H.*B.s mit spirL
tistischen Kreisen und deren Anschauungen als ein Nega*
tivum zu bewerten ist, daß aber andererseits ihm die Mög=
lichkeit einer „Rückführung 0 in die angeblichen früheren
Leben gänzlich unbekannt waren, und daß er über den
Inhalt dessen, was er über das „blaue Licht 4’ uns mitteilte,
selbst hinterher höchst erstaunt war. Das, was er uns von
seinem „geistigen Bruder“, von dessen Reden sagte, hat
eine große und weite Form, was alles auf seinem Acker allein
nicht gewachsen sein kann. Er selbst war nachher sehr er*
schüttert, als wir ihm mitteilten, was er erzählt hatte. Auf
der anderen Seite spielt aber sicher bei ihm das künstlerische
Komponieren auch eine große Rolle. Wir wissen, daß
Künstler, die unter dem Drängen des Genius ein Gedicht
oder eine Komposition auf das Papier warfen, hinterher
ungläubig ihr Kunstwerk betrachteten und nicht verstehen
konnten, daß es von ihnen stammen sollte. Sie haben das Ge=
fühl, als ob eine göttliche Macht durch sie gesprochen hätte.
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ch habe nun versucht, auch auf einem anderen Gebiet
Experimente anzustellen, um zu sehen, wieweit sich bei
dem einzelnen Künstler die Fähigkeiten nach Wertigkeiten
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abgrenzen ließen. Es wären drei Stufen innerhalb der Fähig*
keiten zu unterscheiden. Erstens: die rein logisch, nüchtern
beobachtende, die phänomenal rechnend addierende; zwei*
tens: die künstlerisch schauende, die bei wenigen Anhalts*
punkten die Lücken sinngemäß ausfüllt oder auch infolge
genialer Veranlagung und großer Übung die Reihe der
logisch addierten Momente so schnell durchläuft, daß sie
sich selbst der Addition zunächst nicht bewußt wird und
zu ihrem eigenen Erstaunen sich plötzlich, ungeahnt schnell
am entscheidenden Schluß angelangt sieht. Drittens: es
wäre die Frage, ob hierüber noch eine dritte Schicht existiert,
die Schicht der sozusagen rein medialen Möglichkeit. Zur
Untersuchung nach dieser Richtung schien besonders eine
Gruppe von Menschen geeignet zu sein, die aus der Physio*
gnomik, der Form der Hände usw. das Wesen der Menschen
beurteilen wollen. Ein Teil dieser Menschen sagt über ihre
Mitmenschen gelegentlich sehr Erstaunliches, so daß man
ihnen bedeutende mediale Begabungen, besonders hell*
seherische Fähigkeiten zuschreibt. Als ein besonders prak*
tischer Vertreter dieser Gruppe schien uns ein Herr, der
bei Gelegenheit der letzten Tagung der Keyserlingschen
Gesellschaft für freie Philosophie im September 1922 in
Darmstadt weilte und sich zu Experimenten freundlichere
weise zur Verfügung stellte. Er ist jetzt 48 Jahre alt und hat,
wie er angibt, sein ganzes bisheriges Leben dem Studium der
Physiognomik, der Phrenologie gewidmet, nicht in einem
starren, dogmatischen Sinn, sondern im Hinblick auf die
Biologie des lebenden Menschen. Es ist leicht verständlich,
5
daß ein begabter und geübter Mensch ungemein über
raschende und zutreffende Urteile über Persönlichkeiten
aussagen kann, so daß er bei seiner ungeübten, angst*
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vollen Umgebung in den Ruf eines alles durchschauenden
Menschen kommt.
Herr K. verfährt gewöhnlich so, daß er sich von dem
betreffenden Menschen, den er beobachtet, Photographien
aus früheren Jahren geben läßt, dann eine Schriftprobe von
ihm betrachtet, die er als geschulter Graphologe gut zu ver
Werten versteht, und daß er dann schließlich die Hand des
Betreffenden noch untersucht. Das, was er dann aussagt,
ist schon erstaunlich gut. Nur hat es gar nichts mit etwas
1
,, Okkultem * zu tun, sondern ist wenigstens jedem Einge
weihten verständlich. In der letzten Zeit aber übt er eine
Methode, die ihn in den Ruf brachte, er verfüge über okkulte
Fähigkeiten. Er läßt sich nämlich nur die Hände der be
treffenden Person geben, schließt die Augen, betastet die
Hände und gibt dann sein Urteil ab, das wegen seiner Treff;
Sicherheit meist allgemeines Staunen erregt. Er erzählte, er
habe neuerdings auch einigemal versucht, die Hände von
Menschen zu beurteilen, die sich hinter einem Vorhang ver*
borgen hielten, so daß er sie nicht sehen konnte, die er auch
noch nie gesehen hatte und von deren Persönlichkeit er
nichts wußte. Nach einer Anzahl von Vorexperimenten,
die mich mit seiner Persönlichkeit vertraut machten, habe
ich ihn dann auch in der eben beschriebenen Weise geprüft,
indem ich ihn die Persönlichkeiten von zwei Menschen be?
urteilen ließ, von denen er nur die Flände zu sehen bekam
und von denen er noch nie etwas gehört haben konnte. Ich
gebe der Klarheit halber hier seine Aussagen über die be*
treffenden Menschen wörtlich:
1. Frau S.:
Herr K. nimmt die Hände und sagt: Herzlichkeit des
Gefühls, wenn auch mit einer gewissen Reserve; sehrweib*
Das Okkulte

8
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lieh, bis zu einem gewissen Grad auch kindlich; aber nicht
sehr kritisch. Manches noch unentwickelt, aber eine natür*
liehe Tendenz zur Erweiterung der Persönlichkeit. Nicht
für einen großen Kreis bestimmt, häuslicher Sinn. Keine
eigentlich komplizierte Natur. Natürlich und unverdorben,
naiv, naturliebend, Sinn für die Behaglichkeit und Bequem*
lichkeit. Anschmiegsamkeit. Braucht im Leben die Stütze
eines stärkeren und reiferen Menschen. Dürfte sich allein
nicht immer zurechtfinden. Möchte andere Menschen glück*
lieh machen, fühlt sich selbst dabei am glücklichsten. Prak*
tischer Sinn, nicht so sehr Geschäftssinn* Ungenügende
Ausbildung der Bewegungsorgane. Mangel an eigener Ini*
tiative. Sucht und braucht Anregung von anderer Seite.
Wenn auch ein gewisses Maß von Eigensinn, so doch im
allgemeinen harmonisch in ihrer Art. Das eigentlich Indi*
viduelle und Persönliche ist noch nicht geweckt, ist noch
latent. Zu große Neigung, passiv zu bleiben. Zu beschaulich,
geht nicht genug aus sich heraus. Kinderlieb, hat selbst noch
viel Kindliches in ihrem Wesen; Hemmungen der Entwick*
lung in ihrer Kindheit. Sehr zum Schönen geneigt, aber
nicht eigentlich künstlerische Natur im besonderen Sinn.
Gute Blutbeschaffenheit. Mangel an Selbstvertrauen ins
Leben hinaus zu treten, in den weiten Kreis des Lebens.
Freundschaftsliebe, Sinn für Geselligkeit. Den materiellen
Genüssen des Lebens durchaus nicht abgeneigt. Gute re*
generative Kraft. Bestimmtes Maß von Engherzigkeit, eine
gewisse Hemmung, b e d i n g t d u r c h H e m m u n g e n a u s
d e r K i n d h e i t , dann bedingt durch einen gewissen Eigen*
sinn, der wieder bedingt ist durch ein Festhalten an eigener
Überzeugung (Opposition),
dann auch bedingt durch
Mangel an Selbstvertrauen, dann aber auch deswegen, weil

mehr Freude besteht im Zuschauen als am aktiven Mitspielen,
Hang zur Bequemlichkeit. Wenn dieser überwunden, dürfte
die Tüchtigkeit sich um ein Bedeutendes steigern lassen.
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Unverbrauchte Kraft. ÖkonomischerSinn. — Meine Frage:
nWie ist das Temperament?“ — Keines ausgesprochen. In
gewisser Weise vorherrschend das phlegmatisch *sangui*
fische. Gesundheit der Haut; sehr zur Mutterschaft prä*
destiniert, aber Körpermuskulatur ist mehr zu üben. — Ich
veranlasse Frau S., um ihre Stimme hören zu lassen, einige
Worte zu sprechen: Sehr viel Güte; starkes Bedürfnis,
anderen eine Freude zu machen, ist selbst am glücklich*
s
ten dabei. Es fehlt ihr, wenn sie es nicht kann; hat etwas
Schenkendes; kann sehr liebevoll und sehr liebebedürftig
sein; Mangel an Selbstvertrauen. Sollte infolge ihrer An*
lagen weiter wirken; gelegentliche Trägheit; dies zu über*
winden wäre wichtigster Weg zum Fortschritt. Ist gute
Schülerin, folgt gern. Mangel an Vertrauen in den Wert
der eignen Impulse. —
Die Anwesenden, die die Dame sämtlich genau kannten,
Waren im höchsten Maß erstaunt über die fabelhafte Ge*
frauigkeit und das absolute Zutreffen der Beurteilung. Am
meisten frappierte, daß die Hemmungen aus der Kindheits*
zeit erwähnt wurden, die tatsächlich maßgebend für die
Weitere Entwicklung waren. Man war geneigt, hieraus auf
hellseherische, „okkulte“ Fähigkeiten des Herrn K. zu
schließen. Nach der ausgiebigen Beobachtung, mit der ich
Herrn K. und sein Vorgehen beobachtet habe, sehe ich
k e i n e Veranlassung, bei ihm mediale oder gar okkulte Fähig*
keiten anzunehmen. Er hat eine fabelhafte Übung, unge*
Wohnliche Kenntnisse und eine außerordentliche und
schnelle Einfühlungsfähigkeit. Bei Beobachtung und Be*
8*
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tastung einer Hand kann man als Erfahrener unglaublich
scheinende weitgehende Beobachtungen machen und ent*
sprechende Schlüsse ziehen. Die scheue Hand eines Men*
sehen mit viel Reserve wird deutlich diese Eigenschaft aus*
drücken. Einem feinfühligen Menschen ist es sehr wohl
möglich, dabei festzustellen, ob es Hemmungen augenblick*
lieber Natur sind oder in Gewohnheit wirkend auf Jahre
und selbst Jahrzehnte zurückzugehen. Hätte Herr K. gesagt:
Sie haben e i n Kind, nicht mehr, Ihr Vater ist an Lungen*
leiden gestorben und Ihre Mutter lebt noch, das wäre eine
andere Situation.
Als dann die Dame hinter dem Vorhang hervortrat, war
Herr K. der Ansicht, daß ihr allgemeines Aussehen über*
einstimme mit dem, was er von den Händen her gesagt
hatte. Das war zweifellos richtig. Klarer wird die Situation
durch den folgenden Fall.
2. Professor X. :
Gleichfalls hinter dem Vorhang verborgen, Herrn K.
gänzlich unbekannt. Er reichte nur seine Hände heraus,
die Herr K. nimmt. Er sagt folgendes:
Eine wesentlich objektiv eingestellte Natur, kritisch, aber
immer im Dienst einer höheren Erkenntnis, als meist die
Kritik ist ; diese nicht Selbstzweck, sondernMittel zumZweck.
Eine kühle, aber nicht abweisende Natur. Sachlich, man
könnte sagen : ein philosophischer Praktiker oder praktischer
Philosoph, das soll heißen: eine philosophisch eingestellte
Natur; das Praktische dabei ist nicht rein handwerklich ge*
meint, sondern das Philosophische regiert. Verstandesnatur,
aber nicht ausgesprochen. Kein intellektueller Mensch, dafür
besteht zu viel Freude am Leben. Ein Mensch, der die Arbeit
liebt, die nützliche Tätigkeit, überhaupt das Nützliche in

allem sehr betont. Klarheit im Denken, liebt sehr die Klar*
heit im Denken. Dem Sinnlichen stark zugeneigt in jedem
Sinn: im Sehen, Schmecken, auch im Sexuellen. Es beschäf*
tigen ihn die Probleme: Naturwissenschaft und Weltan*
schaumig, Probleme, soweit sie ein Lebensproblem behan*
dein. Überhaupt große Beziehungen zum Leben, das heißt:
große Lebensliebe, Lebensbejahung, Lebensbetätigung.
Schärfer: nicht eine rein geistige oder ästhetische Natur;
betont das Nützliche, aber nicht Utilitaristische, sondern
Im Sinne des Lebens (gutes Essen, gesundes Leben, Verheb
ratetsein usw.), kein Utopist. Auch Geschäftstalent. Manu*
eile Geschicklichkeit. Gute Gesundheit. Wenn sich auch mit
Problemen beschäftigend, so doch nicht unzufrieden. Selbst*
vertrauend, selbständig. Sinn für Technik. Mehr Denker
und Wissenschaftler als Künstler. Sehr viel Naturverständ*
nis, ohne im Primitiven ganz aufzugehen. Sehr viel Pflicht*
gefühl, auch Gerechtigkeitssinn. Korrekt, ordnungsliebend.
Manchmal etwas kurz, aber nicht aus U nhöf lichkeit, sondern
aus Sachlichkeit, um nichts Unnötiges zu tun. Gute Körper*
kraft, Ausdauer in der Arbeit. Im allgemeinen zufriedene
Natur, besonders weil sie das Gefühl hat, mit dem Leben
fertig zu werden. Stellt an andere keine höheren Ansprüche
als an sich selbst. Wird sich auch in schwierigen Lagen sehr
gut helfen können. Gutes Dispositionsvermögen. Begabung
für den ärztlichen Beruf, dieser wäre sicherlich nicht falsch
gewählt; eigentlich mehr für den praktischen Arzt. Bega*
bung für Technik. Manuelle Geschicklichkeit groß. — Da
Herr K. nichts weiter mehr zu sagen hat, frage ich nach dem
Temperament: Einschlag zum cholerischen Temperament,
dominiert nicht absolut, hat aber relativ die Führung. Da*
durch tritt ein bestimmtes aktives Moment auf. Gesundheit
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gut. Hat Widerstandskraft. Auch gegen Witterungseinflüsse,
gegen Strapazen und Arbeit. — Ich lasse Prof. X. einige
Worte sprechen, um die Stimme beurteilen zu lassen: Fähig*
keit, mit Menschen umzugehen. Er wird auch ohne viel Worte
auf Menschen gut einwirken. — Professor X. fragt, ob für
Herrn K. maßgebend sei die Form der Hände oder ein
gewisses übergehendes Fluidum. K. antwortet: Beides.
K. fährt fort: In diesem Fall drückt die Hand eine starke
Individualität aus; deshalb wird auch das Originelle hoch
geschätzt, er schätzt nicht Nachahmungen oder Kopien.
— K. bittet Professor X., die Hände zu falten: Variante:
Starkes Gefühlsmoment, aber nicht Sentimentalität. All?
gemein menschliches Gefühlsmoment, nicht Intellekt oder
Partei. Aber allgemein menschliches Gefühl, starker Ge?
rechtigkeitssinn. — Hiernach ließen wir Professor X. aus
dem Vorhang heraustreten. Herr K. geriet nun in die
größte Überraschung, weil der Eindruck des Kopfes etwas
ganz anderes besagte, als was Herr K. von den Händen
hatte feststellen können. Herr K. sagt nun, er hätte jetzt noch
anzufügen: Stärkeres künstlerisches Moment als in den
Händen. Sehr viel Sinn für die bildende Kunst. Gründ?
lichkeit. Sehr starke Sehnsucht nach Vervollkommnung:
Selbstkritik, die zu weit geht. Gelegentlich etwas Neigung
zur Opposition aus starken Gründen der Selbstbehauptung.
Durch Leben und Erlebnisse sehr stark beeindruckt. Mit
den Erlebnissen noch nicht fertig geworden.
Bei Herrn Prof. X. handelt es sich um einen der bekann?
testen bildenden Künstler. Bei ihm steht Aussehen von
Händen und Kopf in einem starken Gegensatz zueinander.
Von der Hand ist richtig erfaßt der Sinn für das Praktische,
das Werktätige. Richtig gesehen ist auch die Liebe zur

Physiognomik und Hellsehen

U9

Natur, das Philosophieren. Die angegebene Begabung für
den ärztlichen Beruf ist insofern richtig, als Prof. X. sich
mit Vorliebe mit medizinischen Sachen beschäftigt, ohne
selbst Arzt zu sein. Gar nicht richtig ist es, daß er ein zu?
friedener Mensch sei, daß er gute Gesundheit habe, daß
seine Kritik nur Mittel zum Zweck sei. Dieses wurde Herrn K.
Wohl auch klar, als er Kopf und Gesicht zu sehen bekam.
Professor X. ist eine selbstquälerische Natur, die mit Kritik
sich selbst zerfleischt. Obwohl von Haus aus kräftig und
gesund, steckte doch eine schwere Krankheit in ihm, die
nur mit Mühe und kaum überwunden ist. Außerdem leidet
er an einem Herzklappenfehler und wurde im Krieg deshalb
von jedem Dienst befreit. Seine Muskulatur aber ist sehr
gut und kräftig entwickelt. Im übrigen ist er ein großer
Pessimist, dermit seinem Leiden etwas kokettiert. Daneben
aber ist er ein ganz hervorragender Künstler mit einer un?
gewöhnlichen Beweglichkeit und Anmut des Geistes.
Diese etwas längeren Ausführungen sind deshalb not?
wendig, weil Herr K. und viele seiner Freunde glauben, er
besäße mediale oder okkulte Eigenschaften. Es ist dies
zweifellos nicht der Fall. Wenn es auch fabelhaft ist, was er
allein durch das Beschauen und Betasten der Hände sagen
kann, so beweisen die beiden vorstehend geschilderten Fälle
zur Evidenz, daß die Aussagen des Herrn K. nur dann
richtig sind, wenn die Hände dem ganzen Wesen des be=
treffenden Menschen entsprechen. Siehe Fall 1 : Frau S. Be?
steht aber in der psychologischen Wertigkeit ein so ausge?
sprochener Unterschied zwischen Hand und Kopf wie bei
Fall 2, Professor X., so trifft Herr K. nicht das Richtige,
beziehungsweise er sagt nur richtig das Einseitige, was jeder
sehr erfahrene und geübte Beobachter von der Hand aus kon?
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struieren könnte; sein Urteil ist also unvollständig in diesen
Fällen. Es dürfte hier zu weit führen, auf die Psychologie
im einzelnen einzugehen. Wenn bei einem Menschen die
Form der Hand von seiner mütterlichen Seite stammt, die
Form des Kopfes und der Gesichtsausdruck wesentlich von
der väterlichen Seite, so wird Herr K. bei der Untersuchung
der Hand allein das väterliche Erbgut zum großen Teil nicht
sehen, die betreffende Persönlichkeit nur einseitig beurteilen :
was ja auch nicht verwunderlich ist. Hätte Herr K. mediale
oder okkulte Fähigkeiten, und ginge, wie er sagt, von der
Hand des Menschen ein Fluidum auf ihn über, das ihn
befähigt, so erstaunliche Einzelheiten zu sagen, dann müßte
er viel präziser auch Eigenschaften eines Menschen be?
schreiben können, die sich ihm in Kopf und Gesicht allein
ausprägen.
Wir sind also der Meinung, daß hier ein typisches Bei?
spiel vorliegt für die Fälle, in denen ein Künstler seine Be?
wunderer an das Vorhandensein okkulter Eigenschaften bei
sich glauben macht, veranlaßt durch eine ans Wunderbare
grenzende Beobachtungsgabe, schnelle, intuitive Erfassung
und blitzartige Umschaltung. Es ist sicher, daß eine große
Zahl von Menschen Ähnliches wie das oben Beschriebene
von Herrn K. lernen könnten, ebenso wie man Klavierspielen
lernt. Die Meisterschaft wird allerdings sehr verschieden aus?
fallen. Es ist sicher, daß es nützlich wäre, wenn die Kunst
des Herrn K. etwas allgemeiner bekannt würde, dann würde
man auch leichter unterscheiden lernen zwischen dem, was
vielleicht okkult, und dem, was es sicher nicht ist.
Zur größeren Klarheit sei aber noch einmal gesagt, daß
dasjenige, was Herr K. nach einer Beobachtung der gesamten
Persönlichkeit eines Menschen aussagt, an sich fast immer

in einer ungewöhnlichen Weise richtig war, wenn auch ge?
legentlich nicht vollständig.
Zur Vervollständigung führe ich noch das Beispiel einer
Frau von E. an, der man in ihrem Bekanntenkreis ebenfalls
okkulte Eigenschaften zuschreibt, die hellseherisch im Ge?
sicht eines Menschen auf den ersten Blick dessen Charakter
und Schicksal sehen soll. Sie hat allerdings erstaunliche
Dinge schon gesagt. Sie ist jetzt fast 60 Jahre alt, ganz unge?
Wohnlich geistvoll, liest Lateinisch, Griechisch und Sanskrit.
Ihre tägliche Lektüre ist Seneca im Urtext. Sie ist den ganzen
Tag über angestrengt tätig und sprüht vor Lebhaftigkeit
und Geist. Sie erzählte mir, sie sei mit 8 Jahren schwerhörig
geworden und daher gezwungen gewesen, schon von früher
Kindheit an die Menschen scharf zu beobachten, um zu er?
raten, was sie wohl sprächen. Dann sei sie noch von besonn
derer Seite in Physiognomik unterrichtet worden und sähe
infolgedessen mehr als die meisten anderen Menschen.
Dank ihrer ungewöhnlichen Intelligenz und der Schnellig?
keit ihres Geistes findet sie dann Formulierungen, die ihre
Umgebung in das größte Staunen versetzen.
Die Beispiele könnten noch vermehrt werden. Während
wir im Eingang unserer Abhandlung verlangt hatten, daß
die Einstellung einem Medium gegenüber eine andere sein
müßte wie gegenüber einem Apparat im physikalischen
Experiment (nicht was die kritisch?technische Seite, sondern
was das seelische Verhalten angeht), so weisen andererseits
die letzten Besprechungen und die physiognomische Be?
urteilung darauf hin, wie sehr in den breitesten Schichten
noch Unkenntnis und Aberglaube herrscht, der seine Nah?
rung nur im Ungewöhnlichen findet.
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s ist gewiß nicht die Absicht dieser Schrift, das Problem
des Okkulten zu lösen. Sie wollte nur einige prinzi*
pielle Punkte aufzeigen und Material liefern, welches noch
ausgiebig vervollständigt werden müßte.
Eine außerordentliche Sammlung von Beobachtungen und
Experimenten hat die englische society of psychical research
in ihren proceedings veröffentlicht, auf welche hier besonn
ders hingewiesen wird. Es dürfte bald die Zeit gekommen
sein, in der die Ergebnisse der verschiedenen Länder zu
einem gemeinsamen Resultat zusammengerückt werden.
Leo Frobenius führt in seinem Buch Paideuma (Mün*
chen 1921, Becksche Verlagsbuchhandlung) den Untere
schied zwischen mechanistischer und intuitiver Welt*
anschauung und der hieraus hervorgehenden Kulturen
scharf durch und belegt ihn mit vielen Beispielen aus seinem
Forschungsgebiet Afrika. Er zeigt, wie im Jugendalter der
Völker, genau wie in der Kinderzeit jedes Menschen, das
Dämonische und später das Idealische unbewußte oder
intuitiv * bewußte Schöpfungen hervorbringt , überwältig
gende, anscheinend aus dem Nichts geborene, deren das
reifere Alter des einzelnen Menschen sowohl wie der Völker
nicht fähig ist. Das W i s s e n , gesammelt aus Erfahrung und
Denken, zerstört die schöpferische Urkraft. Täglich können
wir das beobachten. Je mehr das Gehirn über ein gewisses
Maß hinaus mit Kenntnissen vollgestopft ist, um so steriler
wird die rein künstlerisch schöpferische Arbeit, um so ge*
ringer, um so schwächer wird der genialische Wurf; wenn
auch in unerhörter Fülle und in unübertrefflicher Exaktheit
bibliothekhaft Tatsachen gespeichert werden zum Wohle der

Menschheit: hier trennt sich der Weg des Künstlers, des
dichtenden und seherisch*schöpferischen Menschen vom
a
meisenhaft sammelnden und rechnenden Wissenschaftler.
Alle uns bekannten angeblich okkulten Fähigkeiten und Er*
scheinungen sind vor dem grausamen Licht der modernen
Wissenschaft immer seltener geworden, zeitweise fast ver*
schwunden. Jetzt in unserer chaotischen Zeit wagen sie sich
Wieder aus dem Dunkel hervor, wie man sagt. Wir glauben
in Vorhergehendem gezeigt zu haben, wie bei aller wissen*
schaftlicherSkepsis eine günstige psychische Einstellung des
Untersuchers zum Medium die gewünschten Erscheinungen
0
hervorbringen kann, während eine nur „mechanistische
Umgebung sie unbedingt verhindert. Es ist demnach kein
Wunder, daß in den verflossenen maschinenhaftstechni*
sehen Jahrzehnten, in denen das ganze Kultureuropa,
Deutschland insbesondere, in einer geschäftigen Hetze nur
seiner Oberfläche lebte, die Möglichkeit intuitiv*geniali*
scher Erscheinungen systematisch verhindert wurde. Wir
hatten für so unendlich Vieles und Tiefes den Blick ver*
loren; das Imponderabile hatte nicht nur kein Gewicht,
sondern auch keine Bedeutung mehr für uns. Wenn wir
heute trauern über den Mangel an tieferem Sinn, über
das Fehlen von Religiosität, von Begeisterung, trauern
über das Nicht vorhandensein großer und starker Führer*
Persönlichkeiten, so haben wir das uns und unseren glänzen*
den Fortschritten um die Jahrhundertwende selbst zu ver*
danken. Wir haben der Mechanistik gefrönt und klingenden
Gewinn daraus gezogen und, um immer mehr zu erraffen,
die tiefe dunkle Quelle, aus der all die genialische und
intuitive und belebende Kraft strömt, das Künstlerisch*
Dämonische und all das, was dieselbe Quelle hat wie die
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okkulten Fähigkeiten, mit Steinen und Schutt verbarrikadiert.
Aber neu und mächtig quillt der Strom des verhaltenen
Lebens wieder hervor. Unser Volk, das alt war und wieder
jung wurde im dichtenden 18. Jahrhundert, das im 19. tech*
nisch schaffend auf der Höhe einer äußeren Kraft stand, ist
heute wieder alt und greis, aber schickt sich an, neu geboren
zu werden. All die jungen Kräfte derWiedergeburt regen sich,
und so können wir das wachsende Interesse an okkulten Vor*
gängen wohl zügeln und warnen mit der Lebenserfahrung
der jetzt verflossenen Epoche, aber wir wollen diese dunklen
Kräfte erforschen und leiten mit dem Geist und der Kraft der
neuen Jugend. Es ist nicht ohne Bedeutung, daß „okkulte
Fähigkeiten“ meist vorhanden sind vor und nach der ge*
schlechtsreifenZeit eines medialen Menschen; in der Periode
des kräftigen äußeren Wirkens ruhen sie. Im Leben der
Völker geht es ebenso. Man hat oft gespöttelt über den Aber*
glauben und die spiritistischen oder okkulten Zirkel gewisser
exklusiver Kreise, und sehr oft mit größtem Recht. Aber nach
allem bisher Geschilderten wird es verständlich sein, daß in
einem geheimnisvollen einsamen Landsitz, der schon an*
standshalber seine jahrhundertalte graue Frau in sich umher*
wandeln läßt, an langen dämmernden Winterabenden in
einem gebildeten, sensiblen, vielleicht durch künstlerische
Begabung, durch Inzucht und Milieu übersensibilisierten
Kreise, bei Abkehr vom äußeren Leben, Kräfte ausgebildet
und Erscheinungen hervorgerufen werden, die in dem Hause
eines Universitätsprofessors oder Fabrikdirektors nie zu*
stände kommen können. Was an all dem lächerlich ist, lese
man in dem Märchen Oskar Wildes von dem schottischen
Gespensterschloß nach, was geisterhaft mächtig aus der
Tiefe quillt, zeigt uns Selma Lagerlöf in Gösta Berling.

ANHANG
EINIGE PROTOKOLLAUSZÜGE
Ort: Darmstadt, Prinz ChristiansÄVeg 4.
Zeit: 14. Januar 1922 abends.
Anwesend: Versuchsperson: PUB.
Versuchsleiter: Dr. Happich
Zeugen: Graf Keyserling
Dr. Rousselle (Protokollführer).
10 Uhr 40.
in einem Sessel zurückgelehnt, beginnt sich in
Autohypnose zu versetzen. Schließt die Augen, ver=
zieht krampfhaft die Muskeln unter den Augenbrauen
und um den Mund, faltet krampfhaft die Hände.
W Uhr 42. H a p p i c h legt ihm die Hand auf die Stirn und sagt:
„Du 1 ( bist ganz ruhig. Wo bist Du jetzt? “ W o sind
wir hier?“ —
FUB.: Neben meine Freund.
H.: Wir wollen jetzt mal spazierengehen. Hier ist
eine Brieftasche. Nimm die in die Hand. (Ergibt
sie ihm.) Wo ist die Persönlichkeit, die die Tasche
hatte? — Ganz ruhig. — Erzähle mir, was Du
siehst!
PUB.: (Faßt in die Tasche hinein.)
H.: Es ist besser, sie außen anzufassen. Was siehst Du?
H. B. : Ich sehe eine Mann stehen bei eine Mann. Werde
ich Dir sagen, was ich sehen tu. Fast ebenso
groß wie Du selber. Schwarzblondes Haar,
schmales Gesicht, sieht so alt aus wie 32, 56 Jahre.
Hohe Augen, dunkle Anzug, schmale Finger,
lange Finger . . . Weiß ich nicht was . . .
H<: Hat er Bart?
FL B.: Kann ich keine Bart sehen. Wenn er hat Bart,
so klein, wie Nase klein ist. Nicht recht sehen
kann, weil Schatten im Gesicht. So dunkel hier
etwas (auf seine Oberlippe deutend), nicht Bart!
i) In Hypnose sprach uns H.aB. immer mit ,,Du" an.
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H.:
H.*B.:
H.:
H.*B.:

H.:
H.sB.:
H.:
H.*B.:

Gehört eine Frau dazu?
Ja.
Wie sieht die aus?
Sie kleiner wie er. Blondes Haar, ovales Ge*
sicht . . . mehr etwas älter aus . . . Hände mit
Kratzstreifen. Hörst D u ?
Ja, ich höre.
Von Arbeit . . . hat so Kratz . . . Was soll ich
an Person sehen?
Nun, ist sie elegant oder nicht elegant?
Nein, sie ist angezogen einfach.
(H. nimmt ihm nun die Brieftasche wieder ab
und sagt: „Wollen wir das mal sein lassen.“)

*
10 Uhr 48.

H.: Ich will Dir jetzt was in die Hand geben. (Gibt
ihm ein kleines, etwa 5 cm hohes indisches Götter*
bild aus Bronze in die Hand.) Nimm das fest in
die Hand. Was fühlst Du oder hörst Du?
H.*B. : Ist kalt und naß . . . Ich sehe . . . ganz weit weg
von hier . . . Hörst Du?
H.: Ja.
H.*B.: Das ist richtig. Muß ich so links suchen. (Er
deutet nach links.) Großes Wasser m u ß ich über
hinweg suchen . . . und wenn ich durch Land
durch bin und fahre lange mit Schiff und bin
wieder an Land . . . und es ist ganz anders da . . .
heiß und warm . . . trocken und gelb . . . und
muß ich dann dort fahren wieder mit Bahn und
dann bin ich da, wo es ist . . . Da sehe ich eine
Mann.
H.: Wie ist er?
H.*B. : Hat er einen Bart, nicht Bart wie Du, sondern
Bart von fünf Haare (er zeigt auf seiner Ober*
üppe die Haare): da und da und da . . . Mann
hat sich dunkel angemalt.
H.: Ist er dunkel oder angemalt?
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H.*B.: Inwendig weiß, von außen dunkel. Wenn ich
Haut abziehe, doch so wie Du. An der Haut
ist er wie dieses so die Farbe (er deutet auf
seinen grauen Anzug), aber nicht so grau, son*
dern mehr blank und rötlicher . . . wie dieser . . .
braunrötlicher noch.
H.: Siehst Du die Umgebung? Ort? Häuser?
H.*B.: Komme ich mit Bahn s o (er deutet nach links)
fahren und muß ich aussteigen, dann gehe ich
rechts (er deutet aber nach links1) s o abwärts . . .
Da finde ich Sandboden, aber feste Sandboden
. . . Weg muß ich gehen.
H.: Sind Pflanzen da?
H.*B.; Doch.
H.: Was für welche? — Tannenbäume?
H.sB.: Nein.
H.: Blätterpflanzen?
H.sB.: Blätterpflanzen . . . So auch wie an Hals und
Brust.
H.: Auch Bäume?
H.?B. : Ich nicht weiß . . . nebelig . . . wenn ich oben
bin, ich nur sehe grün, sehe Haus, ich es bringe
zu meine Freund, diese Mann.
H.: Was bringst Du hin?
H.*B.: Diese Stein oder was es ist . . . Sein Bruder
denkt immer daran . . . Ist das eine Schlüssel?
H.: Nein. Was macht sein Bruder?
H.*B.: Es liegen mein Stein und es angucken, er weg*
gucken, er Verstand quälen, er sich denken, es
dunkel . . . es ist anderswo, und dann ist es
wieder da, es verschwinden soll in Luft Er tun
es doch tragen in Tasche, angehängt am Bein . . .
so an Seite . . . Hast Du es ihm weggenommen?
H.: Nein. — Wie sieht denn das Haus aus?
H.?B. : Haus . . . groß wie dieses Zimmer ich das Haus
sehe. Anmalen wie Stein . . - Anmalt mit gelben
Farben, wie jetzt immer Häuser s ind bemalt . .
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gelblich == bräunlich . . . gelblich * bräunlich . .■
Er sich freut.
H.: Was ist im Hause drin?
Drin Krankenbahre . . . aber mit vier Füßen . . •
darauf liegen etwas . . . Verwickeltes.
H.: Siehst Du sonst etwas?
FI.?B.: Einen Wasserkrug.
FL: Was sonst?
H.fB.: Ein Tuch, die ist gespannt . . . was ist, muß
ich sehen jetzt . . . (Er legt die Hände auf die
Magengrube.) Ich weiß nicht, ist es eine Tier?
(Das Götterbild fallen lassend. FL gibt es ihm
wieder.) Dies ist eine Tier und ein Schutzring
darum.
H.: Bist Du noch in dem Haus?
H.sB.: Ja, ich jetzt sehen da . . . Am Boden liegen
größere Steine, und Steine sind ausgerieben,
höhlerig . . . Stücke nicht von Zeug, von an*
derem . . . sieht aus wie Zeug, aber nicht Zeug.
FL: Eine Matte?
H.?B.: Wie Matte, aber dünner. Nicht ganzen Fuß*
boden bedeckend, ich Steine sehe.
FL: Kann man sich auch setzen?
1’1.43.: Am Boden kann man sitzen.
H.: Ist da auch ein Ofen? Wird da gekocht?
H.?B.: Wenn sie kochen wollen, so haben sie doch
Steine! Schmutziger Mann . . . Aber er macht
Schmutz gegen die Wände, und draußen vor
Haus . . . an rechte Seite außen . . . auch an
Haus, zwei Schritte von Tür . . . Angesengtes . . .
nicht schön . . . immer schmutzig machen.
Ich glaube, er sich nie waschen . . . Er ganz
schwarz.
H. : Womit ist das Dach gedeckt?
FI.sB.: Ich sehe schräges . . . nicht wie D u hast . . .
Nur e i n m a l schräge Dach, dann ist es zu Ende.
FL: Wie sieht es aus?
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H.?B. : Ein weiß, ein schwarz, aber weiß ist eigentlich
gelb . . . Hängt Schmutz runter . . . vielleicht
Vogelnest . . . alles schmutzig.
H.: Sind Tiere da?
H.?B.: Hinter Haus.
H.: Was für Tiere?
H.*B.: Ein Hund ist das doch oder ein Wolf.
H.: Wie sieht es aus?
H.*B. : Kurze Haare . . . 30 cm hoch und viel länger wie
hoch . . . stumpfe Schnauze . . . Terrier feil dazu,
ganz aussehen wie der Mann . . . gelb und braun
und schwarz aussieht, so schmutzig durchein?
ander.
H.: Sind noch mehr Tiere da?
H.*B. : Ich eine Vogel sehe . . . noch größer wie Hahn . . .
Er will nicht fliegen.
H.: Sind noch andere Tiere da?
H.*B.: Kein Pferd sehe.

In dieser Art des Sprechens vollziehen sich alle Mitteilungen
H. ? B.s. Auf Happichs Frage nach dem Anzug des Bewohners des
Hauses erklärt H.*B., das sei verschieden. Einmal trage er eine Jacke
ohne Ärmel und keine Hosen, ein andermal in seinem Hause trage
er gar nichts. Als Kopfbedeckung lege er sich eine Jacke, Hemd
oder ungenähtes Tuch um. Die Arme seien behaart und muskulös.
Weiter erklärt H.*B. noch: „Ich komme aus Haus heraus, ich komme
an Wasser, aber an andere Seite ist wieder Land und warm und
alles . . . und da, ich bin wieder hier.“ H. fragt: „Wir waren wo*
anders als hier?“ Er erwidert: „Nicht mehr so weit, ich bin im
Kino.“ (Hierzu ist zu bemerken, daß H. B. seine Kenntnisse über den
Orient tatsächlich zum großen Teil dem Kino verdankt.)

H. gibt ihm nun an Stelle der indischen Götterstatuette einen
tibetischen Buddha (aus Darjeeling). H.*B. erklärt diese Bronze für
einen Eisenkasten und glaubt zwischen den Lotosblättern des Sitzes
Das Okkulte

9
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ein Schlüsselloch gefunden zu haben. Auf H.s Bemerken, es sei ein
Geheimnis in dem Kasten, erklärt FI.=B., daß er es dann nicht wissen
wolle. Er beschreibt nun zunächst die Fahrtrichtung, die linke Hand
bewegend, er müsse nach links hinunterfahren und dann noch mehr
nach links, dann sei er da. Die Gegend sei sandig und steinig. Vor
ihm stehe ein großes Haus, zu dem Stufen hinaufführten. Da sehe
er einen bös blickenden Mann, der die Arme in drohenden Hab
tungen habe („so wieder wie im Kino es ist"), der aufpassen soll,
daß keiner etwas wegnimmt. Innenraum des Gebäudes sei von ver?
schiedenfarbigem Licht erfüllt. H.?B< geht an dem Wächter vorbei
und kommt zu einem anderen Mann, der ihm bald klar erscheint,
wie sein großer Bruder (Bezeichnung H.?B.s für den metaphysischen
Führer), bald wieder unklar. H.?B. geht dann im Geiste nach rechts,
um den Gegenstand in seinen Händen an die Wand unter andere
zu setzen. Plötzlich sei er auf dem Dach, da seien Spangen, zwischen
denen das Tageslicht in das Innere hinunterfalle. Er gehe dann
wieder in das Haus, den großen Bruder müsse er ansehen. Dieser
blicke freundlich. Er habe beiderseits mehrere Arme. Auf die Frage
nach Menschen erklärt H.?B., er sehe jemand mit einem Tuch auf
dem Kopfe, der auf den eigenen Füßen sitze, Bart habe er keinen,
das Kleid sei wie ein Schlafrock. Dieser Mann sitze auf einer Decke
mit wiederkehrendem Muster; die Farbe sei rot und braun oder
gelb und braun oder braun und braun, jedoch nicht grün, blau
oder weiß.

*
11 Uhr 25. Happich nimmt ihm den Buddha aus der Hand und
fragt, wo wir jetzt seien, H.?B, antwortet: „Bei meine
Freund.“ Er bittet H., daß er bei ihm bleibe, denn er
sei so bange. Er sei zwar noch gesund, aber sein Kopf
müsse noch wachsen. Auf Vorder? und Oberkopfpartie
habe er Brücken, die müßten noch zusammenwachsen.
Er fühle, wie es ständig wachse seit zwei Jahren. Vor
zwei Jahren sei er noch gar nicht er selber gewesen,
sondern nur wie ein Fleisch, da habe er gesagt: „Fleisch,
nun mußt Du mein sein! Da war Fleisch mein. Nun
muß es tun, was ich will.“ Das sei jetzt ungefähr drei

Rückführung durch frühere Leben

131

Jahre her, 19 Jahre sei er alt gewesen. Mit 18 Jahren
habe es in seinem Kopf rumort, weil er immer träumen
mußte — seine Mutter habe ihn damals für nicht nor?
mal gehalten —, er mußte deswegen träumen, weil er
bald geboren sein wollte, er wollte damals nicht denken ,
immer nur träumen.
H # führt ihn nun weiter zurück: 12 Jahre, 10 Jahre—
sofort tut ihm der Kopf weh und er fühlt sich vom
Licht geblendet (hatte damals eine Augenkrankheit)— ,
5 Jahre — wo er nicht schreiben, wohl aber ein Tier
zeichnen kann—, 2 Jahre— die Zähne tun ihm weh—,
1 Jahr, 1 Monat— er saugt an seinem Daumen— , 1 Tag
alt, 1 Monat vor der Geburt — schnaufend und zu?
sammengekrümmt nimmt er Embryonalstellung ein — ,
6 Monate vor der Geburt, 1 Monat nach der Entstehung,
kurz nach der Entstehung— das Schnaufen hört auf—,
kurz vor der Entstehung— vollständige Entspannung.
Ersieht: „Schwarz, Kreisen, blau“. H.i Blaue Kreise
auf Schwarz? H.?B.: „Ja. Blaues Licht, trübes blaues
Licht, kann nicht m e h r sehen.“ Weiter rückwärts ge?
führt, sieht er einen toten Mann, dann den Mann vor
seinem Tod. H. : Da bist Du der Mann? Wer bist Du?
H.?B.: „Weiß ich nicht. Johann Müller jetzt heiß ich.“
Früher habe er Jaques Moulres geheißen, er trage
weißen Bart. Die Menschen lachten, weil sie ihn nicht
leiden möchten. Sie wollten dem nicht glauben, was er
schreibt und sagt, nämlich daß sie „den Geist lernen“
sollten, wie er es in seinem Buch „Christophles“ ge?
schrieben und junge Leute gelehrt habe. Er wohne in
Laudan oder Laudon. Von Sprachen habe er früher
eine gekonnt. Jetzt könne er nur noch denken und das
in Worte kleiden entsprechend den Apparaten, die ihm
zur Verfügung stehen. „Weißt Du nicht, daß ich ein
Geistesmensch?“ Das Wichtigste, was man lernen müsse,
sei: „Dieses kleine Leben ist doch nur Schlafensnacht
für Dich in einem größeren Leben. Wenn Du schlafen
gehst, Du auf wachen mit dem, was Du Gutes getan
9"
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hast/* Sein Fehler sei gewesen, daß er immer gesagt
habe, was er gedacht habe. Er müsse sich geistig aus#
breiten und es für sich behalten, denn er habe zu jungen
Leuten davon gesprochen und es habe überhaupt nicht
geholfen, weil sie nicht glauben wollten, daß es einen
wirklichen Geist gibt. Das käme nun daher, daß ein
Lehrer in der Schule sei, der immer sagte, es gäbe nur
das, was man sieht. Auf die Frage nach der Zeit, in der
er lebe, antwortete er: wie solle er das wissen? Er habe
nur eine Seele zum Denken und schöpfe nur aus dieser;
wenn er sage, es sei heute 1450, dann lüge er ja, denn
er existiere ja immer noch, er sei nicht tot Weiter gibt
er an, daß er mit 40 Jahren alte Bücher verkauft und
verschenkt habe, als er an einer Schule war. Mit
20 Jahren sei er ständig mit Lernen beschäftigt gewesen
in einer Stadt am Rhein, namens Heimberg. Die Eltern
seien damals schon tot gewesen, nämlich totgeschlagen
worden, als er 14, 13 Jahre alt gewesen sei in Londen
oder Lodan. Diese Eltern hätten verkehrten Glauben
gehabt; sein Vater erklärte immer, die Kirche sei ein
Unglück für die Menschen. Die Eltern gingen zwar ge#
zwungen durch die öffentliche Meinung, von der sie
sonst für schlecht gehalten würden, in die Kirche, aber
außerdem mit Freunden abends „in eine Kellerkirche**.
Er selber würde nicht mitgenommen und dürfe auch
niemandem erzählen, daß seine Eltern dahin gingen.—
H. führt H.sB. jetzt wieder weiter zurück, 1 Jahr, kurz
nach der Geburt, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate vor
der Geburt, kurz nach der Entstehung als Jaques Moul#
res. H.#B. zeigt wieder die typische Embryonalstellung,
die sich erst löst beim zuletzt angegebenen Zeitpunkt.
Dann vor der Entstehung. H.#B. sieht: „Weißes, blaues,
helles . . . Es dreht sich da“. Auf die Frage, ob er auch
etwas höre, antwortet er: „Ich glaube wie Singen.** H.
erklärt, mit H.#B. noch weiter zurückgehen zu wollen,
durch das blaue Licht zurück; auf die Frage : Was siehst
Du? antwortet H.#B. : „Ich selber.“ H.: Wie siehst Du
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aus? Wer bist Du? H.#B.: „Frau.“ Auf weitere Be#
fragung gibt er an: 50 Jahre, kränkliches Aussehen,
blondes Haar, verheiratet, Kinder, der Ehemann lebe
noch, sei jetzt auch gut, aber sie möge ihn nicht, sie
heiße Anna Bogger, wohne auf dem Land in Boxbrunn
bei großer Stadt. Mit 30 Jahren (H.sB. lächelt dabei
kokett) sei sie sehr schön gewesen. König habe das Land
nicht, sondern einen hübschen Kaiser mit rotbraunem
Vollbart. Bischof Mathios war in Raum. H.: In Rom?
H.#B.: „Ja.“ H.: Warum geht er nach Rom? H.#B.: „Ge#
bracht uns Segen vom HL Vater.** Auf die Frage, wo der
Bischof wohne, erwidert H.#B.: „Normberg.** H. führt
H.#B. weiter zurück von 30 Jahre über 10 Jahre, 1 Jahr,
1 Monat nach der Geburt, 3 Monate, 6 Monate vorher,
kurz nach der Entstehung als Anna Bogger. (Zu bc#
merken ist, daß während der Zeit der Anna Bogger
H.?B. alles, was er spricht, sehr leise sagt und einen
lächelnden weiblichen Gesichtsausdruck macht.) Bei
weiterer Zurückführung kommt er in ein schönes blau?
rotes Licht, zu hören vermag er nichts, cs „zieht bloß
so“. H. führt ihn durch das blaue Licht zurück und
fragt: Was n u n ? H.sB.: „Mich.“ H.: Was bist Du?
H.=B.: „Ich selber.** Auf weiteres Befragen gibt er an:
Klein und schlank von Aussehen, 55 Jahre alt, er sei
damit beschäftigt, Geld herzustellen aus Blei, jedoch
noch nicht gelungen. Er heiße Johann Gottesmann.
H.: Wb lebst Du? H.#B.: „In meinem Land.“ H.: Wie
heißt das Land? H.#B.: „Nennen wir es Feuerland.“
H.: Nicht „ n e n n e n wir“, wie heißt es wirklich?
H.#B. : „Von Krieg alles tot gewesen. Nun heißt*s Feuer#
land. Alles weg.“ Eine Frau habe er nicht, sie sei gleich
gestorben. Mit 40 Jahren habe er auch kein Geld ge#
habt, aber immer im Krieg gewesen. Mit 30 Jahren sei
er auch ganz allein gewesen. „Kopf kaputt . . . Kiefer
kann nicht gut sprechen . . . zu fest geheilt.“ H. : Wo#
her kommt die Wunde? H.#B.: „Zerschlagen. . . Krieg
weg.“ Zu bemerken ist, daß H.#B. in der Rolle des Jo#
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hann Gottesmann wieder laut, aber undeutlich und
mühsam spricht.
H. führt H. 43. dann wieder schnell den ganzen Weg
hinauf (Johann Gottesmann — Anna Bogger— Jaques
Moulres — H.?B.) und läßt ihn dann aufwachen.
12 Uhr 46.

Ort: Darmstadt, Prinz?Christians?Weg 4.
Datum: 19. Januar 1922, abends 9 Uhr 39 bis 11 Uhr 15.
Personen: Versuchsperson: H.?B.
Versuchsleiter: Dr. Happich.
Zeugen: Graf Keyserling
Dr. Rousselle.
Nachdem H.?B. in der bekannten Weise sich in Auto?
hypnose versetzt hat, redet ihm H. zu, sich zu erinnern, wie
es früher in seinem Leben gewesen sei, und sagt H.43., daß
er jetzt statt 23 Jahre nun 18 Jahre alt sei— „wie ist das?“
H.?B.: Weiß ich nicht Ich bin immer so nachdenklich gestimmt,
ich weiß nicht, wovon es kommt. Ich denke immer noch,
was ich gebetet habe, als ich Soldat war . . . habe ich nun
den Lohn davon. Sterben wollte ich schon gern, aber nicht
verwundet sein. Aber weil ich nicht „tot“ bin, mußte es so
schnell heilen. Da ist er immer bei mir geblieben.
H.: Wer?
H.?B.: Mein Bruder. Er ist schon so alt, und gut ist er gewesen.
Unendlich alt. — Weiter erzählt H.?B., daß dieser Bruder in
Schlaf und Wachen bei ihm sei. Er höre von dem Bruder
einen schönen Ton, wie Musik. Der Bruder sage ihm, was
er machen soll, und sage ihm, wo er Geld finden könne,
anderen Menschen zu helfen. Einen Tag habe er so dreimal
Geld gefunden. Der Bruder warne ihn auch vor einem Vor?
haben durch einen Schmerz in der Schulter. Er kann den
Bruder im Schlafzustand immer befragen, im Wachzustand,
gibt er an, muß er lange nachdenken. Der Bruder könne
auch sagen, wie man, wenn man gestorben ist, leben kann.
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„Er sagt mir . . . Du mußt mich fragen, wie es blau ist, dann
weiß er das.“
H. führt dann H.?B. zurück über 12, 5, 1 Jahr, kurz nach
der Geburt, kurz vor der Geburt, 3 Monate vor der Geburt
(H.sB. legt sich in Embryonalstellung), 6 Monate vor der
Geburt, also 3 Monate nach der Entstehung, ganz kurz nach
der Entstehung (H.?B. beginnt sich zu entspannen), vor der
Entstehung (H. B. entspannt sich völlig). H. fragt» was H.?B.
sieht.
H.? B. sieht : „Hell, Mitte Licht . . . silber, blau und schwarz
vermischt, nämlich silbergrau und blau“. Das Graue be
schreibt er als hell mit bläulichen Tönen und helleren Flecken
darin. Jeder Mensch sei nach dem Tode ein solcher heller
Fleck, ein Licht. Was der Mensch brauche, nehme er vom
großen Licht. Es gäbe auch Menschen» die weniger leuchten,
die hätten dann rötlichen oder bräunlichen Schein» er, H.?B.,
sei selber ein schönes blaues Licht, milchig blau. Weißes
Licht entstehe durch Verbrennung des blauen Lichts. Das
blaue sei der Brennstoff. Sehr viel Blau ergäbe nur ein biß?
eben Weiß. Das Weiße aber sei man selber. Dieses Weiße
verdichte sich zu einer Art festem Körper, jedoch nicht wie
ein Stein, sondern weich, elastisch wie ein großer Kreis, in
dein sich alles dreht. Nur bei ganz gutem Denken, bei
Geistesblitzen, bei plötzlichem Aufleuchten großer Ge?
danken ohne Absicht werde das blaue Licht verbrannt.
Häufig hinterlasse der Verbrennungsprozeß ein Gefühl der
Erschöpfung. Denken ohne Anstrengung bewirkt die not?
wendige Verbrennung des blauen Lichts. — Der „Bruder“
könne sich sichtbar machen, jedoch nicht in Menschenform.
Vielmehr wirke Bewußtsein auf Bewußtsein, wie Spiegel auf
Spiegel. Im Spiegel sehe man zwar, was man wolle, aber es
sei doch ein anderes. — Den großen „Bruder“ habe er aus
dem blauen Licht ins weiße fliegen sehen. Er glaube kaum,
daß über dem weißen Licht noch etwas sei. Wenn man gut
mit dem Weißen verwachsen sei, so werde alles Weiße eins.
Dieses Weiße sei für alles die Kraftquelle. Keine Schwere
sei da, weil man selbst der Mittelpunkt sei, keine Höhe und
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Tiefe, weil man die Mitte sei, da sei kein Anfang und kein
Ende. Wenn etwas von der Kraft der Weltenseele weiter?
wirken wolle, dann könne es nur auf das kleine weiße Licht
im Menschen einwirken, so etwa wie magnetisches Eisen
durch Gegenüberstellung auch stärkt, weil es selber Ver?
Stärkung bedeutet. Jedes große Licht ziehe sich ein kleines
heran.— H. fragt, ob der Bruder einen Namen habe. H.?B.
sagt: Richard, das sei jedoch nur ein Name für ihn, damit
w i r wüßten, was wir wollten.
H.: Wer „wir“?
H.?B.: Wir sind „ich“. Bist Du denn nicht ich? und alles ist ich!
Weiter erzählt H.?B., wenn die Spannung zu groß werde
zwischen der Erde und dem weißen Licht, dann müsse ein
Ausgleich kommen. Es durchschlage dann nämlich ein
weißes Licht die blaue Schicht und bringe in die Mensch?
heit einen neuen Rhythmus. Das sei jetzt der Fall. Es
schwanke etwas bereits im weißen Licht. Er, H.?B., habe
das Empfinden, daß er das noch erleben werde. „Nach
D e i n e m Rechnen wird es noch einige Jahre dauern.“
Freilich, wenn 10 kleine solcher Lichter als Pole herüber?
kämen, so könne kein großes Licht kommen. Lieber e i n
g r o ß e r Magnet als 10 kleine. Es muß einer sein, damit
sich alles auf ihn konzentrieren kann. Das nenne man dann
die Christuszeit, das sei der Führer von der Sonnenwelt.
Wenn 5 Menschenleben vergehen, alle 400 Jahre kommen
Lichter herübergeschlagen. In den letzten 100 Jahren seien
viele 100 durch das blaue Licht durchgeschlagen, aber keine
Großen, nur Mittelgrößen. Jetzt seien schon zwei ver?
schiedene Pole da. Der Magnet sei durchgerissen, er ziehe
nach zwei verschiedenen Richtungen. Da müsse man sich
in die Mitte zwischen beide stellen, das sei der rechte Platz.
H.: Kommt jetzt auch ein Licht zu uns?
H.?B. : Es muß ein Großer abbröckeln, der alles kurz und klein
schlägt, was gekommen ist— dann gibt es wieder Ruhe. Der
Bruder zeist mir einen großen weißen Kreis. Schon viele
Menschen haben ein Ahnen. Wenn er da ist, dann kommt
die trübe Zeit im Leben der menschlichen Geister. Er wird

Aufstieg nach dem Tode
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bald kommen. Vielleicht fährt er in einen Menschen, der
schon da ist. Da entstehen dann die Gegenpole. Wenn aber
alle Pole auf einen Punkt gerichtet sind, dann ist wieder
Rhythmus da. — Ferner gibt H.?B. an, die großen Männer
seien eigentlich zwei Menschen, von denen der eine stark,
der andere schwach sei. In dem blauen Licht bleibe man so
lange, bis die Schwungkraft zu Ende sei: 100 Jahre, 500 Jahre.
Das blaue Licht sei eine Stärkung, damit der weiße Kreis
laufen könne, man müsse auf Erden Kraft aufspeichern. In
dem blauen Licht könne keiner, wie er wolle, sondern so
weit, wie sein Schwung geht, so hoch könne er sich halten.
Man springe hier vom Fleisch ab. Je größer das weiße Licht
sei, um so schneller gehe es durch das blaue Licht. Dazu
müsse man viel Schwung sammeln, d. h. man müsse auf der
Erde Harmonien sammeln. Wenn man bei Lebzeiten den
Weg hat, vom blauen Licht zu zehren (das Blaue sehe dann
grau aus), dann sei man höher als das blaue Licht. Nach
dem Tode helfe ihm sein „Bruder“, durch das Blaue hin?
durchzukommen. Wenn man erst einmal Weiß habe, dann
färbe das ab, wie ein chemisches Prinzip fresse es sich durch ;
oder wie der Sonnenstrahl die Nebel zerstreue.
Gefragt, ob er auch etwas höre im blauen Licht, erklärt
H.?B.: Er höre etwas wie ein Summen, das sei die Zeit. Es
klinge schön und angenehm, dumpf und weich. Eine Ver?
ständigung zwischen den einzelnen Lichtkreisen sei insofern
möglich, als man sich umkreisen, ja zusammenfließen könne.
Dann entstehe ein großes Licht; komme dies wieder auf die
Erde, sei es ein großer Mann.— Um als weißes Licht in das
große Licht einzugehen, müsse man auf Erden Gutes tun.
Der große Bruder sage: „Je mehr Du schenkst, um so mehr
wirst Du nehmen.“ Denn man ernte die Sympathien ein,
die auf einen zurückstrahlen.

GRAF KUNO HARDENBERG
MEDIALITÄT UND KÜNSTLERTUM
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n einem Dresdener Künstlerzirkel» der sich allwöchent
lich einmal abends in einer verschwiegenen Kneipe des
Großen Gartens zu versammeln pflegte und dem ein paar
Literaten, Maler, Bildhauer und ein Arzt angehörten, kam
einmal auch die Rede auf das künstlerische Schaffen und
seine verschiedenen Arten, ein Thema, bei dem Bildhauer
und Maler gewöhnlich zu schweigen pflegten, da es ihnen
peinlich ist, glückliche Weihestunden durch Geschwätz zu
entheiligen, und das daher an dieser Tafelrunde selten alt
wurde. So wäre denn auch damals nicht viel überdas Kapitel
zutage gefördert worden, wenn nicht ein junger Literat ge?
wesen wäre, der, gereizt von dem Arzte als dem Vertreter
einer skeptisch?rationalistischen Richtung, begann, offener
über sein Schaffen zu sprechen, als es sonst üblich ist. „Sie
sind sehr im Irrtum, Doktor,“ sagte er, „wenn Sie glauben,
daß jedes Gedicht, jede Novelle, jeder Roman von uns in
der Apotheke unseres Gehirns aus den sauber etikettierten
Büchsen des Wissens und der Erfahrung zusammengesetzt
wird. Es gibt Dinge, die wir konstruktiv schreiben, die wir
schreiben, weil eine Redaktion von uns etwas über dieses
oder jenes Thema haben will, aber das sind natürlich keine
Schöpfungen, das sind nicht unsere eigentlichen Geistes?
kinder! Diese kommen als organische Gebilde plötzlich zur
Welt! Diese entstehen, ohne daß man genau sagen kann,
warum und woher.“
Der Arzt lächelte mild überlegen. „Und darf ich mir die
Frage gestatten, wie das, was Sie als organische Gebilde be?
zeichnen, zur Welt kommt?“
Der junge Literat rückte, wie von einem leisen Unbehagen
geschüttelt, nervös hin und her, während die älteren Künst?
ler nachdenklich Tabakswolken vor sich her bliesen.
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Wie Dichtungen entstehen

Dann begann er: „Ich werde Ihnen die Entstehungs?
geschichten von zwei meiner phantastischen Erzählungen
mitteilen, sie sind charakteristisch jede in ihrer Art, aus
ihnen werden Sie deutlich ersehen, daß nicht das bewußte
,Ich* in uns Dichtern der Erfinder unserer besten Einfälle
ist, sondern ein Unbewußtes, das wie eine geheimnis*
volle Kammer in uns verborgen ist, sich füllt, ohne daß
wir es wissen, und sich wieder entleert, ohne daß wir darauf
Einfluß haben! Und endlich, daß dieses beides in einem
Z u s t a n d e geschieht, der ohne unser Wissen und Wollen
in Tätigkeit tritt.“ „Da bin ich wirklich gespannt,“ meinte
der Arzt, „denn leider hat man selten Gelegenheit, etwas
Näheres aus der poetischen Hexenküche zu erfahren! Sie
schaffen danach in einer Art von Trancezustand, wie es
scheint!“ Der junge Literat zündete sich eine Zigarette an,
und dann begann er: „Mein erster Fall zeigt ein Beispiel
poetischer Produktion im Schlafe. Vor einigen Jahren be?
fand ich mich als Sommerfrischler in einem einsamen böh?
mischen Neste, allein mit mir und meiner Arbeit. Eines
Morgens entdeckte ich auf meinem Schreibtisch eine ganze
Reihe vollbeschriebener Blätter! Ich betrachtete sie näher
und entdeckte, daß ich selbst sie beschrieben hatte. Die
Sache kam mir höchst seltsam vor, denn am Abend, als ich
zu Bette ging, hatten sie nicht dort gelegen. Ich prüfte den
Inhalt: Es war eine schauerig groteske Traumgeschichte mit
seltsamen, sich kaleidoskopisch wandelnden Gestalten, die
einen halb theosophischen, halb exotischen Spuk aufführten,
der mit einer humoristischen Rettung aus allen Nöten
glücklich endete.
Ich habe hin und her gesonnen, wann und wie ich das
alles geschrieben haben könnte, es wollte mir nicht ein?

Dichten im Trance Zustand
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fallen. Und doch war es mein Werk, gewisse kleine Am
spielungen auf lächerlich gleichgültige Eindrücke, die ich
vor einiger Zeit hatte, lieferten den Beweis, und dann offen?
barte sich mir auch ein Zeuge: meine Stearinkerze, die am
Abend noch ihre volle Länge besaß, war halb herunter?
gebrannt : ich hatte sie also angesteckt und bei ihrem Lichte
die wunderliche Phantasie — einen Traum im Traume —
niedergeschrieben und war dann wieder in mein Bett ge?
gangen.“
„Hm“, murmelte der Arzt. „Kein schlechtes Beispiel, Ihr
Opus wird sich psychoanalytisch leicht deuten und erklären
lassen, wenn Sie mir das Manuskript dazu zur Verfügung
stellen wollen; immerhin ist es interessant, daß Ihnen die
Erinnerung an die Niederschrift gänzlich abhanden ge?
kommen ist! Doch nun bitte die zweite Geschichte.“ Der
junge Literat drückte seine Zigarette, die verkohlend auf
dem Aschenbecher schwelte, aus und begann dann; „Sie
wundern sich über mein Vergessen der Niederschrift, ich
gestehe Ihnen, daß mir das häufig passiert. Oft entdecke
ich Dinge in meiner Mappe, auf deren Entstehen ich mich
beim besten Willen nicht entsinnen kann. Es sind das immer,
was ich organische Werke nenne, kleine Dichtungen und
Phantasien, die mir auf irgendeine seltsame Weise zufliegen,
während ich über die Entstehung, Abfassung und Nieder?
schrift aller meiner wissenschaftlichen Arbeiten genau unter?
richtet bin. Doch zur zweiten Geschichte. Sie berichtet von
einer anderen Dichtung, die ich in einer Art von Trance?
zustand, einem Zustand des Halbwachseins schrieb. An
einem Sonntagmorgen verließ ich in einem höchst jammer?
vollen Zustande mein Bett. Mein Kopf schmerzte, meine
Glieder waren wie Blei, ich vermochte mich vor nervösem
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Unbehagen kaum aufrechtzuhalten. Ich versuchte es mit
heißem Kaffee, der Zustand wich nicht. Ich warf mich auf
meinen Diwan und lag eine Zeitlang wie bewußtlos da. Auf
einmal fühlte ich Bilder vor meinem Auge auftauchen, die
sich filmartig abrollten! Es raunte und flüsterte in mir, und
ein wunderliches Geschehen, das ich nicht beschreiben kann,
begann sich plötzlich zu vollziehen. Dann verließ mich die
Erinnerung! Was bis zum Mittagessen, das ich bei Bekannten
nahm, geschehen ist, habe ich vergessen, während mir völlig
klar ist, daß ich um 4 Uhr einen prächtigen Spaziergang in
bester Laune machte und abends zu meinem großen En?
staunen das vollkommen abgeschlossene Manuskript eines
chinesischen Märchens vorfand.“
„Und wie stand Ihr Wachbewußtsein zu dem Inhalt
dieses Märchens, erkannte es darin Bekanntes und Erlebtes?“
warf ein älterer Gast der Tafelrunde ein.
Der Literat überlegte einen Augenblick. , Ja,“ sagte er,
„und doch wieder nichtl Was mich in jener Zeit sehr be#?
wegt hatte, war eine tiefe Dissonanz, die zwischen mir und
der Frau eines sehr lieben, kürzlich verstorbenen Freundes
entstanden war. Soviel ich mich auch gemüht hatte, ein Zu*
sammenklang in alter Schönheit und Harmonie wollte sich
meinem Gefühl nicht ergeben. Ich habe schwer gelitten*
Da endlich — seltsam, in meinem Märchen stand die Lösung,
klar und befriedigend, mit den Worten eines Weisen ge*
schrieben, mit Worten, die nicht von mir waren, sondern
von einem, der mehr war als ich, der mehr wußte als ich!“
Der Sprecher machte eine Pause, er blinzelte geistesabwesend
zur Zimmerdecke, und um seine Mundwinkel zuckte es,
während der Arzt mit eiserner Sachlichkeit seinen Zwicker
putzte !

Jeder Dichter ein Medium
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Nachdem er ihn feierlich wieder auf die Nase gesetzt
hatte, meinte er plötzlich: „Zum Kuckuck, das sieht ja ge
rade so aus, als wenn Sie ein reguläres Medium wären und
einen regelrechten Spiritus rector zu Ihrer Verfügung hätten.
Wenn Sie so fortfahren, dann können Sie noch Ihr Glück
bei den Spiritisten machen.“
Der junge Literat lächelte: „Spiritist oder nicht, das kommt
lediglich auf eine Einigung über gewisse Terminologien an,
Medium sicherlich, denn glauben Sie mir, es gibt keinen
Dichter oder Künstler, der nicht ein Medium, und kein
Medium, das nicht in irgendeinem Sinne Dichter oder
Künstler wäre, freilich pflegen es meistens weder die einen
noch die anderen zuzugeben.“

M

it diesem Satz bin ich damals nachdenklich durch den
in tiefe Nacht gehüllten Großen Garten nach Hause
gegangen, und ich habe ihn seitdem nie vergessen können.
Einmal nahm ich Gelegenheit, den mir befreundeten Dichter
und Magier K. nach seiner Meinung über diesen Ausspruch
zu fragen. Wir standen auf einem der Gipfel jener seltsamen
Basaltformationen der Sächsischen Schweiz. Unter uns in
sommerlicher Pracht in Sonne gebadet das herrliche Elbtal.
K. sah mich mit seinen wundervollen, stets auf hochdrama?
tisches Pathos gestimmten Augen durchbohrend an und
sagte dann, feierlich dozierend, wie es seine Art war: „Mein
Teuerster, Ihr junger Freund hat natürlich recht, vollständig
recht. Wir Dichter sind alle Medien, wir sind es, wie sehr
viele gewöhnliche Sterbliche auch, besonders in den Werden
jähren, wenn uns unser Unterbewußtsein rastlos hin und
her treibt, scheinbar ohne Sinn und Verstand, ohne Zweck
und Ziel: das ist die Zeit, wo es sich füllen und vollsaugen
Das Okkulte
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Alle Medien sind Dichter
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muß! Wir sind dann die Medien, die die Geister, die wir*
kenden Wesenheiten der Gegenwart und der Vergangen*
heit, aus Kunst, Literatur und lebendiger Umwelt ohne
unser Zutun in uns aufnehmen, um sie später, wenn uns die
Fähigkeiten, die Ausdrucksmittel gewachsen sind, wenn wir
Meister sind, in unserem Wirken den Zeitgenossen und der
Zukunft zu vermitteln. Dieses werden natürlich unzählige
Menschen nie begreifen, viele werden darüber lachen und
dagegen streiten, aber das beweist gar nichts anderes, als
daß ihr Geist vernagelt, ihr Sinn tot ist!“
K. machte eine Pause, und ich benutzte dieselbe, ihm einen
Einwand zu machen: ,, Zugegeben, daß dem so ist, wie Sie
sagen, was die Poeten angeht. Ich meine, man sollte denen,
die man so gemeinhin Medien nennt, so hohe Ehre nicht
antun und sie, die zum großen Teile aus Schwindlern,
Taschenspielern und betrogenen Betrügern bestehen, mit
dem königlichen Bettlerberufe der Dichter in einem Atem
nennen. Was sagt der Dichter von dieser Sorte:

Unterschied liegt immer nur in der handwerklichen Ver*
schiedenheit der Ausdrucksmittel. Laßt der Dichter die Er*
güsse seines Unterbewußtseins dem Papier und der Feder
zugute kommen, vertraut er die Erscheinungen seiner Gei*
sterwelt in seinen Werken der Welt an, so beschränkt sich
das Medium auf Mündlichkeit, auf das Produzieren von
Gestalten und Phantasmagorien in seinem geheimen Zirkel.
Und noch ein wesentlicher Unterschied: Der Dichter läßt
seine, dem Unterbewußtsein entstammenden Schaffens*
ströme das Sieb seines Verstandes zur Reinigung und Klärung
passieren, das Medium, mehr berechtigt durch die gläubige
Neugierde seines Publikums und nicht unter ästhetisch
strenger Zensur erwachsen, gestattet sich sorglose Improvi*
sationenl
Ein Beispiel: Der Dichter ist von der Größe eines Julius
Cäsar oder eines anderen Helden ergriffen, die Figur wird
in ihm so lebendig, daß er sich eines Tages hinsetzt und
frisch aus dem Unterbewußtsein eine Novelle, eine Mono*
graphie, ein Drama Julius Cäsar' schreibt, darin Julius
Cäsar und seine ganze Umwelt in blühender Lebendigkeit
erscheint. Dem Medium im Trance erscheint im Unter*
Bewußtsein ebenfalls der Geist Cäsars, es hört ihn sprechen,
reproduziert die Worte des Heros, die es vernimmt, vor dem
lauschenden Spiritistenzirkel! Wo ist da der Unterschied
unwesentlichen? Daß das Mediummeist mit einer geringeren
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Wo immer sie durchs weite Land gezogen—
Es wurde — ach, nur allzuviel gelogen—
Erst Gunst und Glück — fanat’schc Jubelhand—
Und schließlich doch: entlarvter Komödiant!

Nein, nein, mein Lieber, hier kann ich weder Ihnen noch
meinem jungen Freunde recht geben!“
,,Und Sie irren doch, Teuerster, die Medien und Zauberer
gehören zu uns Dichtern und Künstlern, freilich meist nicht
als vollwertige und gleichberechtigte Genossen, häufig je*
doch als primitive oder u n v o l l k o m m e n e , h a l b e n t *
w i c k e l t e Ü b e r g a n g s t y p e n , seltener, aber immerhin
doch bisweilen, als gleich fein und in mancher Beziehung
noch feiner und sensibler entwickelte Hochtypen. Der
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Phantasie in ziemlich banalen oder schief pathetischen
Worten redet, das ist hier unwesentlich. Geist ist Geist,
und Cäsars Geist sahen Dichter und Medium, und beide
versuchten ihn zu materialisieren, wem’s damit besser glückt,
darauf kommt’ s für unseren Fall nicht an. Der Hellseher
laßt sich einen Fingerreif, einen Schlüssel, ein Kleidungs*
10*
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Kunst und Magie

Das Urzaubervermögen

stück geben — er läßt es magisch auf sich einwirken und
entnimmt ihm das Bild des verstorbenen Besitzers, sein
Schicksal und seinen Charakter; der Dichter kauft sich einen
ledernen Trichter beim Antiquitätenhändler, einen poly*
nesischen Götzen oder eine Mumienhand, und diese Dinge
erregen seine Phantasie zu unheimlichen Novellen, wie
Ihnen unsere Literatur täglich beweist. Ist da ein wesend
licher Unterschied in der Entstehung der Phänomene zu
finden? Und noch ein Beispiel: Kennen Sie Wesensdia*
gnosen — durch mediale Intuition, wie sie manche Magier
vortrefflich ausüben? Denken Sie an Schäfer Ast, der aus
drei Nackenhaaren den Leuten ihre Leiden und krankhaften
Anlagen sagen konnte, oder an andere Magier, die aus dem
Kristall ganze Lebensbilder lesen — wie stehen derartige
Fähigkeiten zu denen eines Zschokke oder irgendeines ande*
ren Romanciers, denen sich auf ebenso unerklärliche Weise
Charaktere und Schicksale vermittelten und vermitteln? —
Ich sehe keinen Unterschied. — Aber kommen Sie, wir
müssen zu Tale steigen, wenn wir unseren Zug noch erreichen
wollen!“
Er ging entschlossen voraus, während ich nachdenklich
folgte. Unten auf der ebenen Landstraße erst nahm ich
wieder an seiner Seite Platz. „Darf ich mir eine Frage er*
lauben: Zugegeben, daß Sie recht habenl Was erhoffen Sie
sich von Ihrer Koordination des Künstlertypus mit dem —

ander etwa das von Mutter und Tochter. Die Magie, das
Urzaubervermögen, seit Jahrtausenden der Menschheit be*
kannt, bestand im Hervorrufen phantasmagorischer Er*
scheinungen oder ,Erhörungen*, vielleicht auch ,Erfühlun*
gen* durch Hypnose oder Suggestion, sie bestand in der
Kunst, die Gemüter durch Wunderwirkungen zu berauschen,
Kranke zu heilen und Tote zu erwecken oder die Geister
der Verstorbenen zu bannen, um nur einiges aus ihrem Pro*
gramm zu nennen. Der Magier, der Vermögende selbst:
Zauberer, Priester, Arzt, Künstler, Verfertiger zauberkräftiger
Fetische und Bilder, Sprecher aus der Geisterwelt. Sein
Werdegang: aus angeborenem Vermögen Kräfte entwickeln,
Sensibilität, Medialität, Suggestibilität, sie steigern in Medh
tationen und schwierigen Gedächtnisübungen, Dinge in
sich hinein sehen, die natürlichen Erscheinungen in sich
nachbilden, bis das große Vermögen erreicht ist: die Kunst,
die Menschen zu bannen, Phänomene erscheinen zu lassen,
Trugbilder zu übertragen auf Wachende und Schlafende!
Abgeschlossenheit in strenger, von geheimer Überlieferung
gehaltener Schule hatte ihm alles dieses gewährt.
Mit steigendem Verkehr und wachsender Zivilisation
verfiel die Magie. Aus den Magiern, die nur mit rein gei
stigen Mitteln gearbeitet hatten, werden Gaukler, die mit
unredlichen Mitteln es nur auf Täuschung absahen, und
Künstler, die zum Material greifen, zum Stein, zum Wort,
zur Farbe, um dadurch zu den Menschen zu sprechen.
Während sie in der Gunst der neueren Welt zunehmen,
verschwinden die Magier alten Schlages fast gänzlich; nur
hin und wieder taucht noch einer oder der andere auf, aber
selten findet er Glauben, und meist muß er seine Tage in
Zweifelsfeuern dahinschleppen.
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sagen wir — Magiertypus?“
K. sah mich nachdenklich an, dann meinte er: „Ehe ich
Ihnen auf diese Frage antworten kann, muß ich Ihnen ein
Wort über Magie und Kunst sagen. Magie und Kunst, im
Grunde zwei Synonyme: wie der Klang schon deutlich
hören läßt, Vermögen und Können. Ihr Verhältnis zuein*
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Wiedergeburt der Magie

In Asien sieht man noch Reste der Entwicklung des
Künstlers aus dem Magier, ja man findet dort noch echte
Magierabkö mmlinge: Denken Sie an indische Zauberer, die
durch Gedankenkräfte Phantasmag orien erscheinen lassen
können, denken Sie an die japanischen Maler, die nie vor
der Natur selbst arbeiten, sondern nach altem magischen
Rezept in endlosem Beschauen die Naturersche inungen
auswendig lernen, um sie erst dann in das Material zu er*
gießen, wenn sie freie, sich bewegende und wandelnde
Schätze ihrer Vorstellungswelt geworden sind.“ K. machte
eine Pause, während wir weitergingen, um seine Blicke in
die endlosen Glutweiten des Abendhimm els zu versenken,
Dann fuhr er fort: „Und nun will ich Ihnen Ihre Frage be*
antworten, was ich mir von meiner Koordinatio n des Künst*
lertypus mit dem Magiertypus , wie Sie sich auszudrück en
belieben, erhoffe. Ich erhoffe mir davon, daß sich die
Künstler, die zum großen Teil nachgerade flach genug ge*
worden sind, wieder auf ihre Urahne, die Magie, besinnen
und ihre Ausbildung bewußt vertiefen und verfeinern, und
ich erhoffe mir ferner, daß die Wissenschaftler aus meiner
Kategorisie rungneueMa ßstäbeundne ueErkenntni smöglich*
keiten für manche Phänomene gewinnen werden, denen sie
zur Zeit noch recht unbeholfen gegenüberstehen 1 Ich meine,
damit wäre zur Zeit genug gewonnen. Und von Ihnen er*
hoffe ich mir ein gesundes Studium der okkulten Dinge an
der Hand von jener aufmerksam en Selbstbeoba chtung, die
alles Gelesene und Erhörte im eignen Innern auf Parallelen
und Möglichkeit en hin prüft und es dadurch vermeidet,
trunken zwischen blindem Enthusiasm us und vernagelter
Kritik hin und her zu wanken. Sie haben allerhand Mög*
lichkeiten dazu.“

Die Persönlichkeit H.*B.s

151

ahre sind seit diesem Gespräch verflossen, mein Freund
und Lehrer ruht längst unter der Erde, und es wäre wohl
mit vielen anderen Erinnerunge n aus meinem wechselvollen
Dasein auch begraben, wenn nicht ein besonderes Ereignis
des verflossenen Jahres alle Einzelheiten der damaligen
Periode zu neuem Leben erweckt hätte.
Bekanntlich gab den Anlaß zu dieser Schrift das Er*
scheinen des jungen Hamburger Mediums und Hellsehers
FI.*B., der sich im vorigen Jahre (1922) in dankenswerter
Weise der Gesellschaft für freie Philosophie in Darmstadt
zur Veranstaltung von Experimenten zur Verfügung ge*
stellt hatte.
Mit großer Spannung hatte man natürlich dieses Ereignis
erwartet, und mit nicht ganz ungeteilten Gefühlen: Ernste
Männer zuckten verächtlich die Achseln, ältere wohlgesinnte
Damen flüsterten: „Wenn er euch nur nicht blamiert!“, und
in den Köpfen der Jugend spukten phantastische Vor*
Stellungen und Vermutunge n über Ansehen und Gebaren
des Wundermannes. War er ein aalglatter, zungenfertiger
Cagliostro, ein unheimlich schweigsamer Doktor Mirakel,
ein hauchhaftes hysterisches Individuum mit nervösem Jen*
seitsblick ä la Gabriel Max? Und H.*B. kam, und alle
Vermutunge n, alle Vorstellungen waren falsch. Kein schlei*
miges Medium, kein Cagliostro, kein Doktor Mirakel — ein
prächtiger, hellblonder, frischer, von Seeluft gebräunter und
von Gesundheit strotzenderj unge der Waterkant präsentiert
sich der Darmstädter Gesellschaft. Schnell macht er sich
beliebt, überall ist er ein gern gesehener Gast. Er plaudert
und lacht, und in fünf Minuten weiß man tausend Dinge
von ihm, seinem Leben und seinem Schicksal, man ist glück*
lieh im Zauberbann seiner sprühenden Anwesenheit und
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vergißt Zeit und Ort und was noch dasitzt und ebenso ge#
fesselt ist wie man selbst.
Ist das ein reges Gehirn, ein unruhiger Geist, ist das ein
unaufhörliches Sprudeln von kindlichen und tiefernsten
Gedanken, von Plänen und Erlebnissen. Ein stets Sich#
drehen und »wenden um ein stürmisches, bald frühreif
knabenhaftes, bald ernst männliches Ich!
Man will sich freimachen, ist es denn der Mühe wert,
seine kostbare Zeit an dieses Geplauder zu hängen? Da
setzt etwas Neues ein. Der junge Zauberer wirft einen
lächelnden Blick auf einen der anwesenden Herrn und bittet
um Angabe des Geburtsdatums. Der xte des xten Monats
Anno X. Was wird das? Man sinkt wieder in den Sessel
zurück, wieder gebannt und wartet ab. H.#B. starrt lächelnd
sein Opfer an, seine Augen nehmen einen unbeschreiblichen
jenseitigen Ausdruck an, man hat das Gefühl, als sei er ganz
und gar mit jeder Pore ein saugendes Etwas. Und nun be#
ginnt er mit astrologischen Namen, Planeten und Tierkreis#
Zeichen zu jonglieren, und im N u schließt er daran eine
Wesensdiagnose des Betreffenden, in der jede Eigentümlich#
keit, sein Charakter, seine Anlagen und besonderen Fähig#
keiten, seine Neigungen und Schicksale genau enthalten
sind!
Alles jubelt. Eine Dame fragt: „Sie haben also Astrologie
studiert, wie interessant, können Sie mir nicht das Buch
sagen, aus dem Sie das gelernt haben ?‘ ‘ Anstatt zu antworten,
bricht H.#B. in ein lustiges Gelächter aus! „Ein Buch,“ sagt
er endlich, „ein Buch, nein, das habe ich nicht! Sehen Sie,
das ist eine seltsame Geschichte, wenn man das kann, dann
geht es ebensogut mit einer Haarlocke oder etwas Kaffee#
satzl“
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Und er schüttelt sich aufs neue vor Lachen, während die
anderen staunen und diskutieren.
Eine Dame klagt über heftigen Kopfschmerz. Er streicht
ihr über die Stirne, er redet ihr zu, monoton, liebevoll, wie
einem müdenTiere. Dann hört er auf: „So, nun ist es fort!“
Und die Dame sieht sich erstaunt, befremdet um, als be#
sänne sie sich auf etwas! Richtig, der Schmerz ist fort.
Dann schillert er wieder wie ein Opal. Harmlos#kindlich
und sprühend#dämonisch in Erzählungen von Spiritisten
und von Experimenten, die er gemacht, und von Heil#
erfolgen, die er gehabt hat. Aller Augen glühen, haften nur
auf dem Erzähler! So geht’s eine halbe, eine ganze Stunde,
scheinbar unermüdlich.
Plötzlich gleitet es mitten im Gespräch wie tiefe Müdig#
keit über H.#B.s Züge. Der Oberkörper sinkt schlaff ein
wenig nach vorn, nur einen Moment, dann springt er auf!
Sein Gesicht ist grau und völlig abgespannt. „Ich bin sehr,
sehr müde — ich muß gehen“, tönt es wie aus dem Munde
eines kranken Kindes, und schon ist er hinaus, fort, noch
ehe man recht zur Besinnung gekommen ist. Warum dieses
und weshalb? Eine Pause entsteht, in der man sich ver#
blufft anstarrt, einige versuchen noch eine Diskussion,
vergeblich, die meisten zieht es fort. Man verabschiedet
sich.
Während ich im Laternenschein, der sich im feuchten
Pflaster schummrig spiegelt, langsam nach Hause wandere,
gehen mir allerhand Gedanken über Eros und seine Zauber#
gaben, über die Mysterien der Persönlichkeit, die Kunst an#
zuziehen und zu bannen durch den Kopf! Warum müssen
diesem jungen Mann alle an den Lippen hangen, mag er
reden, was er will, warum müssen ihm und seinen Scherzen
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alle gehorchen, denken, wie er will? — Es gibt Männer, die
weiser sind, andere, die ihn turmhoch überragen an Wissen
und Erlebnissen, es gibt Dichter, die besser erzählen, nie*
mand mag sie hören, kein Zauber geht von ihnen aus! Ihnen
ward nicht in der Wiege der Kuß des Gottes, wie diesem
Jüngling, sie sind nicht Genies des Zaubers, der die Seelen
bindet, hält, wie es ihm beliebt.
Ein anderes Bild : Ich sitze abends spät in meinem Arbeits*
zimmer. Hinter mir liegt eine Trancesitzung mit H.*B.,
hinter mir all das Peinliche und Beängstigende einer solchen.
H.*B. hat die in solchen Fällen üblichen Experimente ge*
boten; man hat ihm ein Taschenmesser gegeben, das ein
verstorbener Freund besessen, den Ring eines der Anwesen*
den und anderer, und er hat über seine Visionen dabei ge*
sprochen* In einer kindlichen Sprache einer primitiven
Ausdrucksweise, wie: „Altes Messer. Leben ist abge*
storben — gehörte großem Manne. Mann hat stechende
graue Augen. Gesichtshaut ist lose. Backen hängen — mag
nicht mehr.“ Eine alte afrikanische Elfenbeinfigur veran*
laßte ihn, an der Hand des Arztes Dr. H. eine Reise in ein
fernes Land zu machen, über das Wasser, es wird heißer,
ganz warm. Eine Stadt taucht auf, ein Wagen ohne Pferde,
der von selbst fährt, ein Mensch, der vorwegläuft, bis
man an ein Haus gelangt, das bunt ist. Ein Mann auf
einem Tisch schnitzt die Elfenbeinfigur. Von diesem Mann
wird die Figur zu einem heiligen Mann gebracht, der
einen Hut trägt wie einen Lampenschirm und einen Zopf
hat Es ist ein Chinese von 60 Jahren etwa, mit sechs Haaren
an der Oberlippe.
Dann veranstaltete Dr. H. eine Zurückführung in die
Zeit vor H.*B.s Geburt. H.43, verkindlicht sich, kommt

dann in ein blaues Wunderland, in ein Land, wo seltsame
Lichter sich begegnen, vereinen und trennen oder empor*
steigen in ein großes Sonnenreich. H.*B. selbst ist ein großes
Licht, aber es gibt noch größere. Aus kleineren Brocken
des Lichtes, die niedersinken, werden Menschen. Auch ein
B r u d e r R i c h a r d , ein Spiritus rector läßt sich vernehmen
und gibt Ratschläge: Großen Rhythmus in euch habt —
laßt eueren Rhythmus aneinander ausklingen, das ist das
beste Mittel. — Und auch Ratschläge für einzelne Anwesende
ertönen. Einem jungen Herrn wird gesagt: Soll sich emp*
findsam halten! Einige Zeit vergehen, noch Kopf ab*
schleifen! —
Alles das wogt in mir vor meinen geistigen Augen wie
kindlichsprimitive expressionistische Bilder, wie die Er*
Zeugnisse der Zeitphantasie, denen man in den Ausstellungen
begegnet, die bizarre dunkle Ahnungen, ferne Anklänge an
Irdisches sind.
Ich sinne und grüble : Sind wir wirklich an den Grenzen
des Jenseits gewesen? Haben wir wirkliche Geister Ver*
storbener gehört? Waren wir an der Quelle alles Seins?
Sind wir betrogen, oder betrog sich jemand selbst? Ich finde
keine Antwort. Regungslos starre ich vor mich hin. In
meinen Ohren rauscht die rinnende Zeit. Wie lange? Ich
weiß es nicht!
Da — was ist das, das fast dunkle, nur spärlich von der
Studierlampe erleuchtete Zimmer wölkt sich plötzlich mit
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magisch bläulichem Schimmer.
Ich wage nicht aufzublicken, ich habe das Gefühl, als
wäre jemand da, als säße mir jemand gegenüber auf dem
großen Polsterstuhl. Jetzt raschelt es — es zündet sich
jemand eine Zigarette an.

156

Medialität und Künstlertum

Ich erhebe den Kopf. Richtig, auf dem Sessel wird durch
ein Zündholz ein Antlitz unheimlich erleuchtet: Es gehört
meinem verstorbenen Meister K.
Er sieht mich seltsam eindringlich an mit seinen pathetisch
rollenden blauen Riesenaugen. Erblast eine mächtigeTabaks*
wolke vor sich hin.
„Sie hier?“
Er nickt, etwas Dämonisches gleitet über seine Züge.
„Und Sie haben alles miterlebt?“
„Welch sonderbare Frage! Warum nicht, Sie gestatten mir
ja sonst so oft bei Ihnen zu sein.“
„So sagen Sie mir Ihre Meinung über diesen Fall, dem ich
einigermaßen ratlos gegenübersteh e.“
Er stampft seine Zigarette interessiert, ohne mich anzu*
blicken, in die Aschenschale .
„Meine Meinung, meinTeuerste r ? Ich dächte, Sie kannten
sie?“
Er wirft einen beobachtende n Blick auf mich! „Erinnern
Sie sich nicht unseres Gesprächs vor einigen Jahren, droben
auf dem Felsen der Sächsischen Schweiz?“
Es durchzuckt mich eine blitzartige Gedankenreih e.
Richtig — ja — ja —
„Darüber sprachen wir: Es gibt keinen Dichter oder
Künstler, der nicht ein Medium, und kein Medium, das
nicht in irgendeinem Sinne Dichter oder Künstler wäre.“
„Richtig, richtig, aber ich sagte noch mehr.“
„Sie sprachen über Kunst und Magie und ihre Vers
wandtschaft, Sie deuteten das Gemeinsame an in der Ur;
Veranlagung des Magiers und des Künstlers !“
„Richtig, das tat ich wohl!“
„Aber Sie wollen doch nicht etwa H.*B. unter die
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Mimen, die Dichter, meinetwegen die Improvisatore n
rechnen?“
„Gewiß nicht! Er wäre es vielleicht geworden, wenn — “
„Wenn?“
„Wenn er einer anderen Umwelt entstammte, wenn er in
einem Hause mit Kultur aufgewachsen wäre, wenn sein
phänomenale s Unterbewußts ein von den Gesichten der
Jahrtausende in Schule und Umgang genährt worden
wäre! Aber—“
„Aber?“
„Aber ihm war von der Vorsehung eine interessantere
Rolle zugedacht. Mit den seltsamsten Unterbewußtseins*
kräften begabt, sollte er sich unbeeinflußt von Erziehung
und von all dem, was sonst Unterbewußts eine erfüllt und
nährt, wie Religion und Kunst, ins urtypische, chemisch
reine Magiertum entwickeln, zu einem erstaunlichen Pro*
blem für alle, denen eine wissenschaftl iche Erforschung
des Wesens der Magie am Herzen liegt.“
„Hm — also Sie halten ihn für einen richtigen Magier?“
K. rückte etwas unruhig auf dem Sessel hin und her.
„Ja,“ bemerkte er ein wenig ungeduldig, „sagen wir Ma*
gier, sagen wir Zauberer, sagen wir meinetwegen Künstler
auf dem wundersamen Instrument Menschheit“. —
„Sie beleuchten mir H.=B. in höchst überraschende r
Weise! Welche seltsame Gestalten gibt es doch auf dieser
Erde, welche eigentümlich en Veranlagungen!“
„Solche Typen sind, wenn sie auch gewissermaße n Re*
zidive in eine längst vergangene Kulturepoche bedeuten,
gar nicht so selten. Denken Sie an alle die Wunderärzte
und Heilkünstler, an die Wahrsager und Wesensdiagnosti*
ker, die hier und da in allen Ländern auftauchen und,
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man kann es nicht leugnen, oft große Erfolge haben — sie
alle sind vom gleichen Schlage; sie alle haben dieselbe
Entwicklung von unten herauf und arbeiten mit den gleb
chen Kräften und albmagischen Mitteln. Leider hat bisher
die Wissenschaft jede derartige Erscheinung immer nur
bis aufs Messer bekämpft, ohne auch nur den geringsten
Versuch einer psychologischen Untersuchung und Würdb
gung zu wagen! Da hat die moderne Forschung noch
manches gut zu machen1“
Ich zog meine Uhr: Ein Uhr!
Als ich auf blicke, ist der Sessel vor mir leer! Der Platz,
wo mein Freund noch eben saß, ist verlassen. Ich starre
ins Leere !
Merkwürdig, wie lebendig die Geister mancher Men*
schefi in uns fortleben !
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