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LYALL WATSON

DIE GRENZ
BEREICHE
DES LEBENS

S.Fischer

Das vorliegende Buch des englischen Biologen u n d
weitgereisten
Naturforschers Lyall Watson
stellt
gleichsam eine Art Ergänzungsband z u seinem Buch
Geheimes Wissen; Das Natürliche des Übernatürli
chen dar, das 1976 i m S. Fischer Verlag erschienen ist.
Hat sich Watson dort m i t den Rätseln des Lebens aus
einandergesetzt u n d m i t überraschenden Vorschlägen
z u ih rer Lösung aufgewartet, so w i d m et ersieh hier den
Rätseln des Todes u n d einem möglichen Weiterleben
nach d e m Tode.
Wieder hat Watson eine Fülle interessanter Beobach
tungen u n d Informationen zusammengetragen, und
wieder ist daraus ein faszinierendes, spannend geschrie
benes und dabei doch wissenschaftlich fundiertes Buch
entstanden. D e r einstige wissenschaftliche Mitarbeiter
v o n Desmond Morris in London vertritt u n d begrün
det in d e m vorliegenden Buch die Auffassung, es sei b i o
logisch gesehen nicht länger sinnvoll, zwischen Leben
u n d Tod auf irgendeiner Ebene z u unterscheiden. Wo
das Leben seineGrenzen, auch u n t e r d e m Einfluß tech
nologischen Fortschritts, ständigweiterausdehne, ver
wischten sich die Übergänge zwischen beiden Zustän
den bis z u r Unkenntlichkeit. Doch m i t dieser kaum
strittigen Behauptung, so Watson selbst, hätten sich
zahlreiche weitere Problemfelder eröffnet, die i n Be
tracht z u ziehen er v o r seiner Beschäftigungmit diesen
Fragen s t r i k t abgelehnt hätte.
Die Frage, wo das Leben aufhört, wo der Tod beginnt,
kann nach Watson nicht auf d e r Ebene des Gesamt
organismus, sondern auf der Ebene der Einzelzelle
befriedigend
beantwortet werden, u n d er spricht i n
diesem Zusammenhang davon, daß die Zellen an einem
bestimmten P u n k t ihre Fähigkeit z u r Organisation ver
lieren, auch w e n n sie weiterhin viele »lebendige Merk
male« besitzen. Diesen Zustand n e n n t Watson » G o t h « ,
ein Kunstwort, das eine Art Zwischenreich bezeich
nen soll, genauer ein Niemandsland zwischen Leben
und völliger Abwesenheit v o n Organisationsfähigkeit.
Fesselnd u n d erfrischend, m i t welcher Gelassenheit
Watson, sobald e r mitseinem Biologen- Latein am Ende
ist, traditionelle wissenschaftliche Denkweise hinter
sich läßt u n d sich auch auf umstrittene Gebiete w i e
Mystik, Meditation u n d Magie vorwagt, allerdings nach
seinen Worten wohlwissend, wo er sich jeweils befin
det, da e r ja den Weg, den e r zurückgelegt habe, über
schauen könne. Wenn auch auf unterschiedlichem
Wege, so m ö c h t e Watson doch w i e Carlos Castaneda
neue W i r k l i c h k e i t e n erschließen u n d glaubt m i t sei
nem Buch w i e auf einer, freilich unvollkommenen,
LandkarteeineneueGrenzegezogenzu haben.

Lyall Watson

Die Grenzbereiche
des Lebens
Aus dem Englischen von
Joachim A. Frank

s. Fischer

Sie sagten, Julia sei tot.
Wärterin: »Ach, sie ist tot! verblichen! tot! o Wehe!«
Gräfin Capulet: »O Wehe! Wehe! sie ist tot, tot, tot!«
Capulet: »Ihr Blut steht still, die Glieder sind ihr starr;
Von diesen Lippen schied das Leben längst.«
Romeo glaubte ihnen und nahm sich das Leben . . .
doch er irrte sich. Oder irren wir uns?
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Einleitung

Als ich zehn Jahre alt war, ging ich eines Tages allein zu einer
bewaldeten Schlucht in der Nähe unseres Hauses. Dort konnte
man am Rande eines Felsens stehen und einer gekrümmten
Granitwand jenseits des Flusses ein wunderbares Echo entlokken. Ich hatte diesen kleinen Ausflug wochenlang geplant und
brachte endlich genug Mut auf, ihn tatsächlich zu unternehmen.
So stand ich nun ganz allein hoch über den Bäumen und rief, so
laut ich konnte, das unflätigste Wort, das ich kannte. Heute, ein
Vierteljahrhundert später, weiß ich nicht einmal mehr, was für
ein Wort das war, aber ich werde nie vergessen, wie ich mich
damals fühlte. Das gleiche Gefühl habe ich nun wieder bei der
Niederschrift dieses Buches über den Tod.
Der Tod ist ungeachtet unserer neuerworbenen Freiheiten
noch immer ein heikles Diskussionsthema. Tagtäglich liefern wir
neue Beweise für das Unbehagen, das er uns bereitet, und für
unsere Unsicherheit hinsichtlich der Beziehung zwischen Leben
und Tod. Einerseits wollen wir die Toten »zur Ruhe betten«; wir
trösten und besänftigen sie und versuchen, ihren Zorn abzuwen
den; andererseits bemühen wir uns, Leben vorzutäuschen und
schminken ihre Gesichter in dem vergeblichen Versuch, noch
einmal einen letzten Lebensfunken aufleuchten zu lassen.
Unsere ambivalente Einstellung zeigt sich auf beinahe allen
Gebieten. Wir sagen, daß uns die Wissenschaft und insbesondere
die Medizin Gewalt über den Tod gibt, aber in Wirklichkeit
glauben wir noch immer, daß nichts, was wir tun, das Datum
jener Verabredung in Samara ändern kann. Es ist für unser
Empfinden etwas Richtiges und Unvermeidliches an der Ge
schichte von dem Seher Kalchas, der sich totlachte bei dem
Gedanken, daß er die vorausgesagte Stunde seines Todes über
lebt habe. Unsere neue Technologie macht das Dilemma nur
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noch unerträglicher. Im September 1973 wurde Samuel Moore in
Oakland, Kalifornien, mit einer Kugel im Gehirn für tot erklärt.
Man schnitt ihm das noch schlagende Herz heraus und brachte es
in einem Hubschrauber nach Stanford, wo es in eine andere
Brust eingepflanzt wurde. Als einen Monat später Andrew Lyons
des Mordes an Moore angeklagt wurde, erklärte sein Anwalt, die
Anklage müsse in »Überfall mit einer tödlichen Waffe« abgeän
dert werden, denn Moore könne nicht tot sein, solange sein Herz
noch schlage. Dieser Teil der Angelegenheit hat sich mittlerweile
von selbst erledigt, denn das betreffende Herz hat endgültig zu
schlagen aufgehört, aber es bestehen noch einige Zweifel hin
sichtlich der Frage, wer nun eigentlich den Mord verübt hat - der
Pistolenschütze oder der Chirurg.
Als Biologe finde ich diese Unklarheit peinlich. Ich bin viel
leicht altmodisch, aber ich meine, daß jemand, der sich mit dem
Leben beschäftigt, wissen sollte, wo es beginnt, und daß er eine
ungefähre Vorstellung davon haben sollte, wie es endet. Daher
dieses Buch. Es beginnt mit den einfachsten Grundlagen und
entwickelt sich weiter in Form einer Debatte, die ebensosehr
meiner eigenen Seelenruhe wie der Erbauung anderer dienen
soll.
Ich vermute, daß in meinem Argument auf allen Ebenen
logische und biologische Fehler stecken, aber für den Augenblick
bin ich bereit, sie auf sich beruhen zu lassen, weil dies eben
überhaupt ein Argument ist und ich hoffe, daß es zu weiteren
Diskussionen anregen wird.
Vor genau zwei Jahren sammelte ich einen ganzen Lumpen
sack voll unzusammenhängender Daten und stückelte daraus
etwas zusammen, was einer objektiven Naturgeschichte des
Übernatürlichen nahekam. Ich wollte das Gebiet, das sie behan
delte, nicht künstlich einengen, aber im Rückblick sehe ich, wo
ich im Geiste meine Grenzen zog. Wenn Geheimes Wissen mein
Buch vom Leben war, so ist dies sein Begleitband über den Tod
und das Leben nach dem Tode. Ich beginne mit dem, was mir auf
diesem Gebiet das ärgste Dilemma zu sein scheint, nämlich mit
unserer Unfähigkeit, zwischen Leben und Tod zu unterscheiden,
und muß sehr bald feststellen, daß diese Frage, sobald sie geklärt
ist, nur eine ganze Anzahl weiterer Problemkreise eröffnet, von

denen sich jeder als etwas entpuppt, was ich bis dahin nicht hatte
sehen und berücksichtigen wollen.
Dies ist kein Buch der Antworten. Es ist genau genommen
nicht einmal ein Buch der Fragen, sondern vielmehr ein Versuch,
eine Art fester wissenschaftlicher Grundlage zu schaffen, die uns
helfen wird, die richtigen Fragen zu stellen. Wenn ich mit Freun
den, die sich für okkulte Dinge interessieren, oder mit manchen
jungen Menschen unter fünfundzwanzig über Seelenwanderung
oder Astralkörper spreche, nicken sie nur verständnisvoll. Und
wenn ich in sie dringe und wissen möchte, warum sie mit solcher
Sicherheit annehmen, daß dergleichen Phänomene existieren,
bekomme ich zur Antwort, das sei eben so. Ich vermute, daß sie
recht haben, und ich beneide sie darum, daß sie so vieles auf Treu
und Glauben akzeptieren können, aber ich selbst bin dazu nicht
imstande. Ich bin mit dem schweren Handikap von zehn Jahren
naturwissenschaftlicher Schulung behaftet und fühle den Zwang
zu versuchen, auf irgendeine Weise die wissenschaftliche Unter
suchung mit der mystischen Offenbarung zu vereinen. Ich begin
ne zu begreifen, daß der wissenschaftlichen Methode Grenzen
gesetzt sind und daß es Dinge gibt, die man nicht beobachten
kann, ohne sie dabei wesentlich zu verändern. Beobachten heißt
ändern, und beschreiben und begreifen heißt radikal ändern. Die
Atomphysik hat heute erkannt, daß die Frage, ob etwas existiert
oder nicht, sinnlos ist, wenn dieses Etwas nicht gemessen werden
kann. Das kann ich gelten lassen, und wo immer es sich als nötig
erweist, bin ich auch bereit, die traditionelle wissenschaftliche
Methode aufzugeben. Meistens stelle ich dann fest, daß mich
meine Forschungen zuletzt genau dorthin führen, wo sich meine
mystisch veranlagten Freunde schon immer befunden haben,
aber im Gegensatz zu vielen von ihnen weiß ich genau, wo ich
stehe, weil ich auf meinen Weg zurückblicken und sagen kann,
wie ich dorthin gekommen bin.
Allen, denen es schwerfällt, sich mit anderen Wirklichkeiten
auseinanderzusetzen, biete ich diese unvollkommene Straßen
karte, die in der Irre beginnt und an einer neuen, ehrfurchtgebie
tenden Grenze endet. Ich hoffe, Sie werden wie ich feststellen,
daß der Tod in eine neue Lebensader verwandelt werden kann.
Lyall Watson
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Bali, Indonesien, 1974

Teill

Der Körper

Der Romeo-Irrtum ist weder selten noch verwirrten südländi
schen Liebhabern vorbehalten. Er wurde sogar von dem berühm
testen aller Anatomen begangen: Auf dem Höhepunkt seiner
Karriere sezierte Andreas Vesalius um die Mitte des 16. Jahr
hunderts einen spanischen Edelmann, als die »Leiche« plötzlich
wieder lebendig wurde (211).* Der verletzte Don erholte sich
wieder vollständig, aber Vesalius wurde der Inquisition angezeigt
und für diesen Irrtum zum Tode verurteilt. Nicht lange danach
soll der Großinquisitor selbst auf dem Seziertisch eines anderen
Anatomen das Bewußtsein wiedererlangt haben.
Andere hatten mehr Glück. Der Reverend Schwartz, einer der
ersten Missionare im Orient, wurde in Delhi durch die Klänge
seiner Lieblingshymne vom Scheintod erweckt. Die zum Sterbe
gottesdienst versammelte Gemeinde bemerkte ihren Irrtum, als
seine Stimme im Sarg in den Chor einfiel (101). Eine nicht
minder große Bestürzung richtete Nikephorus Glykas, der grie
chisch-orthodoxe Bischof von Lesbos, unter seinen frommen
Anhängern an. Nachdem er zwei Tage in vollem Ornat in der
Kirche von Methymni aufgebahrt gewesen war, setzte er sich
plötzlich kerzengerade auf, blitzte die Reihe der vorbeidefilie
renden Trauernden zornig an und wollte wissen, was sie da zu
glotzen hätten (293).
Ähnliche Berichte finden sich in Platons Dialogen, in den
Lebensbeschreibungen Plutarchs und in der Naturgeschichte Pli
nius’ des Älteren, aber es wäre irrig anzunehmen, dergleichen
Irrtümer seien nur in ferner Vergangenheit vorgekommen. Im
Jahre 1964 wurde in einer New Yorker Leichenhalle eine Autop
sie beim ersten Schnitt abgebrochen, denn der »Patient« sprang
Die in Klammern gesetzten Zahlen beziehen sich auf das durchnume
rierte Literaturverzeichnis am Schluß des Bandes. Anm d. Red.
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auf und packte den Chirurgen an der Kehle. Der Arzt bezahlte
seinen Irrtum mit dem Leben: der Schock tötete ihn.
»Autopsie« bedeutet wörtlich »selbst sehen«, aber die exakte
Feststellung des Todes bereitet in manchen Fällen solche Schwie
rigkeiten, daß die meisten Länder Gesetze haben, die eine zu
rasche Beerdigung verbieten. Der italienische Dichter Francesco
Petrarca lag in Ferrara zwanzig Stunden lang scheinbar tot da,
und er wäre nach weiteren vier Stunden, das heißt nach Ablauf
der in seiner Heimatstadt gesetzlich festgelegten Wartefrist, be
graben worden, wenn ihn nicht ein plötzlicher Temperaturwech
sel veranlaßt hätte, in seinem Bett aufzusitzen. Er beklagte sich
über die Zugluft, schalt seine Diener und lebte weitere dreißig
Jahre, in denen er noch einige seiner schönsten Sonette schrieb
(198). In manchen Ländern gibt oder gab es sogar Wartezimmer
in den Leichenhallen. So steht in München ein großes gotisches
Gebäude, in dem einst die Toten in langen Reihen lagen und
durch Schnüre mit Glöckchen im Zimmer des Aufsehers verbun
den waren. Anscheinend wurde der Mann so oft aus dem Schlaf
gerissen, daß sich diese Anordnung lohnte.
Selbstverständlich kann man eine Leiche nicht beliebig lange
liegen lassen, und daher wurden verschiedene Proben erdacht,
um Irrtümer zu vermeiden. Eine der ältesten besteht darin, den
Körper an verschiedenen Stellen mit einer Kerzenflamme zu
berühren - in der richtigen Annahme, daß sich auf der Haut
keine Blasen mehr bilden, sobald der Blutkreislauf zum Stillstand
gekommen ist. Diese Technik bewährte sich bei Luigi Vittori,
einem Karabinier im Dienste Papst Pius’ IX., der in einem
römischen Krankenhaus laut Feststellung eines Arztes an
Asthma gestorben war und für tot gehalten wurde, bis ihm ein
anderer, skeptischer Arzt eine Flamme an sein Gesicht hielt.
Luigi zuckte und sein Bewußtsein kehrte zurück. Er nahm seinen
Dienst im Vatikan wieder auf, aber Zeit seines Lebens trug er ein
Memento mori in Form von Verbrennungen dritten Grades an
der Nase mit sich herum (198).
Dr. Icard in Marseille führte eine moderne Variante dieser
Probe ein. Er injizierte eine Fluoreszein-Lösung, die bei Leben
den eine vorübergehende Grünfärbung der Hornhaut des Auges
hervorruft, nach Eintritt des Todes aber keine Wirkung mehr hat
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(295). In den Vereinigten Staaten wurde Atropin, das normaler
weise die Pupillen erweitert, für ähnliche kritische Tests verwen
det, wenn der Arzt im Zweifel war. In Großbritannien experi
mentieren die Leichenbeschauer mit einem einfachen tragbaren
Kardiographen, der auch noch eine sehr schwache elektrische
Aktivität im Herzen registriert. Als das neue Instrument am 26.
Februar 1970 in der Leichenhalle von Sheffield zum erstenmal
verwendet wurde, entdeckte man Lebenszeichen in einer Drei
undzwanzigjährigen, von der man angenommen hatte, sie sei an
einer Überdosis Rauschgift gestorben (298).
Es gibt einige Tests, die gut funktionieren, aber alle haben den
Nachteil, daß ein negatives Ergebnis nichts Endgültiges besagt.
Ünd allein in Großbritannien sterben jährlich mehr als 600 000
Menschen ohne irgendeinen Test. Es besteht genug Grund zu der
Annahme, daß auch in Ländern, in denen, wie in Großbritan
nien, der Tod amtlich bescheinigt und registriert werden muß,
sehr viele Menschen beerdigt werden, bevor ihre Zeit wirklich
abgelaufen ist. Einer Schätzung zufolge sind es in England und
Wales nicht weniger als 2700 jährlich, aber dazu muß vermerkt
w
erden, daß diese Schätzung gegen Ende des 19. Jahrhunderts
v
°rgenommen wurde, als die allgemeine Angst vor dem Leben
digbegrabenwerden ihren Höhepunkt erreicht hatte (209).
Der englische Romancier Wilkie Collins legte jeden Abend
e
inen Zettel auf seinen Nachttisch, auf dem bestimmte Vorsichts
maßnahmen standen, die zu ergreifen waren, bevor man annahm,
daß er tot sei, und Hans Christian Andersen ging nie aus dem
Haus, ohne einen ähnlichen Zettel zu sich zu stecken. Oberst
Edward Vollum vom Sanitätskorps der Armee der Vereinigten
Staaten legte einen Plan vor, wonach jeder, der ohne Einbalsa
mierung begraben wurde, eine Flasche Chloroform in unmittel
barer Reichweite haben sollte (77). Graf Karnice-Karnicki,
Kämmerer des Zaren Alexander III., erfand eine humanere
Vorrichtung: Vom Sarg aus führte ein Rohr zu einem Kasten
über der Erde, der von außen nicht geöffnet werden konnte, aber
beim ersten Lebenszeichen von innen aufsprang, so daß Luft
e
indringen konnte, worauf ein kleiner Mast mit einem Wimpel
au
sgefahren wurde und zugleich eine Glocke zu läuten und ein
Licht zu blinken begann, um Hilfe herbeizurufen. Der Graf hatte
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die Absicht, diese Mechanismen an die Friedhöfe zu verkaufen,
die sie für eine Sicherheitsfrist von vierzehn Tagen an die frisch
Bestatteten ausleihen sollten (101).
Diese allgemein verbreitete Besorgnis scheint zum Teil auf das
Treiben professioneller Leichenräuber zurückgegangen zu sein,
die in England unter dem Namen Resurrection Men (Wiederauf
erstehungsmänner«) bekannt waren. Sie gruben frisch bestattete
Leichen aus und verkauften sie an die Barber Surgeon Company,
einen Chirurgenverband, dem amtlicherseits nur vier Leichen
jährlich zugeteilt wurden und der Spitzenpreise für weitere Ver
suchsobjekte zahlte und keine peinlichen Fragen stellte. Von
diesem Handel erfuhr die Öffentlichkeit 1824, als John Maclntyre, dessen Tod amtlich bescheinigt und der auf dem Friedhof
seiner Heimatstadt ordnungsgemäß bestattet worden war, auf
dem Seziertisch einer Londoner medizinischen Schule erwachte,
als das Messer des Prosektors seine Brust durchbohrte (77).
Nach einer Untersuchung dieses Falles wurden auf den Friedhö
fen Wachen aufgestellt, die dafür sorgten, daß die Bestatteten in
ihren Gräbern blieben, und bald darauf wurden mehrere neue
Fälle bekannt, in denen man Lebende begraben hatte.
Im Jahre 1856 wurde das Grab eines Mannes geöffnet, nach
dem man Klopfzeichen gehört hatte, aber die Genehmigungen
seitens des Priesters und der Polizei hatten so lange auf sich
warten lassen, daß der Mann tatsächlich tot war, als die Retter
den Sarg erreichten. Daß er lebendig begraben worden war,
erkannte man an den Bißwunden, die er sich an Schultern und
Armen zugefügt hatte (107). Und im Jahre 1893 wurde eine
hochschwangere Frau, die für tot erklärt und begraben worden
war, exhumiert, nachdem man Geräusche aus dem Grab vernom
men hatte. Die Vertreter der Behörde stellten fest, daß sie blutig
und zerschunden war nach einem verzweifelten Befreiungs
kampf, der zur Geburt des Kindes geführt und mit dem Ersticken
von Mutter und Kind geendet hatte.
In Kriegs- und Pestzeiten, wenn Tausende von Leichen so
rasch wie möglich beseitigt werden mußten, wurden viele Men
schen lebendig begraben. Als die ärztliche Wissenschaft noch in
den Kinderschuhen steckte, müssen solche Fehler oft begangen
worden sein. Heute dagegen, wo der Tod ärztlich bescheinigt und
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die Leiche professionellen Bestattungsunternehmern übergeben
wird, scheinen Irrtümer unmöglich geworden zu sein. Doch am
11. Dezember 1963 brach die 35jährige Elsie Waring in ihrer
Wohnung in London zusammen und wurde ins Willesden Gene
ral Hospital gebracht, wo bei ihrem Eintreffen drei Ärzte ihren
Tod feststellten. Zehn Stunden später stöhnte sie auf und begann
wieder zu atmen, als man sie in der öffentlichen Leichenhalle von
Kilburn in ihren Sarg legte (294).
Der Romeo-Irrtum wird immer noch begangen, und er wird
weiter begangen werden, denn die Grenzen zwischen Leben und
Tod sind verschwommen, weil wir nicht imstande sind, den einen
oder den anderen Zustand eindeutig zu definieren.
In diesem ersten Abschnitt will ich unsere Vorstellungen von
Leben und Tod untersuchen und den Versuch unternehmen, sie
'n eine Art von biologischer Perspektive zu bringen.
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1. Kapitel
Leben und der Ursprung des Todes

Wenn ein Kind zum erstenmal die Augen öffnet, sieht es nichts.
Der Schoß ist dunkel, denn die geringe Lichtmenge, die durch die
gespannte Bauchdecke der Mutter dringt, wird durch das Frucht
wasser zerstreut. Während der letzten vier Schwangerschaftsmo
nate blinzelt das runzelige Gesicht des Kindes in diese flüssige
Finsternis. Das Kind sieht nichts und es hört nur sehr wenig, aber
es beginnt die Welt mit den Händen zu ertasten. Die Finger sind
bereits vollständig ausgebildet, jeder mit seinem winzigen Nagel;
sie beugen und strecken sich und greifen nach einander und nach
den Wänden des Schoßes. Zu den ersten Dingen, die sie fassen,
gehören Haare, lange, weiche, seidige Haare, die auf den Armen
und Beinen des Kindes wachsen. In dieser Lanugo schwelgen sie
und wühlen und üben den Griff, mit dem sich einst das Kind an
der haarigen Brust der Mutter festhielt, wenn diese vor Schreck
nissen, die wir nur erahnen können, durch die Baumwipfel floh.
Gegen Ende der Schwangerschaft verschwindet die Lanugo spur
los, und an ihre Stelle tritt der kurze, zarte, goldene Flaum, mit
dem jedes Menschenkind geboren wird.
Unsere Zeit im Uterus ist jedoch nicht ausschließlich dem
Wachstum gewidmet. Auch der Tod ist bereits gegenwärtig. Die
Zellen des Embryos teilen sich und wachsen und gruppieren sich
zu sinnvollen Anordnungen, aber einige davon sind vorüberge
hender Natur — organische Gespenster, die auf der Suche nach
dem richtigen Schema die evolutionären Erinnerungen durchei
len. Kiemen, Schwanz und eine dichte Körperbehaarung dienen
keinem praktischen Zweck mehr und müssen daher wieder auf
gelöst werden. Teile von uns beginnen, lange bevor wir geboren
werden, schon wieder zu sterben. Zellen und Gewebe ersetzen
einander in einem ständigen dynamischen Prozeß, und Leben
und Tod hängen so sehr voneinander ab, daß sie beinahe nicht zu
20

unterscheiden sind. Der Tod ist ein wesentlicher Bestandteil auch
des jüngsten Lebens, und dennoch ist er etwas so Unaussprechli
ches geworden, daß er in den Registern der Elementarlehrbücher
der Biologie nicht einmal erwähnt wird.
Man bitte die Biologen um eine Definition des Todes, und man
wird von den meisten zu hören bekommen, er sei eine »Abwe
senheit des Lebens«. Man bitte um eine Definition des Lebens,
und man wird beinahe ebensoviele Antworten bekommen, wie es
Biologen gibt, aber ungeachtet der Tatsache, daß das Leben aus
unbelebter Materie entstand, werden nur wenige der Beschrei
bungen in die negativen Ausdrücke gekleidet sein, die man für
den Tod anwendet. Das ist an sich seltsam, denn im Kosmos ist
der Tod der Gleichgewichtszustand, der natürliche Zustand, zu
dem alles Leben hinstrebt, wenn von außen nichts zugefügt wird,
um es zu erhalten. Das Leben ist ganz treffend als die »adhäsive
Eigenschaft« beschrieben worden, und logisch betrachtet ist es
der Zustand, der es verdient, negativ als »eine Abwesenheit des
Todes« definiert zu werden.
Wir haben eine Neigung, einen Hang zum Leben. Im evolutio
nären Sinne ist dieses Vorurteil gut und nützlich, denn es hat
einen Überlebenswert, aber es hilft uns nicht, die komplizierte
Beziehung zu verstehen, die zwischen Leben und Tod besteht. Es
erschwert die objektive Betrachtung des Todes. Ein Psychologe
schreibt, seine Studien des Todesphänomens hätten allzu oft mit
der Einsicht geendet, daß er »lediglich einen Geist beobachtete,
der im Dunkeln umherhuschte« (141).
Die beste Methode, dem Tod wissenschaftlich beizukommen,
besteht vielleicht darin, mit Hilfe der Biologie - d. h. der Wissen
schaft vom Leben, was wir nicht vergessen wollen - das Leben in
seiner einfachsten Form zu studieren, es dort zu betrachten, wo
seine Existenz noch zweifelhaft ist, wo es noch wenig gibt, was
das Belebte vom Unbelebten unterscheidet.
Den Molekularbiologen stehen heute immer raffiniertere Seh
hilfen zur Verfügung, und mit der immer stärkeren Vergröße
rung wird nach und nach klar, daß es keine scharfe Grenze
zwischen belebter und unbelebter Materie gibt. Wir erkennen
den Aufbau und das Verhalten der Moleküle, und es hat den
Anschein, als könnte man lebende Organismen am besten be21

schreiben, indem man sagt, sie seien unbelebte Materie, die auf
eine besondere, andere Weise organisiert wurde. Auf diese An
dersartigkeit beginnen sich die Untersuchungen zu konzentrie
ren, und sie zeigen, daß es sich weitgehend um einen graduellen
Unterschied handelt. Alle theoretisch möglichen Organisations
stadien zwischen dem, was wir als »tot« betrachten, und dem,
was wir als »lebendig« definieren, sind in der Natur tatsächlich
vorhanden, und es ist unmöglich, irgendwo in diesem Spektrum
eine Linie zu ziehen und zu sagen: Hier beginnt das Leben.
Das Material, in dem das Leben Gestalt annimmt, ist die
organische Materie. Sie besteht aus Kohlenstoffverbindungen.
Unter all den rund hundert Elementen, die wir heute kennen,
nimmt der Kohlenstoff insofern eine Sonderstellung ein, als er
mit sich selbst Verbindungen eingehen und sehr große Konglo
merate von Tausenden von Atomen, sogenannte Makromolekü
le, bilden kann. Die häufigsten sind die Proteine, die ungefähr die
Hälfte der Trockensubstanz jedes lebenden Organismus ausma
chen. Der Mensch vereint in seinem Körper über 100 000 ver
schiedene Proteine, aber er ist in dieser Hinsicht nichts Besonde
res. Die Proteine bilden den Grundstoff allen Lebens. In Orga
nismen, die so verschieden sind wie »Kohlköpfe und Könige«,
vereinigen sich beinahe gleiche Proteine, um die Geschwindig
keit der chemischen Reaktionen und alle Wachstumsprozesse zu
regeln, und alle diese Proteine werden gleichsam unter den
wachsamen Blicken einer kleinen Gruppe von miteinander ver
wandten Makromolekülen gebildet, die den Organisationsplan
von einer Generation zur nächsten weitergeben. Alle lebenden
Dinge, so unterschiedlich sie auch aussehen und sich verhalten
mögen, sind auf einer elementaren Ebene gleich. Sie entstanden
auf die gleiche Weise, und ihre selbständige Existenz und ihre
Reproduktion hängen von den gleichen chemischen Vorgängen
ab.
Für alles Lebendige gilt außerdem ein begrenzender Faktor.
Die genannten elementaren Vorgänge erfordern eine große An
zahl von Riesenmolekülen, und sie alle müssen in demselben
Behälter untergebracht werden. Es ist daher ein gewisser
Mindestraum erforderlich, und diese untere Grenze der physi
schen Größe aller selbständigen lebenden Organismen wurde mit
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etwa 5000 Ängström-Einheiten errechnet (48). Das bedeutet,
daß 20 000 solcher Gebilde nebeneinander auf der Breite eines
Fingernagels Platz fänden. Diese Begrenzung bedeutet nun, daß
wir den Tod zunächst einmal als etwas definieren können, was
kleiner als 5000 Ängström-Einheiten ist, aber in den unteren
Regionen des Tod- Leben-Kontinuums schwebt im Ungewissen
eine ganze Reihe von Wesenheiten, die nur die Hälfte oder gar
nur ein Fünftel dieser kritischen Größe erreichen und dennoch
viele der Charakteristika des Lebens aufweisen. Diese lästigen
Nonkonformisten sind die Viren, und in ihnen finden wir einige
wichtige Anhaltspunkte für eine realistische Einschätzung des
Todes.
Viren reproduzieren sich selbst, aber um dazu imstande zu
sein, müssen sie ihr chemisches Defizit ausgleichen, indem sie in
die Zellen konventioneller Organismen eindringen. Dort über
nehmen sie die Aufsicht über die biologischen Montagebänder
nnd lassen diese nicht die üblichen Substanzen der Wirtszelle
produzieren, sondern neue Viren. Man hat argumentiert, diese
Abhängigkeit von anderem Leben bedeute, daß kein Virus als
selbständiger lebender Organismus betrachtet werden könne,
aber mit Ausnahme der grünen Pflanzen gibt es nur wenige
Lebewesen, die sich nicht direkt von anderen Lebensformen
ernähren. Mit dieser Begründung können die Viren also nicht
disqualifiziert werden.
In bezug auf die Fähigkeit, sich überhaupt und unter allen
Umständen zu vermehren, sind die Viren sogar lebensähnlicher
als unsere roten Blutkörperchen. In einem Tropfen Blut, wie er
nach einem Nadelstich hervorquillt, wimmeln fünf Millionen
Zellen, die Hämoglobin enthalten und Sauerstoff aus den Lun
gen in den übrigen Körper befördern, aber sie haben im Laufe
>hrer Entwicklung ihre Kerne verloren und sind daher völlig
außerstande, sich zu vermehren. Das bedeutet nicht, daß sie tot
sind. Maultiere und unfruchtbare Menschen sind nicht zum Tode
verurteilt, weil sie sich nicht fortpflanzen können. Es gibt offen
sichtlich verschiedene Grade des Totseins, und die roten Blut
körperchen sind unserer Ansicht nach mehr lebendig als tot
w
egen ihrer komplexen inneren Integration. Sie sind auf jene
bewußte »besondere und andere Weise« organisiert.
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Im Jahre 1953 entdeckte Wendell Stanley im Rock
efeller
Institut in New York, daß es möglich ist, den Saft
infizierter
Tabakpflanzen zu konzentrieren und das Tabakmosaikvi
rus, das
heißt den Erreger der Mosaikkrankheit des Tabaks,
in kristalli
ner Form zu isolieren (128). Die Kristalle dieses Virus
sind lang
und dünn, und sie lassen sich von den Kristallen rein chem
ischer
Verbindungen nicht unterscheiden. Man kann sie pulve
risieren
und in einem Glasröhrchen aufbewahren wie jede ande
re inakti
ve organische Substanz, also etwa wie Staubzucker. Sowo
hl die
Viren als auch die Zuckerkristalle kann man danac
h wieder
wachsen lassen. Wird dieses Viruspulver Tabakpfla
nzen ein
geimpft, so löst es sich augenblicklich und beginnt die
Zellen der
Blätter anzugreifen und neue Viren zu produzieren. Das
Zucker
pulver erfordert dagegen eine andere Behandlung. Eine
konzen
trierte Zuckerlösung muß hergestellt und auf eine
bestimmte
Temperatur gebracht werden. Dann muß die Lösung
entweder
mit einem Zuckerkristall »besät« oder so lange sich selbs
t über
lassen werden, bis sich Moleküle zu einer Struktur
mit der
richtigen Form zusammenschließen. Diese Struk tur wäch
st und
spaltet sich, so daß zwei gleiche Kristalle entstehen
. In beiden
Fällen hat eine Reproduktion stattgefunden, aber
hinsichtlich
ihres Zustandekommens besteht ein wesentlicher Unte
rschied.
Die meisten organischen Stoffe bilden nicht leicht Krist
alle,
aber sie sind dazu in einer reinen, konzentrierten Lösu
ng imstan
de. Ein Kristall kann in der Regel nur aus gleichen
Molekülen
gebildet werden (daher die Notwendigkeit der Rein
heit), die
einander anziehen und sich so zusammenschließen, daß
ein regel
mäßiges, auf Wiederholung beruhendes Muster entsteht.
So wur
den zunächst einmal sowohl die Viren als auch die Zuck
erkristal
le gebildet. Wenn die Kristalle aber pulverisiert und
somit zer
stört wurden, kann der Zucker nur in den kristallinen
Zustand
zurückgeführt werden, indem man ihn auflöst und
dann durch
Anwendung von Wärme zur kritischen Konzentration
bringt.
Nach Beendigung des Prozesses ist nicht mehr vorhanden
als die
ursprüngliche Zuckermenge. Wenn sich aber das Virus
pulver in
einer Wirtszelle auflöst, löst es eine biochemische Reak
tion aus,
die nicht nur Wärme abgibt, sondern auch zu einer
enormen
Vervielfachung des Virenmaterials führt .
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Der Zucker ist an einer geschlossenen, thermostatischen
che
mischen Reaktion beteiligt. Das Virus leitet einen offen
en ther
modynamischen Prozeß ein, in dessen Verlauf es zu einem
Aus
tausch von Materie mit der Umgebung kommt. Darin
liegt der
wesentliche Unterschied zwischen lebenden Organism
en und
unbelebter organischer Materie. Beide gehorchen den
gleichen
fundamentalen physikalisch-chemischen Gesetzen,
aber
Art und Weise der Anwendung dieser Gesetze unterschei in der
den sie
sich beträchtlich. Lebendige Materie ist so organisiert
, daß sie
Energie aus ihrer Umgebung zieht, um ihre Ordnung
aufrechtzu
erhalten. Unbelebte Materie verliert dagegen einfach
ihre Orga
nisation.
Wenn Sie meinen, das Thema Kristalle habe doch
mit der
Biologie und unserer Frage nach Leben und Tod nicht
s zu tun, so
betrachten Sie Ihren Handrücken. Die Hautzellen an
der Ober
fläche sind lauter durchsichtige Kristalle, die durch
dünne Öl
schichten miteinander verbunden sind. Diese Zellen
sind hart
und mit Keratin gefüllt und den meisten Definitionen
zufolge tot.
Sehr bald werden sie abgestreift werden und verschwin
den wie
die übrigen 500 Milliarden Zellen, die wir täglich verlie
ren, aber
solange sie dauern, liegen sie über der Oberfläche unser
es Kör
pers wie eine Plastikrüstung, die dazu dient, die tiefer
liegenden
zarten Gewebe zu schützen. Wirklich lebende Zellen
überstehen
die Berü hrung mit der Luft nicht, aber die schützende
n kristalli
schen Zellen werden nicht dadurch getötet, daß sie
von den
nachwachsenden Ersatzzellen nach außen gedrängt
werden. Sie
begehen vielmehr Selbstmord. Schon lange bevor sie
nach auße n
und an die Luft geraten, beginnen sie fibröses Keratin
zu bilden,
bis die ganze Zelle von dieser hornigen Substanz ausge
füllt ist.
Technisch gesehen, sind diese Zellen tot. Sie können
sich ganz
gewiß nicht mehr vermehren, aber ebenso gewiß ist,
daß sie aus
Materie bestehen, die hochorganisiert ist und sich
zu einem
bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort verei
nigt hat.
Sind diese Hautzellen tot? Wenn ja, sind unsere Körp
er buch
stäblich mit dem Tod bedeckt. Nicht eine lebende
Zelle ist zu
sehen , und dennoch bestehen unsere Freun de, die nicht
s als Tod
sehen , darauf, uns für lebendig zu halten. Lassen wir
ihnen die
Wohltat des Zweifels, denn es wird nun klar, daß
der Tod in
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verschiedenen Graden auftritt. Es hat den Anschein, als müßte
die Definition der lebenden Materie, die der Wirklichkeit am
nächsten kommt, eine sein, die sich auf eine Kombination von
Leben und Tod stützt. Was jedenfalls das Verhalten der Viren
über jeden Zweifel hinaus zeigt, ist, daß die alten polaren Defini
tionen völlig unzulänglich sind.
Das Leben hängt vom Tode ab. Wir verdanken unser Leben
nicht nur den Zellen, die eine Barriere zwischen uns und der
Außenwelt errichten, sondern auch den Armeen anderer Zellen,
die ständig in inneren Kämpfen ihr Leben zum größeren Ruhme
des ganzen Organismus verlieren.
Auf je tausend rote Zellen in unserem Blut kommt eine etwas
größere und durchsichtigere mit einem Kern. Diese weiße Zelle
kann sich bewegen wie ein Amöbe und kriecht mit anderen ihrer
Art an den Wänden der Blutgefäße entlang, anstatt sich mitten in
der Plasmaströmung treiben zu lassen, welche die roten Zellen an
ihre vorbestimmten Orte bringt. Die weißen Zellen benutzen den
Blutstrom nur als Transportmittel und dringen durch die Wände
der Kapillargefäße zu jedem beliebigen Punkt in dem umgeben
den Gewebe vor, wo sie gebraucht werden. Sie sind jederzeit
einsatzbereit. Sie versammeln sich rasch, wo eine Entzündung
oder Verletzung entstanden ist, stürzen sich auf eindringende
Bakterien und nehmen sie gefangen, indem sie sie vollständig
einschließen. Bis zu zwanzig Bakterien können von einer einzi
gen Zelle umschlossen und verdaut werden, aber der Kampf ist
keineswegs einseitig. Die weißen Blutkörperchen erliegen oft der
Wirkung der von den Bakterien ausgeschiedenen Giftstoffe, und
der Eiter, der auf dem Schauplatz des Konflikts in Erscheinung
tritt, ist nichts anderes als eine Ansammlung toter weißer Blut
körperchen. Unser Körper braucht diese allesfressenden Krieger,
die nicht nur die ständige Bakteriendrohung abwehren, sondern
auch Schmutzpartikeln in den Lungen absorbieren, Splitter auf
lösen und überhaupt alles dem Organismus Fremde angreifen.
Eine zu geringe Anzahl weißer Blutkörperchen hat katastrophale
Folgen, aber die Demokratie des Organismus kann ebenso auch
bedroht sein, wenn diese Armee zu groß wird. Eine Überproduk
tion weißer Zellen führt zur Leukämie.
Unter normalen Umständen herrscht Gleichgewicht. Der Kör
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per vermeidet eine »Bevölkerungsexplosion«, die ihm schaden
könnte, indem er neue Zellen mit derselben Geschwindigkeit
produziert, mit der die alten sterben. Er braucht allerdings nicht
zu warten, bis sie sterben, denn ihr Tod ist weitgehend vorausbe
stimmt. Jeden Tag sterben einige von uns, damit die anderen
leben können. Die Todesfälle, die tatsächlich eintreten, gehen
eindeutig nicht auf den Zufall oder irgendeinen wahllosen wett
bewerbsmäßigen Prozeß zurück, bei dem es einfach um das
Überleben des Tüchtigsten geht. Sie sind auf ein bestimmtes Ziel
gerichtet. Der Tod ist in das Leben einprogrammiert, und leben
de Organismen können nur am Leben bleiben, wenn gewisse
Teile von ihnen planmäßig sterben.
Zwei Embryologen in den Vereinigten Staaten demonstrierten
diese Tatsache sehr überzeugend durch ein unlängst durchge
führtes Experiment mit Küken (235). Sie wiesen nach, daß die
Flügel der Hühner nie ihre Funktionsfähigkeit erlangen können,
wenn nicht bestimmte mesodermale Zellen am Flügelansatz des
Embryos zum richtigen Zeitpunkt absterben und es damit ande
ren ermöglichen, sich zu einer Flugmuskulatur zu entwickeln.
Der Tod dieser Zellen ist ein wesentlicher Bestandteil des
Wachstumsprogramms aller flugfähigen Vögel. Eine ähnliche
Planmäßige Tötung findet bei der Entwicklung des Frosches
st
att. Die Kaulquappen leben im Wasser und ernähren sich
zunächst von Wasserpflanzen. Sie bewegen sich durch das
Schlängeln eines langen, muskulösen Schwanzes. Im Laufe ihrer
Weiteren Entwicklung nehmen sie Schnecken und Würmer in
>hre Ernährung auf, und allmählich nähern sie sich mehr und
mehr dem Ufer, wo ihnen als Nahrung eine größere Anzahl von
Insekten zur Verfügung steht. Beine erscheinen, und wenn sie
Un
gefähr vierzehn Wochen alt geworden sind, gehen sie auf das
trockene Land, wo ihnen der Schwanz nur noch hinderlich sein
würde. In diesem Entwicklungsstadium verschwindet der
Schwanz allmählich: er wird von innen her verdaut durch beson
dere bewegliche Zellen, die sich nicht anders verhalten als die
Bakterien angreifenden wqißen Blutkörperchen. Der einzige Un
terschied besteht darin, daß sie Kannibalen sind. Das Leben
schreitet also fort, indem es sich selbst tötet.
Diese Beispiele zeigen, wie der Tod innerhalb eines einzelnen
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Organismus das Leben fördert. Ein viel bekannterer Vorgang ist
die Aufrechterhaltung eines nötigen Gleichgewichts durch den
Tod, der ein schrankenloses Bevölkerungswachstum verhindert.
Gäbe es den Tod nicht, würden diejenigen, die sich am schnell
sten vermehren, die Welt beherrschen. Eine einzige unsichtbare
kleine Bakterie könnte in wenigen Stunden eine Masse produzie
ren, die dem Körpergewicht eines Mannes entspräche - und jede
Unze Erdboden enthält hundert Millionen solcher potentieller
Patriarchen. In weniger als zwei Tagen würde die ganze Erdober
fläche mit großen übelriechenden Dünen hübsch bunter Bakte
rien bedeckt sein. Ebenso unbehindert, könnte ein Protozoon
dasselbe Ziel in vierzig Tagen erreichen; eine Stubenfliege würde
vier Jahre brauchen, eine Ratte acht Jahre, eine Kleepflanze elf
Jahre, und ungefähr ein Jahrhundert würde es dauern, bis uns die
Elefanten überwältigten (159).
Zum Glück reguliert sich das Bevölkerungswachstum selbst. In
dem klassischen Fall der botanischen Fortpflanzung breitet sich
eine Pionierpflanze, die in Böden mit niedrigem Stickstoffgehalt
gedeiht, in offenem Gelände aus. Sie wächst dort üppig weiter,
führt damit dem Boden Stickstoff zu und zerstört so durch ihren
eigenen Erfolg die Voraussetzungen, die eben diesen Erfolg
ermöglichten. Bei Arten, die diese Selbstregulierung nicht ken
nen, sorgen Feinde für die Aufrechterhaltung des Gleichge
wichts.
Das Leben ernährt sich vom Leben, und so entsteht eine
zyklische Wirkung, bei der die Atome, die ein bestimmtes Stück
lebender Materie bilden, unaufhörlich von einer Lebensform zur
anderen weiterwandern. Grünpflanzen produzieren Leben aus
dem Boden, dem Wasser und der Sonnenenergie. Sie entnehmen
ihre Rohmaterialien direkt der unbelebten Materie; aber dann
wird die Pflanze von einer Raupe gefressen, die von einem
vorüberfliegenden Spatzen aufgepickt wird, der seinerseits wie
der die Beute eines Habichts wird; der Habicht wiederum erfriert
und wird von Aaskäfern gefressen . . . und so weiter. Sobald sie
einmal in das Netzwerk der lebenden Materie geraten, sind die
Atome durch eine Art von organischer Schwungkraft gefangen,
die sie - vielleicht jahrhundertelang - durch zahllose Lebenszyk
len treibt. Es sieht geradeso aus, als könnte das Leben der
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unbelebten Materie durch die bloße Berührung irgendeine mysti
sche Eigenschaft verleihen und als würde die Materie, sobald sie
einmal in eine Zelle aufgenommen wurde, in einer Weise verän
dert, die ihre neuerliche Aufnahme in lebende Organismen
wahrscheinlicher werden läßt. Wir werden noch sehen, daß es
sogar möglich sein wird, diese Veränderung zu messen.
Der Biophysiker Joseph Hoffman nennt diesen kontinuierli
chen Prozeß den »atomaren Strudel des Lebens«, und er weist
darauf hin, daß wir nur wenige Nahrungsstoffe verzehren, die
nicht kurz zuvor noch Teil eines anderen lebenden Wesens
waren. Und daß das Wachstum der Pflanzen durch das Vorhan
densein ehedem lebendigen Materials gefördert wird, selbst
wenn dieses (wie im Falle von Holzasche) verbrannt wurde,
seitdem es zum letztenmal lebendig war (120). Die Veränderung,
die das Leben in der Materie bewirkt, ist eindeutig nicht nur eine
chemische.
Wieder einmal müssen wir uns mit der Vorstellung vertraut
machen, daß es verschiedene Grade des Todes oder des Totseins
gibt. Die Überreste lebender Organismen enthalten noch Le
bensspuren und sollten vielleicht als Teile des Lebens betrachtet
werden. Jedes einzelne Stückchen organischen Materials, das
man heute auf der Erdoberfläche findet, wurde vom Leben
gebildet, und viele Fragmente scheinen noch Spuren dieser Er
fahrung an sich zu tragen. Humus ist nach allen herkömmlichen
Anschauungen tot, und dennoch unterscheidet er sich beträcht
lich von dem Gestein, auf dem er liegt. Hoffman meint, daß
»lebende Dinge mehr wissen, als sie sagen können«, und daß ein
Baum seine Samen »in dem Glauben« ausstreut, daß etwas
anderes sie aufnehmen wird als nur unfruchtbarer Fels. Im Lichte
dessen, was wir heute über die Beziehungen zwischen isolierten
Pflanzen und anderer belebter Materie wissen, fällt es schwer,
ihm nicht zuzustimmen, wenn er sagt, das Netz des Lebens sollte
so weit ausgespannt werden, daß es auch alles mit erfaßt, was erst
seit kurzem »tot« ist.
Auf der Grenzebe ne zwischen organischer und anorganischer
Materie bewegen sich die höchst vielseitigen Bakterien. Im Ge
gensatz zu den anomalen Viren schlagen diese Organismen tat
sächlich eine Brücke zwischen belebter und unbelebter Materie.
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Die Bakterien sind zweifellos lebendig, und obwohl sie am besten
in einer warmen, feuchten Umgebung gedeihen, kommen sie in
den unterschiedlichsten Milieus vor. Viele können ohne Sauer
stoff existieren, manche können in Wasser leben, das beinahe
den Siedepunkt erreicht, und die meisten überleben beliebig
lange bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Einige
sind photosynthetisch und beziehen ihre Energie wie Pflanzen
direkt aus dem Sonnenlicht, aber die anderen brauchen organi
sche Nahrung. Um diese zu bekommen, fördern sie den Verwe
sungsprozeß, in dessen Verlauf komplexe organische Verbindun
gen in einfachere anorganische Chemikalien zerlegt werden. Die
Bakterie nimmt, was sie braucht, und überläßt das Übrige der
Natur. Viele dieser Produkte kommen frei nicht vor, und wenn
die Bakterien sie nicht verfügbar machten, wären sie für alle
Zeiten in für andere Lebewesen unzugängliche Formen einge
schlossen, und alles Leben würde bald verlöschen.
Die Bakterien selbst scheinen praktisch unsterblich zu sein.
Sobald sie ihre optimale Größe erreicht haben, wofür sie nur
zwanzig Minuten brauchen, teilen sie sich einfach, und zwei neue
Bakterien fressen und wachsen und teilen sich ihrerseits. Unter
idealen Bedingungen, das heißt wenn keine durch Viren oder
weiße Blutkörperchen getötet würde, brauchte keine Bakterie
jemals zu sterben. Eine Bakterie geht nicht an Altersschwäche
ein, und sofern sie nicht regelrecht zerstört wird, gibt es auch
keine Leiche. Für die einfachsten, in einer einzigen Zelle einge
schlossenen Ansammlungen von Materie ist der Tod daher ein
bedeutungsloser Begriff. Die Evolution scheint mit einem einzi
gen raschen Schritt von der völlig toten anorganischen Materie
zum ewigen, sich selbst reproduzierenden Leben weitergeschrit
ten zu sein. Die komplizierte flexible Beziehung zwischen Leben
und Tod ist offenbar eine Verfeinerung, die aus irgendeinem
Grunde später eingeführt wurde.
Die meisten einfachen, einzelligen Organismen vermehren
sich wie die Bakterien durch eine Zweiteilung, bei der sich eine
Mutterzelle in zwei Tochterzellen spaltet, deren jede ungefähr
die Hälfte des Ausgangsmaterials enthält. Wenn die Zelle einen
Kern hat, teilt sich dieser zuerst, so daß jede Tochterzelle einen
gleichen Anteil von dem Erbmaterial des Organismus erhält.
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Enthält eine Zelle unpaarige Gebilde wie, zum Beispiel, den
Schlund beim Pantoffeltierchen (Paramaecium), so erhält eine
der Tochterzellen diesen Teil und die andere muß ihn nach den in
ihrem Anteil des Zellkerns enthaltenen Instruktionen selbst bil
den. Parasitäre Protozoen wie die Plasmodien, die in der Körper
flüssigkeit ihrer Wirte leben, sind vor den Härten der äußeren
Umwelt geschützt und auf allen Seiten von einer Fülle von
Nahrung umgeben, die sie nur durch die Zellwände aufzunehmen
brauchen. Unter diesen idealen Bedingungen geht die Vermehrun
ß sehr rasch vor sich. Die Zweiteilung ist diesen Organismen
Zu
langsam, und sie haben sich daher auf eine vielfache Teilung
verlegt, bei der sich der Kern rasch in eine große Anzahl von
Teilen spaltet, deren jeder von einem winzigen Stück Protoplasma
umgeben wird und wieder eine eigene Zelle bildet. Der
Schock dieser plötzlichen Vermehrung und das gleichzeitige Auf
treten von Milliarden winziger Parasiten in unserem Blutstrom
s,n
d es, die das Malariafieber auslösen. Indem sie ihre Masse auf
solche Weise teilen, genießen Pantoffeltierchen und Plasmodien
d*e gleiche Art von Fortdauer ohne Tod wie die Bakterien.
Auf den höheren Sprossen der Evolutionsleiter gibt es noch
v,e
le andere Unsterbliche. Ein kleines Hohltierchen trägt den
Namen des sagenhaften Ungeheuers Hydra, weil es die Fähigkeit
besitzt, einen neuen Kopf wachsen oder völlig neue Individuen
aus
der Seite seines Körpers sprießen zu lassen. Die Planarie, ein
Süßwasserp
lattwurm, kann zwei oder mehr neue Würmer bilden,
Wen
n sie auf eine Weise, die für andere Arten tödlich wäre, in
Stücke geschnitten wird. Ein Arm, der einem Seestern abgetre
nnt wird, läßt bald die vier fehlenden Arme nachwachsen und
§ e ht seine eigenen Wege. Eine Reproduktion dieser Art ist für
Jeden Organismus nützlich, wenn rasche Vermehrung nötig oder
v
°rteilhaft ist, aber sie hat auch einen Nachteil: Alle Tochterzeler
h beziehungsweise alle neuen Sprosse sind genaue Abbilder
der Eltern. Das ist gut, solange sich die Bedingungen nicht
an
dern, aber in unserem dynamischen System sind Organismen
begünstigt, die sich ändern und dadurch mit den Umweltverän
derungen Schritt halten können.
Üas Leben löste dieses Problem durch das Geschlecht. Währe
nd sich die meisten Bakterien noch teilten, begannen einige mit
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einem direkten Austausch des Erbguts zwischen unversehrten
Individuen zu experimentieren. Im Jahre 1947 wies Joshua Le
derberg von der Columbia University nach, daß der gewöhnliche
Dickdarmbazillus Escherichia coli, von dem jeder von uns Millio
nen mit sich herumträgt, manchmal in zwei Formen auftritt, die
elementare männliche und weibliche Merkmale besitzen (109).
Manchmal nähert sich eine längliche männliche Zelle einer der
plumperen, runderen vom weiblichen Typ und streckt einen
kurzen Schlauch aus, der die Zellwand des Weibchens durch
bohrt und genetisches Material injiziert. Dieser Übertragungs
vorgang dauert ungefähr zwei Stunden; das bedeutet, daß die
Paarung bei Bakterien sechsmal so lange dauern kann wie eine
ungeschlechtliche Generation. Eine angenehme Methode, das
Leben zu verlängern.
Der Wert der Übertragung liegt darin, daß Zellen, die später
von der weiblichen Bakterie produziert werden, eine Mischung
aus männlichen und weiblichen Merkmalen besitzen. Zum er
stenmal in der Evolution haben die Nachkommen zwei Eltern,
und sie unterscheiden sich von beiden. Die Vorteile dieser Ent
wicklung im Hinblick auf die Anpassungsfähigkeit sind beträcht
lich, und von dieser Stufe an spielte die geschlechtliche Fort
pflanzung eine immer wichtigere Rolle im Leben aller Organis
men. Eine Zeitlang existierte sie neben den ungeschlechtlichen
Techniken der Teilung und Sprossung, wobei geschlechtliche und
ungeschlechtliche Generationen einander ablösten, aber zuletzt
übertrafen die Vorteile der geschlechtlichen Fortpflanzung die
aller anderen Methoden, und rein geschlechtliche Organismen
entwickelten sich.
Das bedeutet, daß sie entweder männlich oder weiblich waren
und sich nur in der Weise vermehren konnten, daß sie kleine
feile ihres Körpers zu einer Vereinigung beisteuerten, aus der
neue Individuen hervorgingen. Zum erstenmal waren Organis
men echte Individuen mit einem begrenzten Lebenszyklus. Sie
wurden geboren, wuchsen, reiften und pflanzten sich fort, aber
im Gegensatz zu den Bakterien, die sich teilten und einfach
wieder von vorn anfingen, alterten sie und starben. Der Preis,
den wir für das Geschlecht zu zahlen haben, ist der Tod.
Als einen gewissen Ausgleich für den Verlust der Unsterblich
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keit gewannen die Organismen Individualität. Waren sie bis
dahin nur Übergangsphasen in einem endlosen Prozeß gewesen,
so wurden sie nun eigene Wesen mit einem einzigartigen Charak
ter. Während man von Bakterien lediglich sagen konnte, daß ein
Prozeß unterbrochen wurde, wenn sie zerstört wurden, kann
dasselbe Ereignis in der Insektenwelt so beschrieben werden, daß
man beispielsweise sagt, eine Heuschrecke sei gestorben. Sobald
es Individuen gibt, wird es möglich, von der allgemeinen Feststel
lung, daß der Tod eingetreten sei, zu der genauen Aussage
überzugehen, wer gestorben ist. Aber schon ergibt sich ein neues
Problem. Wir stellten fest, daß ein Organismus noch lebte,
obwohl einige der ihn bildenden Zellen tot waren. Wir sagten
s
°gar, daß die toten Zellen als noch lebendig betrachtet werden
könnten, weil sie noch eine Rolle für das Überleben des ganzen
Organismus spielten. Wenn Individuen einer eng verbundenen
Gesellschaft angehören, können sie unter demselben Gesichts
punkt betrachtet werden.
Der Zoologe Claiborne Jones verweist darauf, daß es ebenso
schwer ist, ein Individuum zufriedenstellend zu definieren wie
e
*ue ganze Spezies, und er meint, daß beispielsweise die Honig
biene gar kein Organismus sei, sondern ein rein künstlicher
m
enschlicher Begriff (131). Der Bienenstock als Ganzer sei
vielmehr ein einziger Organismus. Wenn das zutrifft - ist dann
eine Arbeitsbiene, die getötet wurde, gestorben, oder ist lediglich
e
in entbehrlicher Teil des Stocks verlorengegangen? Es gibt
ausreichende Gründe dafür, den Bienenstock und den Termiten
bau als eigene Organismen zu betrachten. Die einzelnen Arbeits
bienen oder Termiten sind unfruchtbar und ebensowenig imstan
de, sich fortzupflanzen, wie rote Blutkörperchen. Sie üben sogar
eine ähnliche Trägerfunktion aus und haben ebensowenig eine
Chance, als Individuen zu überleben, wie ein isoliertes Blutkör
perchen. Wer besitzt also eine individuelle Identität - die Biene
oder der Stock? Wenn der Stock der Organismus ist, hängt dann
sein Leben von der Zahl der überlebenden arbeitenden Kompo
nenten ab? Wie viele Bienen kann man wegnehmen, bevor man
von dem Stock behaupten darf, er sei gestorben? Es scheint, daß
die Antwort auf diese Probleme dieselbe ist, die auch für die
Zellen in einem Körper gilt — nämlich daß Leben und Tod Seite
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an Seite existieren und daß eine Definition des einen oder
anderen, wenn sie sinnvoll sein soll, beide mit einschließen muß.
Die Möglichkeit sozialer Organismen und Gruppenidentitäten
wirft noch eine weitere Frage auf. Nehmen wir an, irgendeine
von außen wirkende Kraft zerstört den Stock, ohne eine einzige
Biene zu töten; sie zerstreut die Insekten nur in der ganzen
weiteren Umgebung. Der Stock ist verschwunden, aber ist der
Organismus tot? Wenn nicht - was geschieht, wenn die Bienen
eingefangen und auf mehrere andere Stöcke verteilt werden?
Wenn ein Wolf getötet und von anderen Wölfen gefressen wird,
sagen wir, er sei tot, aber ist das richtig? Das Dilemma wird
immer größer. Wo bleibt das Leben, wenn seine Bestandteile
umgruppiert werden? Das ist nicht nur ein philosophisches Pro
blem; seit es Organverpflanzungen gibt, ist es zu einer wesentli
chen moralischen und juristischen Frage geworden.
Meeresschwämme bestehen aus Massen von Zellen, die eine
als Ganzes funktionierende Gemeinschaft bilden und von den
meisten Zoologen als Organismen betrachtet werden. Wenn man
aber einen Schwamm zerschneidet und die Stücke durch ein
Seidentuch quetscht, so daß alle Zellen voneinander getrennt
werden, organisiert sich dieser formlose Brei bald wieder zu
einem Schwamm. Ein sehr aufschlußreiches Experiment wurde
mit dem roten Schwamm Microciona prolifera und dem gelben
Schwefelschwamm Cliona celata angestellt (120). Je ein Exem
plar wurde durch ein feines Sieb gedrückt, und die beiden
Flüssigkeiten wurden gründlich vermengt. Nach Ablauf von vier
undzwanzig Stunden hatten sich die roten und die gelben Zellen
wieder organisiert und die ursprüngliche Schwammform gebildet.
Als das Experiment begann, gab es zwei verschiedene lebendige
Organismen, aber wer war in der vermischten »Suppe« lebendig,
und wer war tot? Die Zellen lebten alle, aber in welchem
Stadium können wir für jeden der beiden Organismen individuel
les Leben annehmen? Und was fangen wir mit der seltsamen
Tatsache an, daß zuletzt einige rote Zellen in den gelben
Schwamm aufgenommen worden waren und sich offenbar ganz
wohl fühlten?
Man kann natürlich argumentieren, daß Schwämme eher Zel
lenkolonien als regelrechte Organismen seien, aber Theodore
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Hauschka arbeitete mit einem Lebewesen, das unbestreitbar ein
Organismus ist, nämlich mit einer Maus, und erzielte erstaunliche
Ergebnisse (120). Er nahm einer Maus am 13. Tag der Trächtig
keit die Embryos und zermahlte sie so gründlich, daß er den Brei
mit einer feinen Injektionsnadel aufziehen konnte. Diese Flüssig
keit spritzte er in die Bauchhöhlen unbefruchteter Mäuseweib
chen desselben Stammes. Nach fünf Wochen konnte er feststel
len, daß in den Bauchhöhlen aller dieser Tiere große koordinier
te Massen von Knochen und Geweben wuchsen. Diese Massen
glichen denen von etwa eine Woche alten Mäuseembryos. Die
getrennten Zellen waren offensichtlich imstande, sich wieder zu
vereinigen und weiterzuwachsen, so als wollten sie vollständige
Tiere bilden. Aber was für Tiere? Mäuse offenbar. Aber was für
Mäuse? Dieselben, die im ursprünglichen Uterus entstanden
wären? Wenn nicht - was wurde aus diesen Mäusen? Sind sie
tot?
Einer der Schlüssel zu dem ganzen Problem ist in dem Verhal
ten individueller Zellen zu suchen.
Viele verschiedene Arten von Zellen vermehren sich auch
außerhalb des Körpers, wenn man ihnen die entsprechenden
Bedingungen schafft. Diese Technik der Gewebekultur erfordert
die richtige Temperatur und eine vielfältig zusammengesetzte
Nährlösung, die bis zu hundert verschiedene Bestandteile enthal
ten kann. Die meisten Fachleute haben ihre eigenen kleinen
Tricks, um eine Kultur in Gang zu bringen. Zellen aus dem
Knochenmark oder von der Darmschleimhaut vermehren sich
schon im Körperinnern reichlich, daher eignen sie sich besonders
gut für Kulturen. Gute Kandidaten sind auch die Embryonalzel
ten, weil sie schon begonnen haben, schnell zu wachsen, und
etwas von diesem Schwung in neue Situationen mitzunehmen
scheinen .
In den letzten Jahren wurden isolierte Gewebe aus Zellen
kultiviert, die man Enten, Kaninchen, Kühen, Schafen, Pferden,
Mäusen, Ratten, Meerschweinchen, Affen und Menschen ent
nahm. Wenn die Zellen von einem Embryo stammen, gruppieren
sie sich oft zu einem entsprechenden Gebilde, das heißt zu einem
Knochen oder Muskel von der für ihre Spezies richtigen Form
und Größe. Isolierte Pflanzenzellen können sogar dazu gebracht
35

werden, vollständige neue Organismen zu bilden. Eine Gewebe
kultur, die mit einer einzigen, dem wachsenden Schößling einer
Tabakpflanze entnommenen Zelle begann, entwickelte sich im
Labor zu einer ganzen ausgewachsenen Pflanze mit Wurzeln,
Blättern und Blüten. An sich besitzt jede Zelle in jedem Organis
mus diese Fähigkeit. In jedem Zellkern sind alle Instruktionen
enthalten, die nötig sind, um eine voll funktionstüchtige Kombi
nation von Zellen in der Form eines Individuums dieser Spezies
zu produzieren. Noch hat man auf diese Weise kein Tier »her
stellen« können, aber theoretisch ist nicht einzusehen, warum es
nicht möglich sein sollte, Hunderte von neuen Individuen zu
kultivieren, die alle dem ursprünglichen Spender der Zelle
gleichen.
In der Praxis gibt es allerdings ein Hindernis, nämlich die
sogenannte Hayflick-Grenze. L. Hayflick ist ein Fachmann für
Gewebekulturen. Er arbeitet am Wistar-Institut in Philadelphia
und entdeckte dort, daß sich eine Kultur aus menschlichen
Embryonalzellen nur etwa fünfzig Generationen lang vermehrt
(30). Selbst unter den günstigsten Bedingungen kann die Kultur
nicht weitergeführt werden - sie stirbt einfach. Hayflick meint,
dies könne eine naturgegebene Grenze sein und auch im Körper
wäre die Zelle nicht imstande, mehr zu leisten. Wenn wir zum
Ausgangspunkt, das heißt zum befruchteten Ei, zurückgehen,
können wir vielleicht zwanzig Generationen hinzufügen, und
diese insgesamt siebzig Multiplikationen würden eine hinlänglich
große Zahl ergeben, um jede Körperzelle zwanzigmillionenmal
zu ersetzen. Das ist zwar mehr als genug für die Lebensspanne
eines Menschen, aber im Augenblick gibt es noch keine Anhalts
punkte dafür, daß die Hayflick-Grenze auch für Zellen gilt, die
sich an ihrem richtigen Platz befinden. Fest steht jedoch, daß
Zellen in einer Kultur nach einer gewissen Periode isolierten
Wachstums irgendeinen lebenswichtigen Faktor einbüßen. Wir
werden noch sehen, daß dieser Faktor mittlerweile identifiziert
wurde, und ich nehme an, daß es mit verbesserten Techniken
möglich sein wird, diesen Faktor zu bewahren oder zu ersetzen
und die Hayflick-Grenze zu überschreiten.
Das Faszinierendste an dieser Gewebeforschung ist die Ent
deckung, was mit einer isolierten Kultur geschieht, wenn sie sich
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der vorerst noch gegebenen Grenze nähert. Zellen, die als deut
lich erkennbare menschliche Körperzellen beginnen, verlieren
nach und nach ihre Identität. Nachdem sie gezwungen wurden,
sich immer wieder zu vermehren, ohne ein für ihre Art typisches
Organ oder Gewebe bilden zu dürfen, scheinen die Zellen zu
»vergessen«, wer sie sein sollen. Die Hayflick-Grenze ist für jede
Spezies eine andere, aber alle Zellen, gleich aus welchem Orga
nismus sie stammen, erleiden dasselbe Schicksal, wenn sie sich
diesem Endpun kt nähern: sie scheinen das Gedächtnis zu verlie
ren. Nach einer entsprechend langen Kulturperiode sehen alle
Zellen ungeachtet ihrer Herkunft gleich aus. Höchst verschiede
ne Einheiten, beispielsweise aus den Speicheldrüsen von Frucht
fliegen, aus den Eierstöcken von Schafen, aus dem Innenohr von
Mäusen oder aus den Blütenblättern einer Blume gleiten ab in
die Anonymität. Sie entwickeln sich zu amorphen schuppenarti
gen Zellen ohne besondere, eigene Form und ohne Hinweis auf
ihre Herkun ft oder Bestimmung. Sie werden zu dahinvegetieren
den Idioten.
Diese anonymen, isolierten Zellen tragen noch ihre geneti
schen Blaupausen in sich, sie ernähren sich und wachsen, ihr
Zytoplasma pulst und brodelt, und sie teilen sich programmge
mäß, aber sie sind zu sich selbst kopierenden Automa ten ohne
besonderen Plan geworden. Sie haben ihre Identität und ihren
Zweck verloren und sind völlig außerstande, das noch in ihren
Chromosomen ruhende Potential auszuwerten. Die Pläne sind
noch intakt, sie enthalten alle für das Leben nötigen Instruktio
nen, aber die Zellen haben das Lesen verlernt.
Diese schwachsinnigen Zellen scheinen zu einem Zustand
zurückgekehrt zu sein, der dem der ersten je entstandenen
lebenden Zellen ähnelt. Sie werden wieder so etwas wie der
niedrigste gemeinsame Nenner , ein unspezialisierter Baustein,
der zu allem taugen könnte; aber in der erschöpften Gewebekul
tur taugen sie zu nichts mehr, sie gehen einfach ein. Es gibt nur
eine Möglichkeit, diese Zellen zu retten: man muß ihnen neue
Instruktionen erteilen. Wenn »verbannte« menschliche Zellen
mit einer Mischung ernährt werden, die Pferdeserum enthält,
werden sie pferdeähnlicher und schlagen mit neuer Energie diese
Richtung ein. Oder wenn in einer dieser Zellen eine Mutation
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stattfindet, beginnt eine neue Entwicklung, und die Kultur
wächst über die alte Hayflick-Grenze hinaus weiter. Genau das
geschieht, wenn eine Zelle verkrebst. Sie macht eine Mutation
durch und empfängt nun andere Instruktionen als die Elternzel
len, deren Anweisungen sie nicht mehr unterworfen ist. Das
Gewebe nimmt eine neue Identität mit eigenen Grenzen an, die
ihrerseits wieder durch weitere Veränderungen und Mutationen
überschritten werden können.
Eine andere Methode, eine ermüdete Kultur wiederaufzufri
schen, besteht darin, sie mit dem Körper des ursprünglichen
Spenders in Berührung zu bringen. Wenn die Zellen in der
Zwischenzeit mutierten, rufen sie manchmal bösartige Wuche
rungen oder Krebs hervor, aber wenn ihr genetisches Material
unverändert geblieben ist, beginnen sie oft wieder mit der alten
Kraft zu funktionieren. Sie arbeiten wieder auf ein bestimmtes
Ziel hin, das von ihrer genauen Lage im Körper abhängt. Zellen
aus dem Augenbereich eines Froschembryos können in die Ma
gengegend verpflanzt werden, aber sie bilden dort eine neue
Darmschleimhaut und nicht innere Augen. Es existiert ein Koor
dinierungssystem, das dafür sorgt, daß die Zellen in einem be
stimmten Bereich tun, was dort von ihnen verlangt wird obwohl
jede Zelle potentiell in der Lage wäre, alles zu tun. Wäre das
nicht so eingerichtet, so würde eine Gruppe von Zellen, die in
irgendeinem Körperbereich aktiv wird, irgend etwas völlig Un
passendes produzieren, und es wäre höchst beunruhigend, wenn
die Zellen nach einer kleinen Schnittverletzung oder Abschür
fung an unserem Ellbogen sich auf eine disziplinlose Weise
regenerierten und dort plötzlich ein Kind wachsen würde. Das ist
durchaus nicht so wahnwitzig, wie es klingt, denn es gibt Arten
wie, zum Beispiel, die in Süßwasser lebende Hydra, bei denen
genau das geschieht. Die Zellen der »Unsterblichen« haben sich
eine Freiheit bewahrt, die es jedem Teil gestattet, das Ganze zu
duplizieren, aber die sterblichen Spezies sind so eingerichtet, daß
die einzelnen Teile dem allgemeinen Plan untergeordnet sind.
Die Koordinierungszentren, die für die Ausführung der gene
tischen Instruktionen sorgen, beschränken sich nicht auf das
Gehirn oder die endokrinen Drüsen; sie konnten nie in irgendei
nem bestimmten Teil des Körpers isoliert werden, sondern schei
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nen überall vorhanden zu sein. Im Falle der Tabakzelle, aus der
eine neue, vollständige und richtig koordinierte Pflanze wurde,
muß der Regler in der einzelnen isolierten Zelle anwesend
gewesen sein. Das könnte auf alle einzelnen Zellen zutreffen,
und mit Hilfe der entsprechenden Technologie sind wir eines
Tages vielleicht imstande, jede Spezies aus irgendeinem ihrer
kleinsten Teile wachsen zu lassen. Zur Zeit können wir nur
kleine Gewebe aus tierischen Körperzellen kultivieren, aber wir
haben eine entscheidende, weitreichende Entdeckung gemacht.
Die Tatsache, daß isolierte Zellen schließlich ihre biologische
Identität einbüßen, daß sie den Kontakt mit dem Leben verlie
ren, vermittelt uns die erste echte Einsicht in das Wesen von
Leben und Tod.
Wir haben gesehen, daß die beiden Zustände kaum zu unter
scheiden sind, daß sie nebeneinander auf einer gleitenden Skala
°hne feste Punkte existieren. Wir haben das Leben als einen
rganisationszustand definiert und festgestellt, daß offenkundig
rote Zellen oft die gleichen Eigenschaften aufweisen. Wir haben
*e einfache Selbstreproduktion als unbrauchbares Kriterium
ausgeschieden. Wir haben einige der Schwierigkeiten aufgezeigt,
l e s,c
h zwangsläufig ergeben, wenn man festzustellen versucht,
w
° das Leben endet, und gesagt, daß es in irgendeiner Form
v
*elleicht auch noch in Materie gefunden werden kann, die wir
normalerweise als tot betrachten. Mit dem Wissen, daß Zellen,
l e zu
lange sich selbst überlassen bleiben, sich aus zielgerichte
te*1 lebendigen Einheiten in desorganisierte Idioten verwandeln,
esitzen wir den Keim einer Theorie, die mit allen Tatsachen
ubereinzustimmen scheint.
Der Romeo-Irrtum ist eine Verwechslung von Leben und Tod,
*md er wird einfach deshalb so oft begangen, weil zwischen den
e
*den kein absoluter Unterschied besteht. Sie sind Manifestati
o n desselben biologischen Prozesses und unterscheiden sich nur
graduell. Es gibt jedoch noch einen dritten Zustand, der sich
sowohl vom Leben als auch vom Tod unterscheidet. Es ist der
Ustand der Anonymität, wie sie in kultivierten Zellen nahe der
H
ayflick-Grenze in Erscheinung tritt. Diese Zellen sind nicht
e
bendig im normalen Sinne, denn es fehlt ihnen die Identität der
Pezies, der sie ursprünglich angehörten; ebensowenig sind sie
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aber tot, denn sie entwickeln noch viele lebensähnliche Aktivitä
ten. Sie unterscheiden sich von den lebendigen Zellen im Blut
und den toten Zellen an der Hautoberfläche insofern, als ihnen
die für ihre Spezies charakteristische Organisation fehlt. Diese
Abwesenheit eines dynamischen Musters ist das hervorstechende
Merkmal eines dritten Zustandes, der weder Leben noch Tod
genannt werden kann und dennoch eine durchaus reale und
erkennbare Bedingung eigener Art ist und einen Namen braucht.
Ich schlage vor, ihn einstweilen Goth zu nennen.
Abgesehen davon, daß es an den Namen eines alten germani
schen Volkes anklingt, hat Goth in keiner der bekannteren
Sprachen irgendeine Bedeutung, und wir können es nach Belie
ben als Hauptwort oder, klein geschrieben, als Eigenschaftswort
verwenden.
Wir haben nun also drei Materiezustände - Leben, I od und
Goth -, aber in biologischer Hinsicht ist es zweckmäßig, von nur
zweien zu sprechen. Materie ist entweder lebendig oder goth. Die
Unterscheidung zwischen diesen beiden Zuständen stützt sich auf
die Anwesenheit oder Abwesenheit eines Koordinierungssche
mas oder Organisators. Man kann sagen, Leben ist gegeben,
solange in der Materie noch der geringste Rest dieses »Strudels«
vorhanden ist. Wenn er endgültig erlischt, durch die Zeit oder
durch die Isolierung, tritt Goth an die Stelle des Lebens. Wenn
die Materie selbst aufgelöst wird, wie es bei einem Körper der
Fall wäre, der sich im Zentrum einer thermonuklearen Explosion
befände, so wurde das Leben, wie wir es kennen, enden, aber
Goth würde erst beginnen, wenn auch das Organisationsfeld
zerstört worden wäre.
Manche Arten von Goth sind identisch mit dem totalen biolo
gischen Zusammenbruch, der »absoluter Tod« genannt wurde.
Dieser Ausdruck gefällt mir, und er kann beispielsweise sinnvoll
angewandt werden bei einer Leiche, die verbrannt wurde, aber er
schließt nicht diese »zombiehaften« Zellenzustände mit ein, die
unter die Definition Goth fallen. Was wir üblicherweise Tod
nennen, wurde präziser definiert als »klinischer Tod«, und auch
dieser Begriff kann nützlich sein, aber er ist so dehnbar, daß er
mehr eine Abschwächung oder Minderung der Lebenskraft zu
bezeichnen scheint, als eine biologische Bedingung eigener Art.
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Tote Materie wie ein Haar oder eine Kralle, die in einem
lebenden Organismus eine geregelte Funktion erfüllt, ist leben
dig. Man könnte sogar daran denken, manche Magneten und
Kristalle in diese Kategorie aufzunehmen. Tote Materie wie
fossile Knochen oder gesponnene Baumwolle dagegen, die nichts
von der Ordnung und dem Rhythmus des Lebens aufweist, ist
goth. Ein Organismus kann in seine zellularen Bestandteile zer
legt werden und dennoch das Leben bewahren, aber wenn diese
isolierten Einheiten ihre einzigartige Identität verlieren, weicht
die Organisation des Lebens der Desorganisation des Goth. Die
Zustände von Leben und Goth überdecken einander teilweise
und liegen auf einem Kontinuum, das von der Komplexheit des
denkenden Verstandes bis zur relativen Einfachheit eines selb
ständigen Moleküls reicht. Der Tod ist nichts weiter als ein
Nonius, den wir auf dieser Skala entsprechend unseren jeweili
gen Anschauungen oder dem Stand unserer Technologie hin und
her schieben. Der Tod ist, wie viele Philosophen schon seit
langem vermuten, ein Geisteszustand.
Ich bin mir dessen bewußt, daß diese Vorstellung weitgehend
auf Mutmaßungen beruht und mehr der Extrapolation verdankt
als dem Experiment, aber als Biologe entdecke ich auffällige
Widersprüche in allen bisherigen Erklärungen der Phänomene
Leben und Tod. Es widerstrebt mir, neue Wörter und Begriffe zu
Prägen, aber zwischen den geltenden Theorien und dem zu
beobachtenden Sachverhalt klafft eine solche Lücke, daß mir
Irgendeine neue Begriffskonstruktion notwendig und in diesem
Talle gerechtfertigt erscheint.
Auf meiner Suche nach Bestätigung mußte ich über die übli
chen Quellen hinausgehen und mich nach Anhaltspunkten umse
hen, die mir helfen konnten, das Problem wieder in seine evolu
tionäre Perspektive zu bringen. Ich habe an den verschiedensten
seltsamen Orten lose Fäden gesammelt und mag mich für ihre
Herkunft nicht entschuldigen, denn ich will in den folgenden
Kapiteln zeigen, daß diese Fäden auf wissenschaftliche Weise zu
e
*nern Muster verwoben werden können, das allmählich so etwas
w e
* einen Sinn in dem Rätsel des Todes erkennen läßt.
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2. Kapitel
Der Tod als Krankheit

Der Körper eines erwachsenen Menschen enthält, grob gerech
net, 60 000 000 000 000 (60 Billionen) Zellen, und in jeweils
vierundzwanzig Stunden verliert er genug Zellen, um einen Sup
penteller damit zu füllen.
Betrachten Sie einmal die Schuppen, die ständig von Ihrer
Haut abfallen, genauer, und Sie sehen feingeformte kristalline
Vielecke, deren Oberflächen durchsichtige Keratinpyramiden
bilden. Betrachten Sie eines der sechzig Haare, die Sie täglich
verlieren, und Sie sehen mehr als tausend Zellen, die wie kreis
förmige Schindeln um einen faserigen Kern in der Mitte angeord
net sind. Schaben Sie einen dünnen Span von Ihrem Fingernagel,
und Sie verlieren weitere zehntausend Zellen, die zu einer har
ten, hornigen Substanz geschichtet und komprimiert sind. An der
Körperoberfläche fordern jede Berührung und jeder Luftzug
ihren Zoll, und im Körperinnern herrschen nicht minder harte
Bedingungen. Tag für Tag wird die gesamte Innenauskleidung
der Mundhöhle in den Magen hinuntergespült und verdaut, und
70 000 000 000 Zellen werden von der durchpassierenden Nah
rung von den Darmwänden gestreift. Der Rest der täglichen
Quote wird durch chemische Katastrophen wie Liebe, Haß, Zorn
und Sorge zerstört, die alle den Körper abnutzen.
Nebeneinandergelegt, würde die gesamte »Ausbeute« eines
Tages den Atlantik Überspannen, aber beim durchschnittlichen
jungen Erwachsenen ergibt sich alles in allem weder ein Verlust
noch ein Gewinn an Zellen, denn der Körper produziert so viele
neue, wie er alte verliert. Ein Kind kommt mit nur
2 000 000 000 000 Zellen zur Welt, und während des Wachs
tums vermehren sich diese um etwa das Dreißigfache, bis das
Körpergewicht eines Erwachsenen erreicht ist. Von der Reife an
findet dann ein ständiger Verlust statt. Nach der Pubertät werden
42

die Gehirnzellen nicht mehr erneuert, und vom 30. Lebensjahr
an verlieren wir jährlich durchschnittlich ein Prozent unseres
Nervensystems. Dieser Verlust nimmt mit fortschreitendem Al
ter stetig zu, bis ein Punkt erreicht wird, wo das Leben rasch aus
dem Gleichgewichtszustand gerät und Unordnung und Desorga
nisation die Oberhand gewinnen.
Zuletzt kommt es so weit, daß wir sagen, ein Organismus sei
gestorben; aber woher wissen wir so genau, wann dies geschieht?
Gibt es Kriterien, mit deren Hilfe wir nachweisen können, daß
etwas Besonderes geschehen ist? Und können wir Gewißheit
haben?
Das Amt für Bevölkerungsstatistik der Vereinten Nationen
definiert den Tod als »den endgültigen Stillstand aller Lebensunktionen« (279). Mit dieser umfassenden Definition sind alle
achleute einverstanden, aber beträchtliche Meinungsverschie
denheiten bestehen hinsichtlich der Frage, wie man diese Funk
honen erkennt und worin ihr Stillstand oder der klinische Tod
bestehen soll.
In einer Veröffentlichung des britischen Konsumentenverbanes
mit dem Titel »Was tue ich, wenn jemand stirbt?« wird
v
°rgeschlagen, man solle als erstes feststellen, ob der Betreffende
n
°ch atmet, indem man ihm einen Spiegel vor den Mund hält, um
Zu s e
hen, ob er sich beschlägt, aber schon in den ältesten medizi
nischen Schriften wird diese Probe als unzuverlässig bezeichnet
G)- Die Anhänger des Hatha-Joga erlernen im forgeschrittenen
adium eine Technik, die khechari mudra genannt wird: Der
dept drückt dabei die Zungenspitze gegen die Öffnung der
asenhöhle am hinteren Gaumen und sitzt mit geschlossenem
Mund stundenlang da - offensichtlich außerstande, auf irgende
>ne Weise zu atmen (290). Versuche, die man in Indien mit
e,
nem Hatha-Joga -Adepten in einer luftdichten Metallkammer
ar|
stellte, zeigten, daß der Mann seinen Sauerstoffverbrauch und
seine Kohlendioxydausscheidung auf ein Mindestmaß reduzieren
an
d unter Bedingungen überleben konnte, die für jeden normaer
> Menschen tödlich gewesen wären (2). Andere Versuche mit
en-Mönchen in Japan und Anhängern der transzendentalen
Meditation in den Vereinigten Staaten zeigen, daß sie alle in dem
Augenblick, in dem die Meditation beginnt, eine Verminderung
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des Sauerstoffverbrauchs um etwa 20 Prozent erreichen (282).
Vermutlich kann der Verbrauch durch Übung noch weiter redu
ziert werden. Die meisten einschlägigen Lehrbücher verweisen
auf einen gewissen Oberst Townsend, der vor einem Ärzteaus
schuß in London mit dem Atmen absichtlich so lange aussetzte,
daß die Ärzte ihn für tot erklärten und nach Hause gingen. Am
nächsten Tag tat er dasselbe noch einmal (46).
Das zweite herkömmliche Anzeichen des klinischen Todes ist
der Stillstand des Pulses. Aber auch hier wieder wird das Bild
durch alle jene verwirrt, die gelernt haben, normalerweise unbe
wußte Vorgänge bewußt zu beherrschen. Ein französischer Kar
diologe, der mit einem tragbaren Elektrokardiographen durch
Indien reiste, fand mehrere Versuchspersonen, die ihr Herz auf
Verlangen stillstehen lassen konnten (281). Und sogar Ratten
könnte durch instrumentale Techniken gelehrt werden, den
Herzschlag zu beeinflussen (182). Bei einer Testserie widerstan
den sieben Ratten den starken automatischen Signalen, die der
Körper aussendet, wenn etwas Gefährliches vorgeht, und hielten
ihren Herzschlag so lange an, daß sie verendeten (63). Ich selbst
habe in einem Krankenhaus in New Delhi einen geübten Fakir
gesehen, der sein Herz, während er an einen Elektrokardiogra
phen angeschlossen war, ganze zwölf Minuten lang absolut still
stehen ließ. In diesem Fall schien ein Stimulus für den Vagus
nerv, der Instruktionen vom Hinterhirn zum Herzen leitet, durch
eine Technik hervorgerufen zu werden, die von den Jogis valsalva genannt wird und unter anderem darin besteht, daß man in
der Brust einen erhöhten Druck dadurch herstellt, daß man tief
einatmet und sich dann ruckartig nach vorn beugt. Die Tatsache,
daß die moderne Medizin die Diagnose des Todes keineswegs
vereinfacht hat, wird sehr deutlich veranschaulicht durch die
chirurgische Technik der Unterkühlung, mit deren Hilfe das
Herz für die Dauer einer ganzen Operation am Schlagen gehin
dert wird. Ein Chirurg aus dem 19. Jahrhu ndert, der heute bei
einer solchen Operation anwesend wäre, würde den Patienten
ohne Zögern für tot erklären.
Eine abnormal niedrige Körpertemperatur gilt ebenfalls als
sicheres Anzeichen des klinischen Todes, aber das Problemati
sche an diesem Kennzeichen ist unter anderem, daß hinsichtlich
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der Frage, wie hoch die »normale« Temperatur sein soll, keine
rechte Übereinstimmung herrscht. In Großbritannien gelten
98,4° Fahrenheit als normal, in den Vereinigten Staaten 98,6°
Fahrenheit. Auf dem europäischen Kontinent hält man es wie die
Ämerikaner, wobei die betreffende Tempe ratur natürlich als 37°
Celsius gemessen und ausgedrückt wird. Unsere Körpertempera
tur ist niedriger als »normal« beim Erwachen und höher als
dieser hypothetische Durchschnitt beim Schlafengehen. Säuglin
ge haben eine viel höhere Temp eratur , alte Menschen eine
niedrigere, und bei Frauen erhöht sich die Körpertemperatur um
einen ganzen Grad während der Ovulation. Sportler können
na
ch großen Anstrengungen gleichzeitig 41° C rektal und 34° C
auf der schweißgekühlten Haut haben. Ein kaltes Bad kann die
emperatur auf 32° C drücken, und alte Menschen in kalten
aumen konnten noch gerettet werden, nachdem ihre Tempe ra
tur bereits auf 24° C gesunken war. Die Polizeiärzte behaupten,
aß die Körpertemperatur nach Eintritt des klinischen Todes pro
unde um nicht ganz einen Grad sinkt, und sie berechnen die
io?37 dem tal Mord verstrichene Zeit nach der Formel
I£K e Temperatur) po) Das gj]t an ge bljc h fojs
zu zwölf
unden, aber danach wird eine subtilere Berechnung auf Grund
ei
ner prozentuellen Methode angewandt (74).
■e Temp eratur als Anzeichen des klinischen Todes ist vor
allem deshalb problematisch, weil bei einem plötzlichen Tod
Ur
ch Blitzschlag oder durch innere Verletzungen manchmal
Mehrere Stunden lang keine große Änder ung der Körpertempe
ratur eintritt, während andererseits Asthma-Anfälle rasch todes
ähnliche Temp eratur en bei Lebenden hervorrufen können. Aner
e Anomalien sind steigende Temperaturen unmittelbar nach
ern
..
Tod durch Cholera, Wundstarrkrampf und Pocken, und im
übrigen wird durch die Verwesung so viel Wärm e erzeugt, daß
a e
" Leichen ohnehin bald wieder eine »normale« Körpertemper
atur erreichen. Ein durch Drogen herbeigeführter Scheintod
Wirkt sich aus als ein tiefer Schlaf, in dem, wie Bruder Lorenzo
uha versicherte, »kein Odem, keine Wärme zeugt von Leben «.
*n schwedischer Junge , der aus einer Schneewehe gerettet
Wurde, erholt e sich vollständig, nachdem seine Körpe rtemp era
tur schon auf 17° C gesunken war. Nach der Faustregel der
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Polizei hätte er bei dieser Temperatur schon 25 Stunden tot sein
müssen. Viele Tiere überleben bei noch niedrigeren Körpertem
peraturen während des Winterschlafs (der Igel hat in dieser Zeit
eine konstante Temperatur von 6° C), und nun rückt auch für
Menschen ein künstlicher Winterschlaf in den Bereich des Mögli
chen (248). In der hypothermischen Chirurgie ist es üblich, den
Blutkreislauf durch Senkung der Temperatur auf 15° C für eine
Stunde stillzulegen, und in Japan nimmt man Gehirnoperationen
bei der »Igeltemperatur« von 6° C vor. Im Jahre 1967 ließ sich
James Bedford in Kalifornien bei der Temperatur von flüssigem
Stickstoff ( — 196° C) permanent einfrieren, und seither folgten
ihm mindestens zehn Menschen nach, die sich oder vielmehr ihre
Leichen den Cryonics Societies anvertrauten (203). Diese Kör
per, die in ihren eisigen Kokons zwischen Diesseits und Jenseits
ruhen, sind sowohl für die Biologie als auch für das Gesetz ein
heikles Problem.
Manche gerichtsmedizinische Experten heben die Verände
rungen hervor, die beim klinischen Tod im Auge eintreten. Der
gütige Arzt, der die starrenden Augen des Toten zudrückt, ist zu
einer stereotypen Filmfigur geworden, aber die Lider geben
ebenso leicht nach im Tiefschlaf, bei Schlaganfällen, Erstickungs
anfällen, Trunkenheit, Vergiftungen und manchen Kopfverlet
zungen. Die andere klassische Probe, die darin besteht, einen
Lichtstrahl auf das Auge zu richten, taugt ebenfalls nur sehr
wenig, denn die Irismuskeln bleiben wie viele andere Muskeln
noch mehrere Stunden nach dem bescheinigten klinischen Tod
aktiv und ziehen sich zusammen. Die Gerichtsmediziner erklä
ren, daß sich die Pupille beim Eintritt des Todes erweitert und
dann ungefähr zwanzig Stunden später teilweise wieder zusam
menzieht. Zum Teil verläßt man sich auch auf Farbveränderun
gen, insofern als man behauptet, daß alle Augen einige Zeit nach
dem Eintritt des Todes grünlich-braun werden. Das mag seine
Richtigkeit haben, denn das Irispigment, Melanin, ist in allen
Augen das gleiche; in braunen Augen liegt es lediglich näher an
der Oberfläche, und in blauen Augen ist es durch darüberliegen
de Gewebe verdeckt. Es scheint auch zu stimmen, daß die
Hornhaut hart und trüb wird und daß die Augäpfel zehn bis zwölf
Stunden nach Eintritt des klinischen Todes schlaff werden.
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Sobald der Kreislauf stillsteht, schlagen sich die roten Blutkör
perchen unter dem Einfluß der Schwerkraft nieder, und zurück
bleibt ein farbloses Serum, das die Haut blaß erscheinen läßt,
aber selbstverständlich nur bei hellhäutigen Menschen. Die ge
samte Blutmenge neigt außerdem dazu abzusinken und die Kapillarien in den am tiefsten liegenden Teilen des Körpers zu
füllen, wodurch dort dunkle Flecke erscheinen, die für die Polizei
v
°n unschätzbarem Wert sind, weil sie erkennen lassen, ob eine
Leiche bewegt wurde oder nicht. Als zuverlässige Anzeichen des
Todes können diese Flecke allerdings auch nicht gelten, denn die
einzige Methode, sie von vor dem Tode eingetretenen Blutergüs
sen zu unterscheiden (bei denen mehr Blut in den umliegenden
Geweben vorhanden ist), ist ein Einschnitt (70). Die Tatsache,
üaß das Blut einige Stunden nach dem klinischen Tod zu gerin
nen beginnt, verleitete zu der Annahme, man könne den Tod
feststellen, indem man einen Einstich mit einer Nadel vornimmt
u
nd auf austretende Flüssigkeit achtet. Beim lebenden Menschen
wir
d jedoch die Blutgerinnung durch eine chemische Verbindung
verhindert, die in Zellen an den Gefäßwänden produziert wird,
und diese Zellen funktionieren auch nach dem Tode noch lang
sam weiter, so daß das Blut selbst mehrere Tage nach dem
beginn der Gerinnung noch einmal ganz flüssig werden kann.
Ein anderes Symptom, das auftritt und wieder verschwindet,
ist die Leichenstarre. Sie wird dadurch verursacht, daß Muskelfa
sern steif werden, wenn eines der großen energietragenden Mo'eküle in der Zelle seine Form verändert. Der Prozeß beginnt in
den Eingeweiden und schreitet zum Herzen, zum Zwerchfell und
Zu
den Gesichtsmuskeln fort. Gewöhnlich bemerkt man die
Starre zuerst nach einer Stunde an den Augenlidern, dann, nach
drei oder vier Stunden, am Kiefer und nach etwa zwölf Stunden
an
allen langen Muskeln des Körpers. Sechsunddreißig Stunden
später erschlaffen die Muskeln wieder, aber dieser Ablauf kann
'eicht durch eine ganze Anzahl von Faktoren gestört werden. Die
Leichenstarre kann hinausgezögert werden durch Streß oder
Angst im Augenblick des Sterbens, denn beides hinterläßt eine
hohe Adrenalinkonzentration im Blut, und sie kann durch An
wendung von Gewalt künstlich beseitigt werden. Wenn ein er
starrtes Glied gebogen wird, kehrt die Steifheit nicht zurück. Die
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Leichenstarre kann aber auch früher als gewöhnlich eintreten
nach schwerer Erschöpfung oder bei einem sehr plötzlichen Tode
sogar augenblicklich in Form eines Leichenkrampfes. Dieser
selten anzutreffende Zustand wird gelegentlich mit schweren
Tetanusanfällen verwechselt.
Die jüngsten Fortschritte der medizinischen Technologie ha
ben die Definition des klinischen Todes so weit ausgedehnt, daß
sie nun Zustände mit einschließt, die man früher für nicht mehr
umkehrbar hielt. Das Laboratorium für experimentelle Wieder
belebungsphysiologie in Moskau beschreibt nun den klinischen
Tod als »einen Zustand, in dem alle äußerlich erkennbaren
Lebenszeichen (Bewußtsein, Reflexe, Atmung, Herztätigkeit)
fehlen, der Organismus als ganzer aber noch nicht tot ist; die
Stoffwechselvorgänge in seinen Geweben gehen weiter, und un
ter bestimmten Umständen ist es möglich, alle Funktionen wie
derherzustellen (86). Unter normalen Bedingungen würde sich
ein Organismus in dieser Verfassung wahrscheinlich nicht mehr
erholen, aber mit Hilfe therapeutischer Mittel ist die Wiederbele
bung jederzeit möglich, solange die Gehirnrinde nicht irrepara
ble Schäden davongetragen hat. Wenn das geschehen ist, können
zwar einzelne Organe wie das Herz und die Lungen wieder zur
Funktion angeregt werden, aber es ist nicht mehr möglich, den
ganzen Organismus zu selbständigem Leben zurückzuführen.
Experimente auf diesem Gebiet zeigen, daß das Gehirn bei
normaler Temperatur eine Untätigkeit von maximal sechs Minu
ten ertragen und seine volle Funktionsfähigkeit zurückerlangen
kann. Der Tod kann daher mit dem Elektroenzephalographen als
der Augenblick bestimmt werden, in dem diese Frist in den
schwächsten Geweben des Körpers abgelaufen ist. An sich müßte
das die genaueste Methode der Feststellung des Todes sein, die
es je gegeben hat, aber die russischen Wissenschaftler weisen
darauf hin, daß das Maximum von sechs Minuten noch keines
wegs als absolut sicher gelten kann. Sie sagen, es sei »vom
praktischen Standpunkt unmöglich, das Ende des Zustandes des
klinischen Todes für jeden einzelnen Organismus genau zu be
stimmen«, und man müsse daher »auf Durchschnittswerte zu
rückgreifen«.
Es liegt auf der Hand, daß kein Symptom für sich allein als
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Nachweis des klinischen Todes betrachtet werden kann. Die
meisten Fachleute sind sich dessen seit langem bewußt, und alle
betonen, daß es nur ein wirklich verläßliches Anzeichen gibt: die
Verwesung. Wenn sich Bakterien und Pilze in den Eingeweiden
zu vermehren beginnen, rufen sie eine Verfärbung des Unterleibs
hervor; graue Flecke erscheinen, die sich allmählich grün färben,
und ein widerlicher Geruch macht sich bemerkbar. Doch nicht
einmal diese Symptome sind absolut sicher, denn bei gewissen
Hautkrankheiten treten Flecke und Verfärbungen auf, die denen
des endgültigen Verfalls gleichen.
Ein Standardwerk über die Autopsie (218) faßt das Problem
zusammen, indem es darauf hinweist, daß es drei verschiedene
Todesursachen gibt: Asphyxie oder Versagen der Atmung
(durch Ersticken, Strangulation, Lähmung etc.); Synkope oder
Kreislaufversagen (hervorgerufen durch Schock, Blutung, Herz
krankheiten etc.) und schließlich Koma oder Versagen der NerVen
(durch Hirnverletzungen, Gifte, Drogen etc.). In keinem
dieser drei Fälle gibt es typische äußerliche Anzeichen von
ec
htem diagnostischem Wert.
Alle Fortschritte auf medizinischem und technischem Gebiet,
d>e in letzter Zeit erzielt wurden, scheinen nicht viel geholfen zu
haben. Im Jahre 1890 veröffentlichte ein besorgter Arzt eine
Abhandlung über das Problem der Unterscheidung zwischen
ec
htem Tod und Scheintod, und er führte 418 Hinweise an (87).
Heute müßte diese Liste noch länger sein, aber von einer Über
einstimmung hinsichtlich dieses Gegenstandes ist noch nichts zu
bemerken. Unsere neuen Hilfsmittel haben nur dazu beigetra
gen, das Leben des einzelnen zu verlängern und die Unterschei
dung zwischen Leben und Tod noch weiter zu erschweren — und
allen raffinierten Hilfsmitteln zum Trotz machen wir noch immer
Fehler. Am 3. November 1967 wurde ein schwerverwundeter
amerikanischer Soldat in das beste Lazarett Südvietnams einge
liefert, wo die Wiederbelebungsversuche nach 45 Minuten aufge
geben wurden. Die Ärzte, der Elektrokardiograph und der Elektroenzephalograph sagten übereinstimmend, daß der Mann tot
sei. Doch vier Stunden später kam er in der Leichenhalle wieder
zu sich, und heute bezieht er daheim in Illinois eine Rente (172).
Ein Kommentar aus dem Jahre 1821 hat noch heute seine volle
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Gültigkeit: »Wenn uns bewußt ist, was das Leben anzeigt - und
das sollte an sich jeder wissen, obgleich vielleicht niemand sagen
kann, daß er tatsächlich und völlig eindeutig versteht, was das
Leben ausmacht -, so erkennen wir augenblicklich auch den Tod.
Er ist das Aufhören der Phänomene, die uns so vertraut sind
- der Phänomene des Lebens« (250).
Man erkennt heute klar, daß es verschiedene Grade des Todes
gibt und daß der klinische Tod (das Aufhören der Lebensfunk
tionen) einige Zeit vor dem absoluten Tod eintritt (der durch den
Verfall der diese Funktionen bewirkenden Zellen gekennzeich
net ist). Die Haare und die Fingernägel wachsen noch weiter, die
Leber produziert weiter Glykose, und Zellen können noch nach
mehr als 72 Stunden nach dem Eintritt des klinischen Todes dem
Körper entnommen und erfolgreich in Kulturen weitergezüchtet
werden. Dieser neue Goth- Zustand beginnt erst, wenn die Zellen
eine hinlänglich große chemische Veränderung oder physikali
sche Isolierung erfahren haben und so von ihrer Organisations
quelle getrennt wurden. Die ersten Organe, die den absoluten
Zellentod erleiden, der unweigerlich zum Goth führt, sind die am
höchsten spezialisierten wie Gehirn und die Augen. Die Chirur
gen wissen das und fordern daher eine bessere Ausrüstung, um
gewisse Organe für Transplantationen frisch und funktionsfähig
erhalten zu können. An solche Organverpflanzungen kann
selbstverständlich erst gedacht werden, wenn feststeht, daß der
Spender ohnehin sterben muß, aber mit jedem technischen Fort
schritt und jedem neuen das Leben verlängernden Hilfsmittel
können mehr und mehr Patienten gerettet werden, die unter
normalen Umständen sterben müßten.
Der klinische Tod wurde zu einer veränderlichen und rein
theoretischen Konstruktion, und wir nähern uns mehr und mehr
dem Punkt, wo es möglich sein wird, mit Hilfe künstlicher Mittel
alle lebenswichtigen Funktionen, auch die des Gehirns, zu erset
zen und den Tod beinahe unbegrenzt hinauszuzögern. Was wird
dann aus der Definition der Vereinten Nationen, derzufolge der
Tod »der permanente Stillstand aller Lebensfunktionen« ist? Die
Permanenz beginnt erst, wenn man die Geräte abschaltet, und
der Tod wird dann vermutlich als »etwas, was der Arzt entschei
det«, definiert werden müssen.
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Es wird in zunehmendem Maße klar, daß der Tod keineswegs
eine unwiderrufliche Tatsache ist, sondern vielmehr eine Funk
tion der Beziehung zwischen Arzt und Patient - oder irgendeiner
anderen Beziehung. Es hat allmählich den Anschein, als hingen
unsere Feststellungen über Leben und Tod mehr von der Wahr
nehmung ab, die ein Mensch von einem anderen macht, als von
irgend etwas, was tatsächlich geschieht. Wir sollten uns vielleicht
angewöhnen, nicht mehr zu sagen: »Der arme Walter ist tot«,
wenn wir uns dabei nur auf die Behauptung Freds stützen kön
nen. Das Einzige, was wir mit Gewißheit sagen können, ist, daß
der Tod zwischen Walter und Fred getreten ist. Wenn der
Hausarzt geholt wurde und er diesen Tod bescheinigt hat, so hat
sich der Kreis der Betroffenen auf das vom Gesetz geforderte
Minimum erweitert, und Walter kann begraben werden, aber der
Arzt trägt eine schwere Verantwortung. Das spiegelt sich im
Wortlaut des britischen Totenscheins, auf dem der Arzt die
Todesursache »nach bestem Wissen und Dafürhalten« einträgt.
Das ganze Problem bewegt sich auf dieser Ebene der allgemei
nen Ansichten statt der absoluten Tatsachen. Der Arzt muß eine
Entscheidung treffen, und es ist keine leichte Entscheidung, aber
sc
hon naht Hilfe von Seiten der Biologie.
Leben und Tod scheinen unzertrennlich zu sein, aber wenn es
zutrifft, daß sich beide von dem Zustand unterscheiden, den wir
Goth nennen, und wenn es möglich ist, Instrumente herzustellen,
diesen Unterschied messen, wird sich das Problem zumindest
teilweise lösen lassen. Im Augenblick gibt es auf der ganzen Welt
Hunderte von unheilbaren Patienten, die seit Monaten oder gar
Jahren im Zustand schwerer Ermattung dahindämmern und of
fensichtlich nur noch dank mechanischer oder klinischer Inter
vention am Leben sind. Ich glaube, daß Organismen unter sol
chen Bedingungen wie isolierte Zellen in die Anonymität absin
ken und als Individuen oder auch nur lebendige Einheiten zu
existieren aufhören. Das Gefühl sagt uns, daß es so sein muß.
Man braucht nur zu sehen, wie diejenigen, die diese hoffnungsloSe
n Fälle pflegen, sie zuletzt trotz aller Güte und guten Absichten
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Maschinen behandeln, die gewartet werden müssen. Diese
Reaktion und dieser Vergleich sind gerechtfertigt, denn ich
glaube (wenn es auch noch nie gemessen wurde), daß die Organi51

satoren des Lebens in diesen im Zustand des Goth befindlichen
Individuen sich eines Tages als entweder qualitativ anders oder
zumindest als so weit geschwächt erweisen werden, daß sie
quantitativ keine Rolle mehr spielen.
Schon 1836 hieß es in einem Handbuch der Gerichtsmedizin:
»Individuen, die auf plötzliche Weise scheinbar vernichtet wer
den, etwa durch gewisse Wunden oder Krankheiten oder sogar
durch Enthauptung, sind nicht wirklich tot, sondern befinden sich
lediglich in einem Zustand, der mit dem Fortbestand des Lebens
unvereinbar ist« (231). Das ist eine elegante und sehr wesent
liche Unterscheidung. Der Tod ist nicht »unvereinbar mit dem
Fortbestand des Lebens«. Unsere Fähigkeit, alle Arten von
Toten ins Leben zurückzurufen, wird nur durch den Stand unse
rer Technologie beschränkt. Es gibt jedoch Zustände, die nicht
mehr rückgängig gemacht werden können - und sie sind charak
teristisch für das, was wir Goth nennen.
Eine Methode, unsere Schwierigkeiten in bezug auf den Tod
zu beseitigen, besteht darin, ihn einfach als eine Krankheit zu
betrachten (287). Er ist in mancher Hinsicht ein zeitweiliger
Zustand, einer, der wie eine Krankheit geheilt werden kann. Wie
es Krankheiten gibt, über die wir noch keine Gewalt haben, so
gibt es einige Arten von Tod, gegen die wir machtlos sind. Die
Terminologie der Krankheiten kann hier ebenfalls Anwendung
finden. Wir können dazu übergehen, von »Todesanfällen« zu
sprechen und zwischen Menschen zu unterscheiden, die nur
»leicht tot« oder »sehr schwer tot« sind.
Eine solche Betrachtung des Todes hilft, ein philosophisches
Problem zu lösen, das die Psychologen Kastenbaum und Aisenberg in ihrer ausführlichen Studie über unsere Reaktionen auf
den Tod anschnitten (141). Sie stellten nämlich die Frage: »Wie
lange dauert der Tod?« Und sie gaben ihr einen Sinn, indem sie
die logische Gegenfrage folgen ließen: »Wie lange muß ein
Lebewesen lebendig sein, damit wir es als lebendig betrachten?«
Die Antwort auf die zweite Frage muß offenbar lauten: Gerade
lange genug, daß die Feststellung getroffen werden kann. Stirbt
das Lebewesen im nächsten Augenblick, so wird dadurch die
ursprüngliche Feststellung, daß es lebte, keineswegs ungültig.
Auf den Tod wird jedoch diese Logik nicht angewandt. Wird ein
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Lebewesen als tot erkannt und erweist es sich danach als leben
dig, so nehmen wir an, daß die ursprüngliche Feststellung irrig
war. Jemand muß eben einen Fehler gemacht haben.
Das Problem wurzelt in unserer kulturell, sprachlich und ge
sellschaftlich fundierten Überzeugung, daß zwischen Tod und
Dauer eine starre Verbindung besteht. Wenn der Tod jedoch nur
eine Krankheit und somit heilbar ist, existiert das Problem nicht
mehr. Die Antwort auf die Frage »Wie lange dauert der Tod?«
•st dieselbe wie die Antwort auf die Frage: »Wie lange dauert der
Krebs?« Bis der Organismus sich wieder erholt oder der Krank
heit erliegt. Bis er sich von Tot in Lebendig oder von Tot in Goth
verwandelt.
Der Vergleich zwischen Tod und Krebs ist durchaus zutref
fend. Es gibt ein Experiment mit Zellenkulturen von Mäusen,
das die Ähnlichkeit dieser beiden Zustände erkennen läßt. Eine
e
mzelne Zelle wurde einer Maus entnommen und in einer Kultur
weitergezüchtet, bis sich zwei getrennte Zellenstämme entwickelt
hatten. Nach einer langen Reihe von Multiplikationen starb der
e
*ne Stamm an der Hayflick-Grenze aus, während der andere
diese Grenze überschritt und weiterlebte. Wenn Zellen des über
lebenden Stammes Mäusen von demselben Stamm wie der ur
sprüngliche Spender eingepflanzt wurden, riefen sie bösartige
Geschwüre hervor, die ihre Wirte töteten. Die Zellen waren
verkrebst. Krebs kommt durch Zellen zustande, die sich - ge
wöhnlich durch Mutation - so weit verändert haben, daß sie dem
Organisator ihrer Spezies nicht mehr gehorchen und in Form
e,
nes abnormal schnellen Wachstums Amok laufen. Der Krebs
>st daher eine Organisation, die sich von der des normalen
Zellenwachstums unterscheidet, und damit ist er der Krankheit,
die wir Tod nennen, sehr ähnlich.
Er ist nicht eine einheitliche Krankheit wie die Windpocken, er
kann nicht immer gleich behandelt werden, und er entsteht auch
sicherlich nicht immer auf die gleiche Weise. Es gibt ebensowenig
eine
bestimmte Krebsursache, wie es eine bestimmte Todesursa
che gibt. Man wird Heilmittel für den Krebs finden, aber diese
werden den Krebs nicht ausrotten. Heilmittel für den Tod wer
den bereits entdeckt, aber die Menschen werden weiterhin ster
ben. Krebs und Tod sind beide Zustände des Lebens.
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Das einzige, was den Tod von allen anderen Krankheiten
unterscheidet, ist, daß ihn alle »bekommen«. Von dem Augen
blick in der Evolution an, in dem Bakterien die Reproduktion
erfanden, war jedes Individuum zum Tode verurteilt. Aber der
Mensch allein scheint die Qual empfinden zu müssen, diesen
Urteilsspruch zu kennen und zu fürchten, zu wissen, daß wir
leben und daher sterben müssen. Anderen Spezies scheint diese
Befangenheit zu fehlen, aber sie sind sich der Zustände des
Todes durchaus bewußt.
Eugene Marais, dieser großartige, rätselhafte Naturforscher,
der allein und mit so großem Erfolg nach den Seelen von
Ameisen und Affen suchte, berichtet von einem zahmen Bären
pavianweibchen, dem man das Junge zum Zweck einer ärztlichen
Behandlung wegnehmen mußte (174). Die Mutter schrie drei
Tage lang beinahe unaufhörlich, während Marais um das Leben
des Jungen kämpfte - und verlor. Als man den toten kleinen
Pavian der immer noch verzweifelten Mutter zurückbrachte, »lief
sie zu dem Körper hin und berührte ihn zweimal mit den Hän
den, wobei sie die für Bärenpaviane typischen zärtlichen Laute
von sich gab. Dann näherte sie ihr Gesicht dem Rücken des toten
Jungen, berührte seine Haut mit den Lippen und bewegte diese
in der für Bärenpaviane typischen Art. Unmittelbar darauf rich
tete sie sich auf, stieß eine Reihe von Schreien aus, ging in eine
Ecke und setzte sich still in die Sonne; das tote Junge interessier
te sie offenbar nicht mehr.« Der Vorfall war abgeschlossen.
Gilbert Manley, der die Schimpansenkolonie im Londoner
Zoo beobachtete, sah ein Weibchen, das ein verletztes Junges an
die Brust drückte und überall mit sich herumtrug. Sie erlaubte
den Wärtern nicht, ihr das Junge wegzunehmen (171). Es starb
schließlich, während Manley gerade zusah, und die Mutter legte
es einfach weg und rührte es nicht mehr an.
Der Tod des jungen Tieres war für die Mutter ebenso deutlich
zu erkennen wie für die beobachtenden Menschen, aber er war
offenbar kein Grund zur Furcht. Eine merkliche Veränderung
hatte stattgefunden, und die Reaktion war in beiden Fällen ein
Verlust des Interesses. Smythe sagt in seiner Arbeit über das
Verhalten der Hunde: »Ich habe oft gesehen, daß ein Hund über
den toten Körper eines anderen Hundes, mit dem er ein paar
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Minuten zuvor noch gespielt hatte, ohne ein Zeichen des Wieder
erkennens oder ohne auch nur an dem Kadaver zu schnuppern,
einfach hinwegstieg« (252). Und er fügt hinzu: »Früher, als
Schweine noch vor den Augen ihrer Genossen geschlachtet wur
den, stürzten die Tiere, die warteten, bis sie an die Reihe kamen,
2
u ihnen hin und tranken das Blut, das aus ihren Kehlen rann.«
Im Falle dieser Primaten und Haustiere war Mangel an Inter
esse wahrscheinlich die biologisch richtige Reaktion auf den Tod
eines ihrer Gruppenmitglieder. Sie konnten nichts dagegen tun,
und Ausweichhandlungen waren zwecklos. Nach allem, was wir
an Tieren in freier Wildbahn beobachten können, hat der plötz
liche Tod - durch einen Gewehrschuß aus großer Entfernung
°der durch einen unhörbaren Pfeil - wenig oder gar keine
Wirkung auf die Überlebenden. Wird er begleitet von dem
Anblick, den Lauten oder dem Geruch eines Raubtiers, das den
Tod verursacht hat, so ist eine ganz andere Reaktion zu beobach
ten, aber die Flucht der anderen Tiere, des Moorhuhns oder der
Gazelle, ist eine Reaktion auf den, der getötet hat, und nicht auf
den Getöteten.
Die Tiere scheinen im allgemeinen zu erkennen, daß sich
e
twas geändert hat, aber sie können den kritischen Augenblick
a
Uch nicht genauer bestimmen als wir. Es gibt viele Berichte über
Tiermütter, die ihre toten Jungen herumtragen, bis sie zu verwe
sen beginnen, und es gibt Geschichten über Elefanten und Büffel, die bei einem gestürzten Angehörigen ihrer Herde bleiben
und vergeblich versuchen, dem toten Tier wieder auf die Beine
Zu
helfen (296). Herdentiere können jungen oder verletzten
Gruppenangehörigen auf verschiedene Arten helfen, von denen
e,
nige vielleicht sogar instinktiv bedingt sind. Konrad Lorenz
beschreibt, wie sich Graugänse mit ausgebreiteten Flügeln über
einen sterbenden Freund stellen und drohend zischen. Er fügt
hinzu: »Ich erlebte dasselbe, als eine Nilgans ein Graugansjunges
auf den Kopf geschlagen hatte, das taumelnd zu seinen Eltern lief
Und dort alsbald an Hirnblutung starb. Die Eltern hatten den
Totschlag nicht sehen können und reagierten dennoch in der
beschriebenen Weise auf das Hinstürzen und Sterben ihres Kindes
« (168).
Das defensive Verhalten war unter diesen Umständen sinn55

voll; es hatte einen Überlebenswert für die junge Gans, die sich
vielleicht wieder von ihrer Verletzung erholt hätte, aber es
kommt immer der Augenblick, wo die Mitglieder der Spezies
nichts mehr für ihren Genossen tun können. Das Erkennen
dieses Augenblicks muß vielleicht erlernt werden.
George Schaller erzählt in seinem Bericht über die Berggoril
las von Kisoro von einem jungen Tier, das sich weigerte, die
Leiche seines erwachsenen Gefährten zu verlassen. »Es war eine
grausame Wahl, die dieses Affenkind treffen sollte: Vor den
Menschen fliehen und allein auf der Suche nach seiner Gruppe
durch den Wald irren, eine Aufgabe, auf die es nicht vorbereitet
war, oder sich an den letzten Überrest seines früheren glückli
chen Gruppenlebens klammern, das heißt an seinen toten Füh
rer, der es nun zum erstenmal nicht beschützen konnte. Es wurde
schließlich eingefangen und starb später im Londoner Zoo«
(237).
Man vergleiche diesen Bericht mit der folgenden Schilderung
Robert Kastenbaums, der die erste Begegnung eines achtzehn
Monate alten Menschenkindes mit dem Tod in Gestalt eines
toten Vogels beschreibt. Der Junge erkannte den Vogel als
solchen . . . »aber er schien unsicher und verwirrt zu sein. Au
ßerdem unternahm er keinen Versuch, den Vogel zu berühren.
Das war eine ungewöhnliche Vorsicht bei einem Kind, das sonst
alles, was es sah, zu berühren oder aufzuheben versuchte. David
hockte sich schließlich nieder und näherte sich dem Vogel ein
wenig. Sein Gesichtsausdruck änderte sich. Ein anfänglicher
Ausdruck erregter Entdeckerfreude war zunächst der Verblüf
fung gewichen: nun nahm sein Gesicht das Aussehen einer
Trauermaske an« (141).
Sowohl beim Gorilla- als auch beim Menschenkind stellen wir
ein Nichtbegreifen bei der ersten Berührung mit dem Tod fest.
David fand einige Wochen später einen zweiten Vogel, und
diesmal reagierte er ganz anders. »Er hob den Vogel auf . . .
streckte die Hand zu einem Baum hinauf und hielt den Vogel
über seinen Kopf. Diese Gebärde wiederholte er mehrere
Male . . . und er begleitete seinen Befehl mit Bewegungen, die als
die eines fliegenden Vogels gedeutet werden konnten.« Als der
wiederholte Versuch, den Vogel in den Baum zu setzen, ihn nicht
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wieder lebendig machte, fand sich David damit ab, daß das nicht
ging. »Er sah zugleich ernüchtert und überzeugt aus«, und dann
verlor er jedes Interesse.
Es scheint bei keiner Spezies ein vorbestimmtes Verhalten
gegenüber dem Tod zu geben. Die Begegnung mit dem Tod löst
bei einem naiven jungen Lebewesen beim erstenmal eine offen
bar völlig zufällige Reaktion aus. Was bei weiteren Begegnungen
geschieht, wird weitgehend von den beim und nach dem ersten
mal gesammelten Erfahrungen bestimmt. Menschenkinder wer
den auf ihre erste Berührung mit dem Tod bis zu einem gewissen
Grade schon sehr früh vorbereitet durch eine Vielfalt von Erleb
nissen und Erfahrungen. Zyklen von Hell und Dunkel, der
Wechsel von Wachen und Schlafen, das Versteckspiel - in all
dem sind bereits die einander widersprechenden Begriffe des
Seins und des Nichtseins enthalten. Adah Maurer behauptet
sogar, daß peek-a-boo, das Wort für Versteckspiel in der engli
schen Kindersprache, direkt von einer alten englischen Wendung
abstammt, die »lebendig oder tot« bedeutet (177). Allmählich
•ernt ein Kind dann, daß manche Dinge regelmäßig kommen und
gehen, andere aber endgültig verschwinden und nicht mehr zu
rückkehren.
Die Entwicklung des Todesverständnisses des Kindes scheint
mehrere klar erkennbare Phasen durchzumachen. Zunächst er
kennen Kinder unter fünf Jahren den Tod überhaupt nicht. Alles
wird als lebendig betrachtet. Ein Kind nimmt beispielsweise
mehrere Kieselsteine mit nach Hause, damit sie Gesellschaft
haben und sich nicht einsam fühlen, oder es dreht vielleicht eine
Vogelscheuche um, damit sie nicht immer dieselbe Gegend vor
Augen haben muß. Kinder in diesem Alter setzen eine vollkom
mene Kontinuität zwischen allen Dingen voraus, und sie versu
chen nicht, zwischen belebten und unbelebten zu unterscheiden.
Das kommt vielleicht daher, daß sie die für solche Unterschei
dungen nötigen Kriterien nicht besitzen und daß man sie diese
angeblichen Unterschiede noch nicht gelehrt hat, aber man fühlt
sich versucht, diesen primitiven Animismus des Kindes mit dem
neuen »kosmischen Bewußtsein« zu vergleichen. Wenn ich be
denke, mit welch ungewöhnlicher Klarheit Kinder oft die kom
plexesten Dinge sehen, kann ich nicht umhin, mich zu fragen,
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wieviel Wahres in diesem frühkindlichen Glauben an ein univer
selles Leben stecken mag. Und wenn Kinder in Ungarn (201),
China (122), Schweden (149), der Schweiz (214) und den Verei
nigten Staaten (230) alle die gleichen Vorstellungen haben
- können wir uns es dann noch leisten, sie einfach als kindisch
abzutun?
Später, wenn das Kind unsere Deutung der Wirklichkeit er
lernt oder gelehrt wird, macht der frühe Animismus leichte
Veränderungen durch. Die Kinder werden gezwungen, den Tod
anzuerkennen, aber im Alter von fünf bis sieben Jahren handeln
sie einen Kompromiß aus und denken und sprechen vom Tode
als von einem vorübergehenden Zustand. Ein Fünfjähriger kann
von einem Tier sagen, es sei »nicht sehr arg tot«, und ein
Sechsjähriger erklärt, wenn jemand tot ist, »spürt er noch ein
ganz kleines bißchen, aber wenn er dann ganz tot ist, spürt er gar
nichts mehr« (201). Maria Nagy mißt diesen Reaktionen, bei
denen Kinder Leben und Tod als austauschbar betrachten, kei
nen besonderen Wert bei, so als wäre die Idee als solche der reine
Unsinn; aber ist sie das wirklich? Viele Gemeinschaften von
Erwachsenen glauben, daß der Tod nicht unerbittlich sei. Auf
den Salomon-Inseln verwendet man das Wort mate für jeman
den, der gestorben ist, aber die Beerdigungen sind Feste, denn
mate ist ein Zustand wie die Pubertät, der Jahre dauern kann und
lediglich zu anderen Lebensstufen überleitet (223).
Unter dem weiteren, unerbittlichen Anpassungszwang geben
Kinder zwischen etwa sieben und neun Jahren ihre kindlichen
Vorstellungen von einer Harmonie zwischen Leben und Tod auf
und suchen nach dem Vorbild der Erwachsenen Zuflucht in der
Personifizierung des Todes als Knochenmann oder Schreckge
spenst. Ungefähr um dieselbe Zeit beginnt das Kind, den Tod in
Spielen »auszuprobieren«, bei denen man sich totstellen muß,
wie beispielsweise bei Räuber und Gendarm. Diese Nachahmung
des Totseins im Spiel scheint die wirksamste Methode zu sein, die
Idee als solche in eine praktisch brauchbare Anschauung vom
Leben einzugliedern, so daß im Alter von ungefähr neun Jahren
die meisten Kinder schließlich dahin gelangen, den Tod als
»permanenten Stillstand aller Lebensfunktionen« zu akzeptieren
(23). Wie Carlos Castaneda sagt, kennt das Kind die Beschrei
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bung der Welt und hat es seine Mitgliedschaft darin erworben,
»wenn es imstande ist, all die richtigen wahrnehmungsmäßigen
Interpretationen vorzunehmen, die diese Beschreibung bestäti
gen, indem sie ihr entsprechen« (44).
Bisher liegt noch keine ernsthafte Studie über den Tod und das
Todesbewußtsein bei anderen Spezies als unserer eigenen vor,
aber es gibt anekdotische Bruchstücke und merkwürdige experi
mentelle Befunde, die zueinander passen und ein erstaunliches
Bild erstehen lassen, und je schärfer dieses Bild wird, desto
weniger kindlich erscheint uns die Vorstellung von einer univer
sellen Kontinuität.
Rosalia Abreu, die als erste Schimpansen in der Gefangen
schaft züchtete, berichtet von einem Vorfall, der sich beim Tode
eines Weibchens ereignete. In dem Augenblick, in dem diese
Schimpansin in einem Raum im Innern des Hauses starb, begann
ihr Gefährte, der sich draußen im Park befand, zu schreien. »Er
schrie immer weiter und blickte um sich, so als sähe er etwas.«
Als später ein anderer Schimpanse starb, verhielt er sich ebenso.
»Er schrie und schrie und schrie. Und er starrte und stairte mit
hängender Unterlippe, so als sähe er etwas, was wir nicht sehen
konnten. Sein Geschrei war anders als alles, was ich sonst gehört
hatte. Ich bekam eine Gänsehaut davon« (292).
Unter den meisten Bedingungen schenken Tiere dem Tod
offenbar wenig Aufmerksamkeit, aber es gibt einige Situationen,
’ n denen die Fähigkeit, auf das Sterben zu reagieren, Überle
benswert haben kann. Raubtiere lassen gewöhnlich davon ab,
ihre Beute zu töten, sobald diese aufhört, entkommen zu wollen,
aber es ist unwahrscheinlich, daß sie auf den Tod selbst reagieIhr angeborenes Tötungsschema reagiert auf bestimmte
e,Ze
, die von der lebenden, sich bewegenden Beute ausgehen,
Ur
>d wenn diese Signale nicht mehr empfangen werden, findet die
pC l haltensmäßige Abfolge von Fangen und Töten ihr natürliches
e
- Wenn eine Löwin ein Zebra gerissen hat und sie und ihre
ru
ppe sich sattgefressen haben, kommen andere Tiere herbei,
Urn Zu
vertilgen, was übriggeblieben ist. Hyänen und Schakale
erden zweifellos durch Geräusche und Gerüche angelockt, aber
ler
scheinen einem anderen Hinweis zu folgen und versamrTle
ln sich oft auch mit unheimlicher Präzision über einer ver59

steckten, nicht sichtbaren Beute. Wir wissen, daß sie ein unge
wöhnliches Sehvermögen besitzen, das noch erhöht wird durch
eine Gitterstruktur vor der Retina, die Bewegungen in größter
Entfernung noch deutlich hervortreten läßt, und daß ein Geier,
der eine Beute ausfindig gemacht hat, sogleich alle anderen
hinter sich herzieht, aber all das genügt noch nicht, um ihr
Erscheinen zu erklären. Ich habe Geier gesehen, die sich im
Dunkeln versammelten und wie ungeduldige Sargträger um eine
angeschossene Antilope herumsaßen, und bei dieser Gelegenheit
waren keine aasfressenden Säugetiere in der Nähe gewesen, die
ihre Aufmerksamkeit hätten wecken können.
Ich will damit nicht sagen, daß Geier imstande seien, den Tod
aus der Ferne zu diagnostizieren, aber ich glaube, daß ein ster
bender Organismus in manchen Situationen ein Signal aussendet
und daß dieses Alarmsignal besonders stark ist, wenn der Angriff
, auf den Organismus plötzlich und mit großer Heftigkeit erfolgt.
Es ist als wahrscheinlich anzunehmen, daß das Signal ursprüng
lich eine Warnung darstellte, die nur für Angehörige der gleichen
Spezies bestimmt war, und daß es sich mit der Zeit, das heißt im
Laufe der Evolution, in ein allen Spezies verständliches SOS
verwandelte. Je nach den Umständen und der betreffenden
Spezies kann das Signal gedeutet werden als: »Ich brauche
Hilfe«, »Aufgepaßt, Mörder unterwegs«, »Beruhigt euch, er frißt
einen anderen« oder »Her zu mir, hier gibt es was zu fressen«.
Alle diese Mitteilungen haben ihren praktischen Wert, und sie
zeichnen sich insofern durch eine Sparsamkeit der Mittel aus, als
sie alle auf einem einzigen Signal basieren, das ein in Not
geratenes Individuum aussendet. Ich glaube, wir haben nun
genug Material, um zu beweisen, daß ein solches System tatsäch
lich existiert.
Die Geschichte, wie Cleve Backster entdeckte, daß Pflanzen
imstande sind, auf andere Spezies zu reagieren, ist nun beinahe
schon Gemeingut geworden, aber es lohnt sich, die Einzelheiten
seines ersten Experiments zu wiederholen. Im Jahre 1966 ent
deckte Backster, daß Pflanzen, die an ein Instrument angeschlos
sen werden, mit dem man elektrische Widerstände mißt, in
gewissen Situationen meßbare Reaktionen zeigen. Er nahm ei
nen objektiven Test vor, indem er ein automatisches Gerät
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konstruierte, das in willkürlichen Abständen nacheinander kleine
Krebse in kochendes Waser warf, während eine in einem anderen
Raum befindliche Topfpflanze mit Hilfe der üblichen Elektroden
an einen Polygraphen oder »Lügendetektor« angeschlossen war
(7). Er stellte fest, daß in der Pflanze merkbare elektrische
Veränderungen stattfanden, sooft eines der lebenden Salzkrebschen ins kochende Wasser fiel und daß von dem Streifen keine
entsprechende Aufzeichnung abzulesen war, wenn das Gerät
einen toten Krebs ins Wasser fallen ließ.
Diese Beobachtungen wurden 1968 veröffentlicht und lösten
ein so großes Interesse aus, daß Backster nun ein Doppelleben
führt. Tagsüber dienen seine Büroräume in der Nähe des Times
Square in New York ihrem alten Zweck, Polizeibeamte im
Umgang mit komplizierten elektronischen Geräten zu schulen,
aber am Abend werden die Lügendetektoren und ElektroenzePhalographen umgestellt, um Organismen zu überwachen, die
man auch nicht im entferntesten eines Verbrechens verdächtigen
kann.
Backster stellte fest, daß sich seine Pflanzen nicht nur auf
Werbende Krebse einstellten, sondern auf alle Arten von Leben
reagierten. So zeigten sie eine heftige Reaktion, als in demselben
Raum ein Ei zerbrochen wurde (76). Das bedeutet nicht nur, daß
sich die Pflanze des Lebens und der Zerstörung von Leben in
ihrer Nähe bewußt war, sondern auch, daß das Ei aktiv beteiligt
war und vielleicht irgendeine Mitteilung aussandte. Da ein nicht
befruchtetes Hühnerei aus einer einzigen Zelle besteht, lag die
Folgerung nahe, daß sich Signal und Antwort auf zellularer
Ebene abspielten. Backster begann mit biologisch einfacherem
Material zu experimentieren. Ein einzelnes Ei wurde an einen
Elektroenzephalographen angeschlossen, und am 11. April 1972
ym 6 Uhr 44 wurde in einer Entfernung von 7,5 m ein zweites Ei
m kochendes Wasser geworfen (8). Genau fünf Sekunden später
verwandelte sich die gerade Linie auf dem Aufzeichnungsstreifen
in
ein plötzliches Crescendo, das den Stift beinahe über den Rand
des Papiers stieß. Das Ei reagierte in genau dem Augenblick, in
dem einem anderen Ei etwas zustieß.
Diese gemeinsame Empfindung scheint besonders stark zu
sein zwischen Proben von lebendem Material derselben Her61

kunft. Am 3. Dezember 1972 legte Backster Silberdrahtelektro
den an eine Probe frischen menschlichen Samens. Um 8 Uhr 51
zerbrach der Spender, der 12 m entfernt saß, eine Ampulle mit
Amylnitrit und schnupperte an dem ätzenden Inhalt. Zwei Se
kunden später, als die Chemikalie Zellen der empfindlichen
Nasenschleimhaut des Mannes zerstörte, reagierte sein isoliertes
Sperma. Bei Kontrolltests stellte man fest, daß Sperma auf nicht
verwandte Menschen nicht reagiert. Ich selbst stellte ähnliche
Experimente mit Blutproben und mit Epithelzellen von meinem
Gaumen an. Wenn man solche Proben in zwei Teile trennt und
den einen mit konzentrierter Salpetersäure behandelt, zeigt der
andere oft eine mit empfindlichen elektrischen Geräten meßbare
Reaktion.
Gummibäume, Salzkrebse, Geier, Eier und Sperma haben nur
eines gemeinsam: Sie bestehen aus Zellen, so daß wir fasziniert
feststellen können, daß diese Reaktionen auf zellularer Ebene
stattfinden. Wenn, wie ich annehme, das Signal von allem emp
fangen werden kann, was lebt, müßte es auch notwendigerweise
auf dieser Ebene des kleinsten gemeinsamen Nenners ausgesandt
und wahrgenommen werden. Ich glaube, daß es zunächst ein
vergleichsweise einfaches Kommunikationsschema zwischen den
einzelnen Zellen ein und desselben Organismus war, vielleicht
vor der Entwicklung eines eigentlichen Nervensystems. Pflanzen
haben keine koordinierten Nervensysteme und sind dennoch
imstande, ihre Zellen in einer so präzisen Harmonie zu orche
strieren, daß ganze Batterien von Tausenden von ihnen gleichzei
tig mit einer einzigen Bewegung zu reagieren vermögen, die
schnell genug ist, um eine Fliege zu fangen. Der Mechanismus,
der diese Reaktion auslöst, ist noch ein Geheimnis, aber Backster
hat vielleicht die Lösung gefunden.
Der nächste Schritt bestand vielleicht darin, daß Zellen wie
Pollenkörnchen oder Samen diese Sensibilität über die Grenzen
des Organismus hinaus entwickelten, um neue Individuen zu
produzieren, die eine selbständige Existenz führen und dennoch
wesentliche Kontakte mit anderen ihrer Art aufrechterhalten
konnten. In der Folge wurden vielleicht kompromißhafte Signale
zwischen Gruppen nahverwandter Arten entwickelt, möglicher
weise im Hinblick auf einen gemeinsamen Feind. Der Feind
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mußte sich dann auf dieselbe Wellenlänge einstellen, um diese
Signale zu entdecken und ihrer Wirkung auf das Verhalten seiner
Beute zuvorzukommen. Schließlich fanden sowohl der Räuber
als auch seine Beute das Signal nützlich als Warnung vor bei
spielsweise einer Naturkatastrophe, die alle betreffen konnte.
Dieses Bild der Entwicklung eines, wie Backster sagt, »primären
Bewußtseins« aller lebenden Dinge ist reine Theorie, aber solche
Wege schlägt die Evolution oft ein. Es kommt selten vor, daß ein
Bedürfnis sehr lange besteht, ohne daß die Natur Schritte unter
nimmt, es zu befriedigen.
Wenn zwischen allem, was lebt, ein Kommunikationsnetz be
steht, so ist anzunehmen, daß es sich in Krisenzeiten am drama
tischsten manifestiert. Spontane telepathische Kontakte zwischen
Menschen kommen meistens zustande, wenn einer der Beteilig
ten in Gefahr ist oder stirbt. Das Todessignal ist vielleicht der
»lauteste Ton« dieser universellen Sprache und deshalb auch der
erste, der unsere Aufmerksamkeit erregt, und es gibt Anhalts
punkte dafür, daß es sich nicht nur um ein primitives Alarmsy
stem handelt.
Als Backster das Experiment mit den Krebsen machte, beob
achtete er, daß die Pflanzen allmählich immer schwächer auf den
°d der Tiere reagierten. Er hatte den Eindruck, daß die Pflanen
»erkannten«, daß das, was mit den Krebsen geschah, keine
ec
*rohung für sie darstellte und daß sie sich an die Signale
gewöhnten und sie schließlich einfach nicht mehr beachteten
t ö ). Das ist biologisch gesehen sinnvoll. Bei anderen Experi
menten stellte Backster fest, daß die Pflanzen auch die Neigung
2u
einer - je nach den Erfahrungen, die sie mit ihnen machen
7 P°sitiven oder negativen Konditionierung gegenüber anderen
mdividuellen Organismen haben.
Ich selbst bin bei meinen eigenen Arbeiten auf einen Sachvera
lt gestoßen, der darauf schließen läßt, daß Pflanzen die Fähig
st besitzen, nicht nur auf anderes Leben in ihrer Nähe zu
rea
gieren, sondern sich auch an die mit dieser Reaktion assoziieren
. Umstände zu erinnern. Ich habe bei mehreren Gelegenheiten
' n Vers chiedenen Laboratorien und mit unterschiedlicher Ausrü
stung eine botanische Abart des alten Gesellschaftsspiels
ord« gespielt. Sechs Personen werden dabei aufs Geratewohl
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ausgewählt und mit den Spielregeln vertraut gemacht. Sie ziehen
Lose, und derjenige, der den entsprechend gekennzeichne ten
Zettel erhält, ist der Schuldige, aber er hält seine Identität
geheim. Nun werden zwei Topfpflanzen irgendeiner Spezies
- aber beide von der gleichen - in einem Zimmer aufgestellt, und
jede der sechs Versuchsperso nen ist zehn Minuten mit ihnen
allein. Wenn der »Schuldige« an die Reihe kommt, mißhandelt
und zerstört er die eine der beiden Pflanzen. Am Ende der
Teststunde ist also die Untat vollbracht und eine der beiden
Pflanzen ist tödlich verwundet; vielleicht wurde sie sogar aus dem
Topf gerissen und auf dem Boden zertrampelt. Es gibt jedoch
eine Zeugin: die andere Pflanze. Sie wird an einen Elektroenzephalographen oder Polygraphen angeschlossen , und jede der
sechs Personen wird in das Zimmer geführt und stellt sich kurz
vor der Zeugin auf. Bei fünf von ihnen zeigt die Pflanze keine
Reaktion, obwohl sich die eine oder andere Person vielleicht
nach der Tat im Zimmer aufgehalten hat; sobald sie aber den
Schuldigen vor sich hat, läßt sich beinahe immer eine meßbare
andere Reaktion auf dem Streifen ablesen.
Es wäre nun durchaus möglich, daß das Gerät oder die Pflanze
und das Gerät zusammen auf ein elektrisches Signal reagieren,
das durch das Schuldgefühl des Täters ausgelöst wird. Ebenso
wäre es möglich, daß ich das Gerät in irgendeiner Weise beein
flußte, denn ich war bei den Tests stets anwesend. Doch in einem
bestimmten Falle kam ein Ergebnis zustande, das zeigt, daß diese
Überlegungen überflüssig sind. Bei diesem Experiment in Flori
da »beschuldigte« eine Zyklame zwei der sechs Verdächtigen.
Ich befragte die beiden noch einmal gründlicher und stellte fest,
daß der eine die zweite Zyklame zerstört und der andere an
demselben Vormittag eine Stunde lang seinen Rasen gemäht
hatte. Er war ohne jedes Schuldgefühl in das Zimmer gekom
men, aber für die Pflanze hatte er »Blut an den Händen«.
Dieses Experiment funktioniert nicht immer, aber es ist nun
schon so oft erfolgreich verlaufen, daß es für mich keinen Zweifel
mehr geben kann: Pflanzen reagieren nicht nur auf alles Leben
dige in ihrer Umgebung, sie vermögen auch zwischen individuel
len Organismen zu unterscheiden und offenbar eine dauerhafte
Assoziation zwischen einem Signal und einem bestimmten Indi
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viduum herzustellen. Die bisher beobachteten Reaktionen sind
noch nicht zuverlässig genug, um vor Gericht als Beweise gelten
zu können, aber wenn wir einmal empfindlicher e Instrumente
verwenden, besteht vielleicht die unglaubliche Möglichkeit, daß
man Pflanzen vom Schauplatz eines Verbrechens als Zeugen in
Schutzhaft nimmt.
Die ersten wissenschaftlic hen Versuche, die Möglichkeiten
emer universellen Sprache des Lebens zu erfassen, wurden zu
Beginn unseres Jahrhunderts in Indien unternommen , und zwar
ln
Form der inspirierten Arbeiten von Jagadis Chandra Bose. Die
Publicity, die Backsters Entdeckungen erhielten, lieferte in den
etzten fünf Jahren neue Anregungen, und heute spricht man
allenthalben von den Folgen, die es hat, wenn man Pflanzen liebt
0(
ler streichelt oder mit ihnen spricht, für sie betet oder sie
e,
nfach bewundernd betrachtet. Die Mitglieder der Findhorn
Community behaupten, sie könnten direkt mit den Geistern ihrer
■anzen in Verbindung treten - und es gelingt ihnen tatsächlich,
größeres und besseres Gemüse zu ziehen. Im Psychologisch en
nstitut in Moskau wurde der Versuch unternommen , diese
echselwirkung auf eine mehr quantitative experimentell e Basis
stellen (219).
Für diese Versuche wurde Tanja, ein gutes hypnotisches SubJ e kt, ausgewählt, weil sie unter Hypnose imstande war, auf
unsch experimentell e, sonst aber offenbar durchaus echte
motionen wie Angst, Glück, Zorn oder Kummer zu empfinden,
’e wurde in einem Abstand von nur acht Zentimetern vor eine

2u

mhende Geranie gesetzt, die an einen Elektroenzeph alograPhen angeschlossen war. Wenn Tanja sich während dieser TestSerie
vor Angst wand, vor Kält zitterte, vor Freude lachte oder
v r
° Trauer weinte, brachte die Pflanze in zeitlicher Übereinstim
mung mit ihrem Verhalten eine ganze Reihe von elektrischen
aktionen hervor. Das Gerät allein konnte Tanja nicht beeinussen, und in den Pausen zwischen ihren »Vorstellunge n« blieb
uie Pflanze a n das Gerät angeschlossen , und auf dem Streifen war
e
’nerlei Abweichung von der normalen Grundlinie zu sehen.
Einer der Tests erbrachte besonders interessante Ergebnisse
Ur
alle, die wie Backster anfangs mit Lügendetektor en gearbei
tet hatten. Tanja wurde unter Hypnose aufgefordert, an eine
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Zahl zwischen eins und zehn zu denken und sie um keinen Preis
zu verraten. Dann zählte ein anderer Experimentator langsam
von eins bis zehn, und sie antwortete auf jede Zahl mit einem
entschiedenen Nein. Aber die Blume erkannte die Zahl und die
Lüge, indem sie nur auf die Zahl fünf reagierte.
In Backsters jüngsten Arbeiten finden wir weitere Beispiele
für die Feinheiten der universellen Sprache, und wir bekommen
allmählich eine ungefähre Vorstellung von ihrer Reichweite.
Nach seiner Entdeckung der Beziehung zwischen einem Ei und
einem anderen versuchte Backster, die Möglichkeit auszuschal
ten, daß seine eigenen Empfindungen die Reaktion auslösten,
und er automatisierte das Experiment (8). Er baute eine Dreh
scheibe, auf der achtzehn Eier Platz hatten und die sich langsam
drehte und in zufälligen Abständen jeweils ein Ei durch eine
Klappe in siedendes Wasser fallen ließ. Er stellte fest, daß der
»Empfänger«, das heißt das an den Elektroenzephalographen
angeschlossene Ei, auf das Fallen des ersten Eis von der Dreh
scheibe deutlich reagierte, während keine Reaktion auf die übri
gen siebzehn Eier zu beobachten war, sofern der Abstand, in
dem sie fallengelassen wurden, nicht mehr als fünfzehn Minuten
betrug. Ich habe dieses Experiment selbst wiederholt, und ich bin
der Ansicht, daß das Versagen nicht auf Seiten des »Empfängers«
zu suchen ist, denn das an den Elektroenzephalographen ange
schlossene Ei reagierte nur fünf Minuten später auf ein neues,
von außerhalb des Versuchsraums hereingebrachtes Ei. Die
Schuld scheint bei den Eiern auf der Drehscheibe zu liegen, die
zu senden aufhören, sobald das erste ins Wasser gefallen ist. Die
einzig mögliche Erklärung ist, daß, wenn das erste Ei ins sieden
de Wasser fällt und den Alarmruf aussendet, die anderen sieb
zehn, die warten, bis die Reihe an sie kommt, »ohnmächtig«
werden - und daß es fünfzehn Minuten dauert, bis sie wieder zu
sich kommen.
Ich fühle, während ich dies schreibe, wie den Wissenschaftlern
in aller Welt bei dieser Vorstellung die Haare zu Berge stehen.
Ich weiß, das alles klingt absurd, und ich bin mir bewußt, wie
gefährlich es ist, aufgrund so weniger Beweise so weitreichende
Behauptungen aufzustellen, aber je tiefer man in dieses Gebiet
eindringt, desto schwerer fällt es einem, mit den Füßen auf dem
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Boden zu bleiben. Jede neue Untersuchung öffnet die Büchse der
Pandora ein wenig weiter und läßt wieder einen ganzen Schwarm
kleiner Dämonen entweichen, die sich alle gegen die wissen
schaftliche Überlieferung verschworen haben und eine radikal
neue Betrachtungsweise fordern. Um mit dieser Vorstellung von
•ern, die ohnmächtig werden, leben zu können, greife ich
verzweifelt nach allen Strohhalmen und finde (wie es mir nun
■mmer häufiger geschieht) etwas Brauchbares auf dem Gebiet
der
Anthropologie.
Die Cree haben wie so viele Indianer eine Totempfahl-Tradihon. Diese Pfähle erfüllen im Leben der Gemeinschaft eine
wichtige Funktion, und das Schnitzen eines neuen ist mit um
ständlichen Zeremonien verbunden. Zu allererst aber versam
meln sich die Stammesältesten und gehen in den Wald, um einen
aum von passender Größe und Form zu finden. Dann stellen sie
s,
ch im Halbkreis um den Baum auf und sagen dem Sinne nach:
Ore
’ Baum, das alles tut uns leid, aber du weißt, wie wichtig
unser Totempfahl für uns ist, und der alte ist schon stark verwitrt

‘ ’r brauchen einen neuen . . . und du bist der Richtige.«
araufhin laufen die Ältesten, ohne sich noch einmal umzusen
’ weiter in den Wald hinein und fällen rasch den nächsten
au
m von der gleichen Größe und Form. Soviel ich weiß, hat
noch niemand die Cree gefragt, warum sie das tun, aber nach
he

Was

’c h n u n v o n diesen Eiern weiß, beginne ich zu versteY'elleicht werden die Bäume in diesem Teil des Waldes
mächtig, wenn sie die Drohung hören, die gegen den ersten
gesprochen wird. Vielleicht fällen die Ältesten den zweiten
nm, bevor er wieder zu sich gekommen ist.

a e S St n C s e r
hat noch
° hgeforscht,
* undurchsichtig.
Man Schlüsse
weiß zu wenig
zu *wenig
um zuverlässige
ziehenund
zu
nnen. Aber in der Lebensweise und in den Bräuchen der
die noch in enger Berührung mit der Natur leben,

•en

6

’ m m e r w *e der Vorstellungen, die sich richtig »anfühGedanken, die »passen«. Doch die Intuition ist kein Ersatz
exakte, wiederholbare Experimente. Oder doch?

Es T a tAugenblick
stehen wir jedenfalls vor folgender Situation:
s c
’ h herausgestellt, daß es unmöglich ist, den Tod zu
‘ gnostizieren. Keines der herkömmlichen Zeichen ist gültig.
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Und die Geschichte ist voll von Beispielen, die zeigen, daß man
sich auf keines von ihnen verlassen darf, wenn man nicht Opfer
einer Verwirrung werden will, in der die Lebenden zu einem
Schicksal verdammt werden, das schlimmer als der Tod ist.
Leben und Tod gehen beinahe unmerklich ineinander über, und
während das Leben seine Grenzen immer weiter ausdehnt, wird
klar, daß es verschiedene Grade des Totseins gibt und daß die
meisten (oder vielleicht sogar alle) umkehrbar sind. Der Tod
scheint weniger ein permanenter Zustand zu sein als vielmehr ein
vorübergehendes Leiden. Kinder zeigen keine angeborene Reak
tion auf die Zustände des Todes, sondern neigen dazu, sich so zu
verhalten, als existierte er nicht. Unabhängig von ihrer Herkunft
schreiben sie allen Dingen Leben und die Fähigkeit zu, aufeinan
der einzuwirken - und die jüngsten Forschungen legen die Ver
mutung nahe, daß sie recht haben könnten.
Ich glaube, sie haben tatsächlich recht. Ich bin mehr und mehr
davon überzeugt, daß es biologisch gesehen nicht mehr sinnvoll
ist, auch nur zu versuchen, zwischen Leben und Tod auf gleich
welcher Ebene zu unterscheiden.
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3. Kapitel
Das Sterben als Teil des Todeszyklus

Von einem gefangenen Buchfinken wird berichtet, daß er sechs
undzwanzig Jahre lebte. Der kleine Vogel starb schließlich an
Altersschwäche, aber in der freien Natur gibt es so etwas wie
einen alten Buchfinken nicht. Kleine Vögel und Säugetiere wer
den nie alt. Dazu leben sie einfach nicht lange genug. Bei einer
jährlichen Todesrate von über 50 Prozent kann kein Individuum
erwarten, länger als einige Jahre zu leben. Sie sterben alle jung.
Die Situation des Menschen ist insofern eine andere, als viele
Von
uns ein hohes Alter erreichen. Auch vor 3000 Jahren, als die
durchschnittliche Lebenserwartung unter 30 Jahren lag, gab es
Menschen, die »dreimal zwanzig und zehn« Jahre lebten. Heute
hat die Medizin den Durchschnitt gehoben, bis er sich, zumindest
'n einigen Ländern, dieser biblischen Grenze näherte, aber bisher
War
es unmöglich, diese Grenze selbst weiter hinaufzudrücken,
haben die Form der Überlebenskurve geändert, so daß heute
Praktisch jeder die Chance hat, seine Kindheit und sein Erwach
senenalter bis zu 70 Jahren zu erleben, aber auch in Großbritan
nien erreicht nur jeweils ein Mensch unter 10 000 das Alter von
90 Jahren. Unsere Spezies hat wie alle andern eine typische,
Vor
ausbestimmte Lebensspanne.
Die Biologie sieht das eher als ein kreisförmiges denn als ein
lineares Muster und beschreibt es als eine Serie von Veränderun
gen oder einen Lebenszyklus. An jedem gegebenen Punkt dieses
Kreises besteht die Möglichkeit, daß ein Individuum stirbt, aber
J e Weiter sich der Kreis dreht, desto größer wird die Wahrschein
lichkeit. Ein Mann von 70 Jahren stirbt im Laufe des nächsten
Wahres mit einer dreimal so großen Wahrscheinlichkeit wie ein
Mann von 30 Jahren und mit einer fünfzigmal so großen Wahr
scheinlichkeit wie ein Junge von zehn Jahren. Ebendas verstehen
Vv
" unter »Altern«. Ein großer Teil unserer sozialen Planungen
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und alle Bedingungen, unter denen wir eine Lebensversicherung
abschließen, gründen sich auf das Wissen von diesem Verfall des
Lebens. Der Prozeß des Sterbens beschränkt sich daher nicht auf
das hohe Alter, sondern er ist etwas, was schon am Beginn des
Lebenszyklus einsetzt, diesen während seiner gesamten Dauer
begleitet und eine Reihe von erkennbaren und definierbaren
Stadien durchläuft.
Nach der herkömmlichen Definition ist ein Lebenszyklus
»eine fortschreitende Reihe von Veränderungen, die ein Orga
nismus von der Befruchtung bis zum Tode durchmacht«. Da wir
nun aber die Gültigkeit des Todes als Festpunkt in Frage gestellt
und gesagt haben, daß er schon während des ganzen Lebens
vorhanden ist, brauchen wir eine neue Definition. Es müßte eine
sein, die den Begriff der Zustandsänderung mit einschließt und
die Möglichkeit berücksichtigt, daß sich der Zyklus über jenen
fragwürdigen Zustand hinaus erstreckt, den wir den klinischen
Tod genannt haben. Vielleicht können wir den Zyklus definieren
als »eine Reihe von Veränderungen in der Organisation der
Materie von der Befruchtung bis zum Goth.«
Die Entwicklung eines Organismus läuft nach einem auf den
Zyklus abgestimmten Schema ab, aber beim Menschen wird
schließlich ein Punkt erreicht, wo wir feststellen können, daß ein
Übergang vom Vorherrschen der Ordnung zum Vorherrschen
der Unordnung stattfindet. In diesem Augenblick müssen wir
erkennen, daß wir sterben. Die aufschlußreichsten Einblicke in
diesen Geisteszustand liefern uns Menschen, die einem plötzli
chen Tod sehr nahekamen. Im Jahre 1892 stürzte ein Schweizer
Geologe beim Klettern in den Alpen ab, und seine Erfahrungen
bewogen ihn, 30 andere Männer zu befragen, die wie er einen
Absturz überlebt hatten (206). Albert Heim stellte fest, daß alle
ähnlich auf ihren scheinbar unausweichlichen Tod reagiert hat
ten, und er teilte auf dieser Grundlage die letzten Sekunden vor
dem Ende in drei deutlich abgrenzbare Sterbephasen ein.
In dem Augenblick, in dem der Sturz beginnt, ist die erste
Reaktion der Versuch, die Gefahr abzuwenden und gegen das
Unvermeidliche anzukämpfen. Zum Teil ist das ein rein physi
scher Reflex wie das Zurückzucken der Hand von einem heißen
Ofen, aber zugleich tobt offenbar auch ein heftiger psychischer
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Kampf gegen ein seltsames Verlangen, sich der Gefahr zu unter
werfen. Wir werden später noch sehen, daß das nicht destruktiv
ist, sondern Überlebenswert hat. Das zweite Stadium beginnt,
sobald der Stürzende einsieht, daß jede Gegenwehr vergeblich
•st, und die Tatsache des gewissen Todes akzeptiert. Er gerät
dadurch in eine Stimmung des Losgelöstseins, in der ihn seltsam
belanglose Gedanken beschäftigen. Ein Kletterer beschrieb
»Empfindungen kleinlichen Ärgers und sogar spekulativen Inter
esses« (65). Ein Student, der aus einem mit hoher Geschwindig
keit fahrenden Auto geschleudert wurde, sagte, seine erste Sorge
habe seinem neuen Mantel gegolten, den er zerreißen sah, wäh
rend er über die Straße rollte, und dem Football-Team seiner
Schule, das, wie er eben noch im Autoradio gehört hatte, dabei
w
ar, ein Spiel zu verlieren. In einem anderen Fall fürchtete ein
kleiner Junge, der von einem Felsen stürzte, nur, er könnte sein
neues Taschenmesser verlieren.
Diese abirrenden Gedanken kristallisieren sich bald zum so oft
beschriebenen Rückblick auf das ganze Leben. Im Jahre 1972
stürzte in Arizona ein neunzehnjähriger Fallschirmspringer aus
einer Höhe von tausend Metern ab und brach sich nicht mehr als
üas Nasenbein. Er berichtete, daß er zu schreien begann, als er
bei, und »dann wußte ich, daß ich tot und daß mein Leben zu
Ende war. Mein ganzes vergangenes Leben blitzte vor meinen
Augen auf. Ja, tatsächlich. Ich sah das Gesicht meiner Mutter,
a
'le Häuser, in denen ich gewohnt hatte, die Militärakademie, die
ich besuchte, die Gesichter der Freunde - alles« (299). Heim
berichtete: »Ich sah mich als siebenjährigen Jungen zur Schule
gehen, dann im Klassenzimmer der Vierten mit meinem gelieb
ten Lehrer Weiss. Ich spielte mein ganzes Leben noch einmal, als
w
äre ich auf einer Bühne, auf die ich vom höchsten Balkon des
Theaters hinunterschaute.« Eine 34 Jahre alte Krankenschwester
erzählte nach einem beinahe tödlichen, durch eine allergische
Reaktion auf Penicillin ausgelösten Koma, sie habe lebhafte
Farben und eine Puppe gesehen, die sie einmal besessen hatte,
und sich über das strahlende Blau ihrer Glasaugen gewundert.
Ein Psychiater erklärt diese visuelle Erinnerung als »eine
emotionelle Verteidigung gegen den Gedanken des Ausgelöschtw
erdens«, und er meint, daß der Sterbende, der keine Zukunft
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mehr hat, seine letzte Lebensenergie darauf konzentriert, noch
einmal einzufangen, was ihm in der Vergangenheit teuer war
(206). Ein anderer beschreibt die Bilder als verschleierte Erinne
rungen und ist der Ansicht, eine Analyse der in diesen Augen
blicken ausgewählten Bilder würde ergeben, daß sie mit einem
unangenehmen Erlebnis verbunden sind (123). Die umfassend
ste Studie der Reaktionen von Todeskandidaten, die im letzten
Augenblick noch gerettet werden konnten, führt über 300 Perso
nen an und stellt »Rückblenden« nur in 12 Prozent aller Fälle
fest, aber aus dem Datenmaterial geht hervor, daß es sich dabei
immer um Situationen handelte, in denen ein plötzlicher Tod,
beispielsweise durch Sturz oder Ertrinken, bevorzustehen schien
und die Zeitspanne sehr kurz war (138). Wenn das Leben
während eines längeren Zeitraums bedroht war, beispielsweise
durch Krankheit oder in einem Falle durch das Eingeschlossen
sein in einem luftdichten Kühlschrank, gab es grundsätzlich keine
Rückblicke auf das vergangene Leben.
Die Rückblende - und wir müssen bedenken, daß es sich um
eine Abfolge von Reaktionen handelt, die sich in wenigen Sekun
den zusammendrängen - endet schließlich, und an ihre Stelle tritt
ein seltsamer mystischer Zustand. Die obenerwähnte Kranken
schwester erlebte eine Ekstase, in der sie »auf idyllische Weise in
die Betrachtung eines Bildes des Tadsch Mahal versunken« war.
Ein Bergsteiger, der von einer Wand in den Dolomiten stürzte,
erinnert sich: »Mein Körper war im Begriff verletzt, zerschmet
tert und zerquetscht zu werden, aber mein Bewußtsein war nicht
mit diesen physischen Verletzungen assoziiert und an ihnen völlig
desinteressiert« (65). Heims Studie der Unfälle in den Alpen
endet mit der Bemerkung, daß der Tod durch Absturz sehr
angenehm ist und daß »Menschen, die in den Bergen umkamen,
ihre individuelle Vergangenheit in einem Zustand der Verklä
rung sahen. Über alles körperliche Leid erhoben, befanden sie
sich unter dem Einfluß erhabener und tiefer Gedanken, himmli
scher Musik und eines Gefühls des Friedens und der Versöh
nung. Sie stürzten durch einen blauen und rosaroten, wunderba
ren Himmel; dann war plötzlich alles still.«
Dieser transzendente Zustand ist so überwältigend und ange
nehm, daß ihn diejenigen, die ihn erleben, nicht mehr aufgeben
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möchten. Eine Frau, die als Kind vor dem Ertrinken gerettet
wurde, sagt: »Ich sah die Bemühungen, mich ins Leben zurück
zuholen, und versuchte, nicht zurückzukehren. Ich war erst sie
ben Jahre alt und ein sorgloses Kind, aber in meinem ganzen
Leben habe ich nie wieder einen Augenblick so reinen Glücks
erlebt« (299). Es gibt Anhaltspunkte dafür, daß Menschen, die
einen mißglückten Selbstmordversuch unternahmen und dabei
dieses Erlebnis hatten, den Versuch wiederholen - gewöhnlich
mit mehr Erfolg als beim erstenmal.
Die starke Ähnlichkeit zwischen Transzendenz angesichts der
Todesdrohung und Transzendenz unter dem Einfluß von Drogen
zeigt, daß das Sterben eng mit dem Leben verbunden ist. Die
Stadien des Widerstands, der Rückschau und der Transzendenz
werden in der kurzen Periode erlebt, die einem plötzlichen,
unerwarteten Tod vorausgeht, aber es bestehen direkte Paralle
len in den sehr viel längeren Phasen des Sterbens als Folge von
Krankheit oder Altersschwäche.
Elizabeth Kübler-Ross befragte über zweihundert sterbende
Patienten und stellte in ihrer Einstellung zum bevorstehenden
Tod fünf deutlich unterscheidbare Phasen fest (153). Wenn ein
Mensch erfährt, daß er an einer tödlichen Krankheit leidet, ist
seine erste Reaktion gewöhnlich ein: »Nein, nicht ich - das kann
nicht wahr sein!« Diese anfängliche Verleugnung ähnelt den
e
rsten verzweifelten Versuchen des Bergsteigers, den Sturz zu
leugnen. Sobald sich der Patient dann eingesteht, daß es wahr
sein muß, folgen auf die Verleugnung Zorn und Frustration.
»Warum ich, wo ich doch noch so viel zu tun habe?« Dieses
Stadium kann auch durch ein anderes ersetzt werden, in dem der
Patient zu feilschen versucht und sich selbst oder anderen Ver
sprechungen macht, um noch einmal Zeit zu gewinnen. Wenn der
Patient die volle Bedeutung der Krankheit erkennt, kommt eine
Zeit der Ängste und Depressionen. Dieses Stadium hat keine
Parallele beim Erlebnis des plötzlichen Todes; es scheint sich nur
in Situationen zu ergeben, in denen der Mensch, der dem Tod
entgegensieht, Zeit hat, sich eingehend mit den Umständen zu
befassen. Über die Todesfurcht und das Sterben sind zahllose
Untersuchungen angestellt worden, und in den meisten Fällen
scheint man anzunehmen, daß jeder Mensch von Natur aus den
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Tod fürchtet. Aber wenn ich in der umfangreichen Literatur über
die psychologischen Reaktionen auf den Tod blättere, fällt mir
immer wieder eines auf: Diese Furcht zeigt sich nur bei Erwach
senen und nur wenn sie Zeit haben nachzudenken. Es gibt
absolut keine Beweise dafür, daß eine solche Furcht ein natürli
cher und unvermeidlicher Teil unseres Sterbeverhaltens sei. Im
Gegenteil, in Kulturen, in denen der Tod offener behandelt und
als ein Teil des Lebensprozesses gesehen wird, gibt es keine
Furcht vor dem Sterben. Und bei den anderen Spezies weist
nichts darauf hin, daß der Tod eines der Stimuli sei, die instinkti
ve Ausweich- oder Schmerz-Reaktionen auslösen. Wenn junge
Schimpansen ein bestimmtes Alter erreichen, vermeiden sie ohne
vorherige Belehrung die Berührung mit schlangenähnlichcn Ge
genständen. Sie haben eine angeborene Neigung, ängstlich auf
Stimuli zu reagieren, die mit Gefahr in Verbindung gebracht
werden könnten, aber ich kenne keinen einzigen Organismus,
der eine naturgegebene Furcht vor dem Tod an sich verrät.
Die dem klinischen Tod vorausgehenden Endstadien des Zy
klus sind bei einem langsamen und bei einem plötzlichen, raschen
Tod die gleichen. Wenn todgeweihte Patienten genug Zeit hatten
oder in ausreichendem Maße die richtige Art von Hilfe erhielten,
um ihre Ängste zu bezwingen und sich mit der Unvermeidlichkeit
des Sterbens abzufinden, erleben sie oft ein Gefühl der inneren
Ruhe und Zufriedenheit.
Es scheint daher, daß der Prozeß des Sterbens eine ausgepräg
te Phase der menschlichen Entwicklung mit einer eigenen Abfol
ge von geordneten, definierbaren Erlebnissen und Verhaltens
mustern umfaßt. Die Tatsache, daß diese Stadien nicht nur für
Menschen typisch sind, die durch Unfälle oder Krankheiten ums
Leben kommen, wird dadurch erwiesen, daß die gleichen Stufen
auch einem Tode vorausgehen, den physisch vollkommen gesun
de Menschen erleiden. Eine Untersuchung an achtzehn abgeur
teilten Mördern, die im Zuchthaus Sing-Sing der Hinrichtung
entgegensahen, zeigte, daß ihre Wartezeit in den »Todeszellen«
mit einer Verleugnung (das heißt mit einer Bagatellisierung ihrer
Lage) begann, daß darauf Zorn und Angst folgten und daß das
Warten zuletzt (für diejenigen, die genug Zeit hatten) mit einem
meditativen Losgelöstsein endete (22).
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Es mag ein wenig weit hergeholt klingen, aber es scheint
möglich zu sein, die Stadien des Sterbens zu identifizieren, indem
man ihren Parallelen in unserer - im Laufe der Geschichte
wechselnden - Einstellung zum Tode nachgeht. Es gab in unserer
Geschichte eine Zeit der Todesverleugnung, eine Zeit, in der wir
Menschen uns weigerten, den Tod als ein natürliches Ereignis zu
betrachten, und lieber etwas anderes oder einen anderen verant
wortlich machten. Das zeigt sich deutlich in den Todesritualen
der Flußtal-Kulturen. Danach kam eine Zeit, in der der Tod
akzeptiert wurde wie in den jüdisch-hellenischen Kulturen, in
denen der Tod etwas sehr Wirkliches und Endgültiges war.
Darauf folgte ein Stadium der Auflehnung gegen den Tod, in
dem wir versuchten, die Wirklichkeit zu überwinden. Der heilige
Paulus drückte diese christliche Haltung aus durch den tapferen
Ruf: »O Tod, wo ist dein Stachel?« Und schließlich kommen wir,
wie beim Sturz von der Felswand an dem Punkt an, wo wir heute
stehen und wo unsere Kultur dem Ende so nahe ist, daß ihre
einzige Abwehr gegen den Tod die Transzendenz ist.
Eine weitere mögliche Übereinstimmung, die die Existenz
dieser Stadien bestätigt, liefern uns die letzten Arbeiten über die
Biochemie des Gehirns während des Sterbens. Die Untersu
chungsergebnisse zeigen ebenfalls vier klar erkennbare Stadien.
Professor Negowskij von der Sowjetischen Akademie der Medi
zinischen Wissenschaften nennt sie Schock, präagonalen Zu
stand, Agonie und klinischen Tod (202). Diese Einteilung stützte
sich anfangs auf Experimente mit Hunden, die man nach Durch
trennung der Oberschenkelarterie verbluten ließ. Das erste Sta
dium beginnt nach zwei oder drei Minuten, wenn etwa die Hälfte
des Blutes ausgeflossen und der Blutdruck erheblich gesunken
,s
t. In diesem Augenblick strömt nicht mehr genug Blut zum
Gehirn, um es mit dem normalen Sauerstoff- und Zuckerbedarf
zu versorgen. Das Gehirn reagiert darauf, indem es kompensato
rische Mechanismen in Gang setzt, die seine Gefäße erweitern
und zusätzliches Blut aus Vorratsdepots mobilisieren. Eine Zeit
ung funktionieren diese Notmaßnahmen, und der Zuckergehalt
‘n dem Blut, das das Gehirn erreicht, steigt tatsächlich.
Unser Körper speichert Energie in Form von Glykogen, das in
der Leber und in den Muskeln gelagert ist, bis es benötigt wird.
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Im Notfall läßt das Adrenalin den Blutdruck steigen, und zu
gleich fördert es die rasche Rückverwandlung von Glykogen in
Blutzucker für den unmittelbaren Gebrauch. Das Gehirn erhält
in Sekundenschnelle eine erhöhte Nahrungszufuhr und beginnt
rascher zu arbeiten. Dieses biochemische Stadium entspricht
unmittelbar der Stimmung des geistigen Losgelöstseins und den
Erinnerungsrückblenden, die auf den ersten Reflex des Bergstei
gers, das heißt den Versuch, den Sturz zu vermeiden, folgen.
Das zweite Stadium, das die Russen präagonal nennen, ist
durch auffällige chemische Veränderungen im Gehirn gekenn
zeichnet (86). Die Aktivität in der Gehirnrinde erreicht Fieber
höhen, und der Zucker wird schneller verbraucht, als er nachge
liefert werden kann. Diese Aktivität im menschlichen Gehirn
beschränkt sich weitgehend auf die höheren Frequenzen mit
schnellen Betawellen, die von unregelmäßigen Einschüben einer
längeren Alpha-Aktivität unterbrochen werden. Das ist genau
der Geisteszustand, der, wie man weiß, in der Meditation auftritt,
und er entspricht offenbar der Glückseligkeit und Transzendenz,
von der Menschen berichten, die beinahe starben.
Das dritte Stadium nennen die Russen Agonie, und für den
abgestürzten Bergsteiger würde es erst eintreten, nachdem er auf
dem Boden aufgeschlagen ist. Die Atmung steht still, die Augen
reflexe verschwinden und die Gehirntätigkeit sinkt auf beinahe
Null. Bei den Hunden setzte Agonie ein, wenn die organischen
Abfallprodukte der Glukose sich im Gehirn sammelten und es
vergifteten. Wenn die Gehirn tätigkeit völlig erlischt, sprechen
die Russen vom klinischen Tod, aber selbst dann noch ist eine
Wiederbelebung möglich, wenn das Blut wieder zum Fließen
gebracht werden kann. Geschieht jedoch nichts, um das verlo
rengegangene Gleichgewicht im Gehirn innerhalb einer be
stimmten Zeitspanne (die beim Menschen, wie wir gesehen ha
ben, sechs Minuten zu betragen scheint) wiederherzustellen, so
ist das vierte Stadium beim gegenwärtigen Stand der Technik
nicht mehr umkehrbar, und der Organismus wird als tot be
trachtet.
Die russischen Studien liefern noch einen weiteren wichtigen
Hinweis (98). Sie zeigen, daß eine lange Sterbeperiode wie im
Falle einer Lungenkrankheit zu einer schweren Erschöpfung der
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Energiereserven in den frühen Stadien führt und daß das Gehirn
’n einem solchen Organismus nur eine sehr kurze Periode des
klinischen Todes zu überdauern imstande ist. Tritt der Tod durch
einen Unfall oder, allgemein gesagt, sehr plötzlich ein, so sind
große Reserven vorhanden, und der Organismus ist widerstands
fähig genug, um längere Perioden einer völligen Stillegung des
Gehirns zu überleben. Die Fähigkeit, sich von einem solchen
Stillstand zu erholen, hängt ganz vom Stoffwechselzustand des
Organismus vor dem Sterben ab. Bei Experimenten mit Hunden
konnte festgestellt werden, daß die Tiere nur eine geringe
Chance hatten, wiedererweckt zu werden, wenn sie sich vor dem
Sterben im Zustand großer Erregung befanden; wenn sie dage
gen vor dem Sterben ruhig waren oder schliefen, hatten sie
erheblich bessere Aussichten auf Wiederbelebung. Daher haben
d'e Gleichgültigkeit und die transzendenten Zustände, in denen
S’ch der Sterbende entspannt und beispielsweise das Tadsch
Jtahal betrachtet oder vergangene Ereignisse an sich vorüberzieen
sieht, einen hohen Überlebenswert. Der abstürzende Berg
steiger, der in diese Verfassung gerät, hat bessere Aussichten,
eine
schwere Verletzung oder sogar den klinischen Tod zu über
gehen als einer, der während des ganzen Sturzes schreit und
Um
sich schlägt.
Die vor dem Sterben eintretenden Veränderungen sind daher
aus e
’nem sehr guten Grunde an eine feste Reihenfolge gebunen
> aber dieser Ablauf kann in beinahe jeder Phase unterbronen werden. Ebenso kann er durch Schmerz oder Angst kurzge
schlossen werden. So kann der anfängliche Angstzustand, wenn
er
heftig genug ist, direkt zum klinischen Tod führen. Wir sagen,
man sterbe vor Angst oder sei zu Tode erschrocken. Dergleichen
8esc hieht tatsächlich.
In Australien haben die Zauberer der Eingeborenen »Zeigenochen«, die aus den Oberschenkelknochen von Rieseneidech
sen gemacht werden und an die eine Strähne Menschenhaar
gebunden wird. Richtet man einen solchen Knochen auf einen
ann, während der Todeszauber gesungen wird, so erkrankt das
Pfcr bald und stirbt, und alle Künste der modernen Medizin
v
ermögen es nicht mehr zu retten (81). Afrikanische Medizin
männer verwenden Knöchel, europäische Hexen fertigen Puppen
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aus Holz oder Wachs an, die Woodoo-Priester auf den karibi
schen Inseln opfern weiße Hähne, und in Griechenland genügt
ein »böser Blick«. Die Methoden scheinen verhältnismäßig un
wichtig zu sein, aber über die Wirkungen auf das Opfer, das die
Zaubermittel sieht oder auch nur weiß, daß sie angewendet
wurden, liegt genug dokumentarisches Material vor.
An Menschen, die bei offensichtlich bester Gesundheit an den
Wirkungen schwarzer Magie starben, wurden mehrfach klinische
Untersuchungen vorgenommen. In keinem dieser Fälle konnten
die Ärzte Erreger oder Verletzungen finden, die den offensichtli
chen körperlichen Verfall der Patienten hätten verursachen kön
nen. Sie konnten lediglich die Symptome registrieren. Im Falle
eines Woodoo-Zaubers begann das Opfer sehr rasch zu atmen,
und sein Herz klopfte schneller und schneller, bis es sich in
ständiger Kontraktion befand und der Tod durch Herzstillstand
eintrat (40). Hämatokritmessungen während des Sterbens zeig
ten eine rasche Zunahme der Biutkonzentration dadurch, daß
Plasma in den Gewebsräumen versickerte und somit dem Kreis
lauf entzogen wurde. Es war, als operierte jemand das Opfer mit
einem unsichtbaren Messer, denn das sind genau die Symptome,
die sonst bei einem schweren Operationsschock beobachtet
werden.
Bei anderen Todesfällen durch Woodoo-Zauber diagnostizier
ten die Ärzte »plötzliche hämodynamische Veränderungen« (29)
und »paroxysmale ventrikuläre Tachykardie« (108), was nichts
anderes bedeutet, als daß das Herz versagte. Andere nannten als
Todesursache einen »übermäßigen SauerstoffkonservierungsReflex« (289) oder »kataleptischen Tod infolge von Sauerstoff
mangel« (181). Diese Diagnosen sind unwesentlich. Die eigent
liche Todesursache war in jedem Falle eine Schädigung des
Gehirns als Folge einer unzulänglichen Sauerstoffversorgung, da
das Blut seinen Bestimmungsort nicht mehr erreichte. Das sagt
uns aber nichts über die Ursache der Funktionsstörung. Es ist
kaum daran zu zweifeln, daß auch so schwere Veränderungen im
Körper wie die hier genannten psychosomatischen Ursprungs
sein können. Stephen Black berichtet von einem Hautkrebs, der
im Allgemeinen Krankenhaus von Lagos durch Biopsie diagno
stiziert und danach durch eine Salbe, die von einem Medizin
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mann der Eingeborenen stammte, offensichtlich geheilt wurde.
Als die Salbe in London analysiert wurde, stellte sich heraus, daß
sie nichts anderes als Seife und Holzasche enthielt (29). Doch
allzu oft wird der Ausdruck »psychosomatisch« dazu mißbraucht,
das Versagen des Arztes zu bemänteln, der nicht feststellen kann,
was dem Patienten fehlt. Letzten Endes darf von keinem Leiden
angenommen werden, es sei rein psychosomatischer Natur, so
lange nicht bewiesen werden kann, daß die Symptome allein
durch psychotherapeutische Methoden heilbar sind, aber in den
fortgeschrittenen Fällen von Verhexung ist selten Zeit für eine
Therapie gegeben. Es ist sehr leicht, diese Phänomene mit der
Behauptung abzutun, sie seien »nur eingebildet«, aber diese
Äusflucht geht an der erstaunlichen Tatsache vorbei, daß das
Gehirn imstande ist, den Körper, der es beherbergt, zu töten.
In den Fällen von Verhexung, in denen Menschen buchstäblich
v
or Angst sterben, wissen die Opfer gewöhnlich, daß der Zauber
aus
gesprochen wurde und daß man von ihnen erwartet, daß sie
sterben. Und sie sterben auch tatsächlich (12). Dennoch besteht
die Möglichkeit, daß eine äußere Kraft auf sie einwirkt. In der
Tschechoslowakei wurde eine Reihe von Experimenten mit zwei
Praktizierenden Telepathen angestellt, die mehrere Kilometer
voneinander entfernt waren (232). Der Empfänger erfuhr nicht,
Wann Übertragungen versucht werden sollten, und dennoch erlitt
er
einen lähmenden Asthma- Anfall in genau dem Augenblick, in
de
m man den Sender aufforderte, sich vorzustellen, er sei leben
dig begraben worden. Wenn der Sender sich vorstellte, er leide
an
Atemnot, litt auch sein Freund, der niemals zuvor mit dergleic
hen zu tun gehabt hatte, an Atemnot. Es sieht so aus, als sei es
rnögüch, die physiologischen Vorgänge eines Menschen auch aus
der Entfernung zu beeinflussen. Im Jahre 1959 stellte Stepan
Tigar in Prag fest, daß die starke geistige Konzentration einer
Person eine meßbare Veränderung des Blutdrucks einer anderen
Person bewirken konnte, die sich in einer gewissen Entfernung
liegend ausruhte (75). Eine ähnliche Entdeckung machte un
längst Douglas Dean vom Newark College of Engineering. Wenn
jemand intensiv an einen guten Freund denkt, so ist bei diesem
" unabhängig davon, wo sich die beiden befinden — eine meßbare
Veränderung im Blutdruck und Blutvolumen festzustellen (146).
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Indem er diese Reaktion als Kommunikationsmittel verwendete,
gelang es Dean mit Hilfe des Morsekodes, einfache Mitteilungen
von New Jersey nach Florida zu senden, und zwar ohne Wissen
des Empfängers, der, an einem Plethysmographen angeschlos
sen, einfach still dalag.
Doch ob nun das Herzversagen durch das Gehirn des Opfers
oder durch die feindseligen Gedanken oder Handlungen einer
anderen Person ausgelöst wird - das Endergebnis ist das gleiche.
Der betreffende Mensch stirbt durch Schock. Ein plötzlicher Tod
dieser Art ist häufig bei Tieren, die in der Natur eingefangen
oder aus irgendeinem Grunde in Gefangenschaft gehalten wer
den. Hasen und Mäuse gehen durch grobe Behandlung ein,
Spitzmäuse können sogar schon durch ein lautes Geräusch getö
tet werden. Störungen durch Bautätigkeit oder auch nur die
Nähe ungewohnter Tiere in Nachbarkäfigen haben schon zahllo
se empfindsame Zootiere umgebracht. Wilde Vögel sterben oft,
während man sie in der Hand hält, und es sind schon Menschen
vor Angst und Schreck gestorben, weil sie eine Injektion beka
men oder auch nur einen anderen Menschen bluten sahen. Daß
der Tod in allen diesen Fällen die gleiche Ursache hat, wurde an
der John Hopkins Medical School in Baltimore durch eine Reihe
grausamer Experimente nachgewiesen (222).
Curt Richter baute dort eine recht unangenehme Apparatur
auf, in der er Streßwirkungen auf Ratten testet, indem er die
Tiere zwingt, in enghalsigen Krügen zu schwimmen, aus denen
sie nicht entkommen können. Er hindert sie durch Wasserstrah
len, die einen ständigen Strudel verursachen, daran, sich auszuru
hen oder einfach treiben zu lassen, und hält sie in den Krügen
fest, bis sie verenden. Unter normalen Umständen können
zahme weiße Ratten in dieser Apparatur tagelang leben, aber
soeben gefangene, wilde, braune Ratten verenden innerhalb von
Minuten. Wie Autopsien zeigen, sterben die braunen Ratten an
einem Schock, der durch Überreizung des vom Kopf zum Herzen
führenden Vagusnervs entsteht. Die gleichen Symptome können
bei weißen Ratten ausgelöst werden, wenn man ihnen durch
Abschneiden der Schnurrbarthaare ein Trauma zufügt, bevor
man sie der Wassertortur aussetzt, aber die anderen weißen
Ratten sterben schließlich aus ganz anderen Gründen. Nach
80

mehr als zwei Tagen in den Krügen, aus denen sie weder durch
Kampf noch durch Flucht entkommen können, geben sie einfach
auf und sterben aus Hoffnungslosigkeit.
Wenn die Ratten kurz vor dem Verenden aus dem Wasser
geholt wurden, erholten sie sich sehr rasch wieder, und nachdem
sie auf diese Weise gelernt hatten, daß ihre Lage nicht hoffnungs
los war, schwammen sie viel länger, wenn man sie wieder in die
Krüge steckte. Eine solchermaßen konditionierte Ratte hielt 81
Stunden durch und wäre vermutlich noch weitergeschwommen,
bis sie verhungert wäre. Es scheint so, als verhielten sich Men
schen, die verhext oder durch Woodoo zum Tode verurteilt
werden, ebenso. Sie sterben aus Hoffnungslosigkeit, aber wenn
e,
ner den »Test« überlebt, wird er nie wieder das Opfer einer
Verhexung. Er ist gegen diese Art von Tod »geimpft«.
Gelegentlich äußern Patienten im Laufe einer Behandlung die
berzeugung, daß sie bald sterben werden. Sterben sie tatsächlc
h, so nimmt man gewöhnlich an, sie hätten sich selbst in
derselben Weise, in der die Opfer einer Verhexung einer tödli
chen Hilflosigkeit erliegen, aufgegeben, aber es gibt noch eine
andere Möglichkeit. Ein Psychiater, der solche Fälle untersuchte,
gellte bei ihnen ein Überwiegen von Herz- und Nierenleiden fest
Ü7). Er meint, daß chronische Störungen dieser Organe zu
Plötzlichen Änderungen des physiologischen Gleichgewichts führeri
können, die der Patient rasch zu spüren bekommt. Es er
scheint tatsächlich sinnvoll anzunehmen, daß es der Betroffene
Se
lbst als erster bemerkt, wenn Desintegration eine Veränderung
seiner inneren Wetterlage hervorruft. Tritt eine schwerwiegende
Änderung ein, so wird er sich dessen bewußt; er wird vom Tode
schwanger und kommt zur vorgesehenen Zeit nieder.
Es gibt zahlreiche anekdotische Berichte über Tiere, die die
gleiche Intuition zu besitzen scheinen und sich irgendwo verkrie
chen, um zu sterben. Der sogenannte Elefantenfriedhof ist reine
Bindung, aber die einzelnen Stadien des Sterbens folgen in so
wandelbarer Reihenfolge aufeinander, daß es nicht unver
nünftig ist, in ihnen ein klassisches Triebverhalten zu sehen, das
*U r letzten Erfüllung des Goth führt. Die Tatsache, daß wir nie
le
Möglichkeit haben, diese Verhaltensweisen zu üben, daß
Jedes Individuum nur einmal stirbt, hat viele Wissenschaftler (vor
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allem Freud) dazu verleitet, den Begriff des »Todestriebs« zu
entwickeln. Zweifellos gibt es genug Hinweise darauf, daß der
Mensch eine starke Neigung zur Selbstvernichtung hat, aber
nichts oder nur wenig deutet darauf hin, daß der Ursprung dieser
destruktiven Kräfte triebhafter oder instinktiver Natur ist. Ich
glaube vielmehr, daß dieses unter gewissen Umständen zu beob
achtende Sich-in-den-Tod-Stürzen eher einen Instinkt für die
Verhaltensmuster des Sterbens beweist. Wir werden mit dem
Sterben vertraut, noch ehe wir geboren werden, und wir leben
ständig in Gesellschaft des Todes. Das Überraschende ist nicht,
daß wir uns seiner unter gewissen Bedingungen bewußt werden,
sondern daß er nicht eine aktivere Rolle in dem Bewußtsein
spielt, das wir von uns selbst und den Dingen um uns her haben.
Der Tod ist nicht »Alles oder nichts«. Wir haben in vielen
Bereichen unseres täglichen Lebens reichlich Gelegenheit, ihn zu
üben.
Möglicherweise ist unser erstes unmittelbares, dem Tode äh
nelndes Erlebnis die Geburt. Nur wenige Menschen unterneh
men jemals eine so gefährliche Reise wie es der schreckliche Weg
durch die zehn Zentimeter des Geburtskanals ist. Wir werden
wahrscheinlich nie genau wissen, was in diesen Augenblicken im
Kopf des Kindes vorgeht, aber es ist durchaus anzunehmen, daß
es etwas ähnliches wie die Stadien des Sterbens durchlebt. Wenn
die Wehen einsetzen und der Uterus die ersten gewaltigen An
strengungen unternimmt, das Kind aus der Wärme und Gebor
genheit des Schoßes hinauszustoßen, ist Widerstand die zwangs
läufige Reaktion des Fötus. In Schottland versuchte man un
längst bei einer Frau, deren Niederkunft schon bedenklich über
fällig war, die Wehen dadurch einzuleiten, daß man die Frucht
blase aufstach. Mit einem Katheter wurde etwa ein halber Liter
Fruchtwasser abgezogen, und dann warteten die Geburtshelfer
auf den Beginn der Wehen, als plötzlich der Fötus im Mutterleib
drei zornige Schreie ausstieß. Neunzehn Stunden später kam
endlich ein vollkommen normaler Junge zur Welt (248).
Der anfängliche Widerstand gegen das Geborenwerden muß
schließlich unter dem unbarmherzigen Druck des Uterus aufge
geben werden. Es würde den Geburtsvorgang erheblich erleich
tern, wenn sich das Kind in einem Zustand hilfsbereiter Gleich
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gültigkeit entspannen könnte. Es scheint, daß wir tatsächlich
bewußt wahrnehmen, was mit uns in diesem Augenblick ge
schieht, und daß wir uns sogar noch viele Jahre später an Einzel
heiten erinnern können. Unter hypnotischer Regression, bei der
die Versuchspersonen Schritt für Schritt durch ihr ganzes Leben
zurückgeführt werden, waren viele imstande, sich an Einzelhei
ten zu erinnern und beispielsweise zu sagen, ob sie mit dem Kopf
oder den Füßen voran zur Welt kamen, ob der Kopf mit der
Zange gegriffen wurde oder ob sie beinahe durch die Nabel
schnur erwürgt wurden (145). Solche »Erinnerungen« können
natürlich immer auch anders interpretiert werden, aber in einigen
Fällen konnten Tatsachen, die nicht einmal den Müttern der
Versuchspersonen bekannt waren, anhand der Aufzeichnungen
in der Klinik überprüft werden.
Geburt und Tod haben gemeinsam, daß eine Trennung vollzo
gen wird. Bei der Geburt wird das Kind zum erstenmal der
Mutter entrissen, und je größer es wird, desto länger dauern die
wiederholten Trennungen von ihr. Diese Trennungen ermögli
chen es ihm, die einander widersprechenden Zustände von Zu
sammensein und Trennung, von Sein und Nichtsein zu meistern.
Adah Maurer sagt; »Sobald es drei Monate alt ist, ist das gesunde
Ki
nd in seinem Selbstgefühl schon genug gefestigt, um mit diesen
widersprüchlichen Zuständen zu experimentieren. Beim Verste
ckspiel wiederholt es unter gefahrlosen Umständen spielerisch
das mit Entzücken abwechselnde Entsetzen und bestätigt sein
Selbstgefühl, indem es das Bewußtsein aufs Spiel setzt und
wieder zurückgewinnt« (177). In einem gewissen Sinne wechselt
das Kind zwischen Leben und Tod hin und her.
Später kennt das Kind aktivere Leben-und-Tod-Spiele, bei
de
nen es die Realität des Todes unter den verschiedensten
Umständen testet, indem es das Töten, Sterben und Totsein
durchspielt. Man geht nach und nach dazu über, das Spiel als eine
der ernstesten Verhaltensformen zu betrachten, und tut recht
daran. Es ist ein Verhalten, bei dem schreckliche Vorstellungen,
die normalerweise im höchsten Grade traumatisch sein würden,
ertragen und sogar genossen werden können, während sie er
probt werden. Viele Tiere spielen auf eine Weise, die es ihnen
ermöglicht, auch praktische Geschicklichkeiten zu üben, die in
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ihrem späteren Leben von Bedeutung sein werden. Manche
spielen sogar Totsein.
Das amerikanische Opossum, Didelphis virginiana, stellt sich
tot, wenn es angegriffen wird (80). Es fällt mit offenen Augen
um, legt sich auf die Seite, streckt die Beine aus und bohrt die
Krallen in den Boden. In diesem Zustand ist das Tier hellwach,
und in bezug auf Temperatur, Sauerstoffverbrauch oder Blutchemie sind keine Veränderungen festzustellen. Aufzeichnungen der
Gehirnströme zeigen, daß sich diese nicht von denen eines nor
malen, wachen Tieres unterscheiden. Eine Gruppe in Los Ange
les erforschte diese Reaktion im einzelnen, indem sie Elektroden
in die Gehirne mehrerer Opossums einsetzte und die Tiere dazu
brachte, sich totzustellen, indem sie sie mit einer Hundeschnau
zenattrappe beutelte und dazu über einen Lautsprecher das
Bellen und Knurren von Hunden vom Band abspielte (205).
EEG- Aufzeichnungen zeigen, daß das Tier alles, was geschieht,
mit größter Wachsamkeit wahrnimmt und tatsächlich nur »vor
gibt«, tot zu sein. Auf der anderen Seite, des Atlantiks berich
ten Jäger, daß »ein Fuchs, der sich totstellt, oft vorsichtig die
Augen öffnet, den Kopf hebt, sich umsieht und schließlich
davontrottet, wenn sich die Verfolger weit genug entfernt
haben« (43).
Sehr oft nehmen Tiere Körperhaltungen ein, die dem Tod weit
ähnlicher sind als der wirkliche Tod. Charles Darwin sammelte
siebzehn verschiedenen Arten von Insekten, die die Gewohnheit
haben, sich totzustellen, und verglich ihre simulierten Todeshal
tungen mit den Haltungen, die auf natürliche Weise verendete
oder langsam mit Kampfer getötete Insekten derselben Spezies
einnahmen. Er stellte fest: »In keinem Falle war die Haltung
genau die gleiche, und in mehreren Fällen waren die Haltungen
der Simulanten und der wirklich toten so unähnlich, wie sie es
überhaupt nur sein konnten« (58). Es scheint also, daß diese
Arten nicht so sehr den Tod nachahmen, der oft recht lebensähn
lich aussehen kann, sondern sich nach der Vorstellung richten,
die andere Tiere davon haben, wie sie als Tote aussehen sollten.
Ihre Reaktion ist offensichtlich auf ein Publikum abgestimmt,
und im Laufe der Evolution waren es die natürlichen Feinde, die
bestimmten, welche Todeshaltung die »richtige« war, indem sie
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wie Theaterkritiker die guten Schauspieler von den schlechten
schieden - und letztere fraßen.
Krustentiere, Spinnen und Insekten, die sich totstellen, tun es
im geeigneten Augenblick, aber im Gegensatz zum Opossum
verlieren sie dabei die Herrschaft über ihre Muskeln und verfal
len in einen völlig starren Zustand, der tonische Unbeweglichkeit
genannt wird. Der gleiche Zustand wurde hervorgerufen und
beschrieben bei Vögeln, Meerschweinchen, Hunden, Katzen,
Schafen, Schimpansen und Menschen. Die einfachste Methode,
einen Menschen in diesen Zustand zu versetzen, besteht darin,
ihn aufzufordern, sich aus der Hüfte in einem Winkel von 90
Grad rasch nach vorn zu beugen und den Atem anzuhalten,
worauf ihn zwei Helfer plötzlich auf den Rücken werfen. Die
Muskeln ziehen sich heftig zusammen, und die Versuchsperson
wird steif und unbeweglich, manchmal für die Dauer einer gan
zen Minute. Man kann dieses Phänomen oft auf Fußballplätzen
beobachten, wenn Spieler umgerempelt werden und ernsthaft
verletzt zu sein scheinen, bis sie sich schlagartig erholen und
wieder voll bewegungsfähig sind. Von katatonischen Zuständen
w
‘rd auch bei Soldaten im Nahkampf berichtet, wo das - vorsätz
liche oder reflexbedingte - Sichtotstellen sicherlich einen hohen
Gberlebenswert haben kann.
Viele Biologen zweifelten daran, daß es einen Wert haben
kann, sich einfach hilflos vor einem Feind hinzulegen, aber die
Tatsache, daß das Sichtotstellen überhaupt existiert, bedeutet,
daß es oft genug wirkt, um sich zu lohnen. Es gibt offenbar
Umstände, unter denen es sich besonders bewährt,
bestimmte
u
nd es muß eine Art von begrenzendem Faktor geben, der die
Reaktion kontrolliert, damit sie nicht zu oft und
automatische
nic
ht durch die falschen Reize ausgelöst wird. Die Reizschwelle
scheint ziemlich hoch zu liegen, wodurch gewährleistet wird, daß
die Regungslosigkeit nur als letzte Zuflucht in den aussichtslose
sten Situationen gewählt wird. Hudson Hoagland entdeckte bei
seinen Untersuchungen an den Eidechsen Anolis carolinensis
und Phrynosoma cornutum eine höchst wirksame natürliche
Kontrolle. Wenn eines dieser Tiere von der Reaktion zu oft
Gebrauch macht, verwandelt sich der nachgeahmte Tod in den
'V'rklichen, und es stirbt tatsächlich (119).
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Einer der wenigen Berichte über die Empfindungen, die ein
Mensch erlebt, wenn er unbeabsichtigt in den Zustand des Sichtotstellens gerät, liefert auch den Beweis für seine Wirksamkeit
gegen einen Angriff. Der Forschungsreisende David Livingstone
wurde einmal von einem Löwen angefallen, der ihn auf den
Rücken warf, an der Schulter packte und zu zerfleischen begann.
Livingstone befand sich »in einer Art Traumzustand, in dem ich
keinen Schmerz und kein Entsetzen empfand«, und als er re
gungslos liegen blieb, ließ der Löwe einen Augenblick von ihm
ab; er kam zu sich und floh (166). Livingstones Geistesabwesen
heit scheint ganz dasselbe zu sein wie das Losgelöstsein, das der
abstürzende Bergsteiger empfindet, und sie liefert ein weiteres
Beispiel dafür, daß der Körper unter gewissen Bedingungen und
im Notfall imstande ist, auf gewisse Stadien des Sterbeverhaltens
zurückzugreifen; sie zeigt darüber hinaus, daß diese Verhaltens
weisen tatsächlich Überlebenswert haben können, daß sie nicht
nur das Sterben begleiten, sondern auch dem Leben dienlich
sind.
Eine andere übliche menschliche Reaktion auf Streßsituatio
nen ist die Ohnmacht. Emotioneller Streß führt zu einer Überrei
zung des Vagusnervs, der den Herzschlag verlangsamt und zu
gleich die Blutgefäße im Unterleib entspannt, so daß sich das
Blut dort sammelt. Die Folge davon ist ein plötzliches Absinken
des Blutdrucks in den Hirnarterien, und man wird ohnmächtig,
aber sobald man hinfällt, liegt der Kopf auf derselben Höhe wie
der Magen, und das Blut strömt wieder zum Gehirn. Eine
Ohnmacht ist ein Reflex, aber offenbar einer mit eingebauter
Steuerung, denn er führt selbst die Bedingungen herbei, die für
die Erholung nötig sind.
Ohnmachtsanfälle waren einmal bei den Frauen einer be
stimmten Gesellschaftsschicht große Mode als Mittel, mit schwie
rigen zwischenmenschlichen Situationen fertigzuwerden. Manche
simulierten sicherlich nur eine Ohnmacht, weil sie wußten, daß
sie auf diese Weise ihre Wünsche durchsetzen konnten, aber
viele verloren tatsächlich das Bewußtsein - nicht selten so über
zeugend, daß man sie für tot hielt. Das ist ein ausgezeichnetes
Beispiel für eine gesellschaftlich bedingte Reaktion, die jedoch
zur physiologischen Wirklichkeit wird für alle jene, die körper86

liehe Reaktionen unter die Kontrolle des Geistes zu bringen
vermögen. Heute sind Ohnmächten nicht mehr so beliebt, und
sie kommen seltener vor, aber man sieht ihre evolutionären
Möglichkeiten. Wenn der gesellschaftliche Druck zugunsten der
Ohnmacht lange genug bestanden hätte, wäre sie vielleicht ein
normaler, unveränderlicher Bestandteil unseres instinktiven Ver
haltensrepertoires geworden. In bestimmten Situationen treten
Ohnmachtsanfälle noch auf, aber wie Livingstone entdeckte,
kommt der höhere Überlebenswert dem Sichtotstellen zu, das es
einem erlaubt, das Bewußtsein zu bewahren und Änderungen
der Situation auszunutzen.
Die todesähnlichen Haltungen mancher Insekten scheinen Re
flexe von der Art der Ohnmacht zu sein, die das Individuum
völlig der Gnade des Angreifers ausliefern. Das Opossum oder
der Fuchs, der sich totstellt, macht dagegen Gebrauch von der
fortschrittlicheren Technik mit ihrem Vorteil der Flexibilität,
aber die Beobachtung zeigt, daß dieser Zustand bewußter Re
gungslosigkeit durch einen Reflex herbeigeführt wird, der nicht
weniger starr und automatisch ist als der, der eine sich tot
stellende Bohrassel auf den Rücken wirft. Um im Falle eines
Angriffs wirksam zu sein, muß die Reaktion rasch erfolgen, und
nichts läuft im Körper schneller ab als ein Reflex, der die
normalen Nervenbahnen kurzschließt und das Gehirn völlig um
geht. Der Reflex und das Verhalten, zu dem er führt, scheinen
angeboren und nicht bedingt zu sein, denn sie erscheinen auch
bei isolierten Opossums schon im Alter von etwa vier Monaten
als voll entwickeltes Schema. Das Schema unterliegt jedoch einer
Art von bewußter Kontrolle, denn sobald die Drohung ver
schwindet, wird das Opossum wieder lebendig.
Neben der Ohnmacht gibt es noch zwei andere Kollaps-Zu
stände, von denen man heute nur noch wenig hört. Der eine ist
die Kataplexie oder Schreckstarre (auch Schrecklähmung), bei
der der Betroffene mit geschlossenen Augen schlaff zu Boden
sinkt und unfähig ist, sich zu bewegen oder einen Laut von sich zu
geben, obwohl er bei Bewußtsein ist und voll wahrnimmt, was um
ihn her vorgeht. Es ist das das Äquivalent zu dem Zustand, in den
Tiere wie Vögel oder Kaninchen leicht dadurch versetzt werden
können, daß man ihre Bewegungsfähigkeit plötzlich einschränkt.
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In älteren medizinischen Schriften wird von der Kataplexie ge
sagt, sie werde »durch heftige Gemütsbewegungen ausgelöst und
dauert so lange, bis eine solche Gemütsbewegung bemeistert
wird«, aber sie scheint der Vergangenheit anzugehören, denn in
den meisten modernen medizinischen Wörterbüchern taucht sie
nicht einmal mehr auf. Vielleicht begraben wir heute unsere
Kataplektiker einfach lebendig. Es könnte seine besondere Be
deutung haben, daß eine der frühesten Erörterungen dieses
Problems in einer Abhandlung mit dem Titel »Über die Zeichen,
die den echten Tod vom Scheintod unterscheiden« vorliegt, die
im Transylvania Journal of Medicine erschien (243). Der Autor
sah sich zur Beschäftigung mit diesem Thema veranlaßt durch die
zahllosen Vampirerscheinungen in seiner Heimat Siebenbürgen.
Er und andere waren der Ansicht, daß die Zerstörungen in
manchen Gräbern, die aufgebrochenen Särge, die zerrissenen
Leichentücher und die verrenkten, blutüberströmten Leichen
nicht so sehr auf Vampirismus hindeuteten, sondern vielmehr
Spuren der letzten verzweifelten Anstrengungen von Kataplektikern waren, sich aus dem allzu frühen Grab zu befreien (175).
Der zweite selten anzutreffende Zustand ist die Katalepsie
oder Starrsucht, die beschrieben wird als »ein plötzliches Ausset
zen des Empfindungsvermögens und der bewußten Bewegung im
Verein mit einer wachsartigen Starre der Glieder«. Dieser Zu
stand kommt heute noch bei katatonen Schizophrenen vor, er
kann aber auch bei beinahe allen Menschen unter Hypnose
hervorgerufen werden. Einer der beliebtesten Tricks des »ver
rückten Mönchs« Rasputin war es, eine Allee lebender Statuen
in bizarren Haltungen aufzustellen, um den neurotischen Zaren
hof im alten St. Petersburg zu amüsieren. Das gleiche tun heute
noch verantwortungslose Hypnotiseure auf der Varietebühne.
Eine spontan eintretende wachsartige Starre kann außerdem
auch durch länger anhaltende rhythmische Reize ausgelöst wer
den. Viele Jahre lang glaubte man, die von Medizinmännern und
Woodoo-Zauberern hervorgerufene Katalepsie werde nur durch
Tetanie verursacht, das heißt durch eine Muskelstarre, die durch
heftiges Atmen und die Senkung des Säuregehalts des Blutes
zustandekommt. Stephen Black studierte jedoch unlängst die
Methoden der Medizinmänner der Joruba in Nigeria und stellte
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fest, daß sie einen vollkommen kataleptischen Zustand als Reak
tion auf die rhythmischen Reize von Trommeln und Gesängen
herbeiführen (20). Sobald die Betroffenen auf diese Weise hyp
notisiert wurden, können ihre Körper in jede Stellung gebracht
werden, die sie auch - etwa bei Opferritualen - beinahe beliebig
lange beibehalten.
Bei Säugetieren ist diese Nachgiebigkeit vielleicht ein beding
ter Reflex, der schon vor der Geburt entstand, als sich der Fötus
widerstandslos modellieren lassen mußte, um die Form des Scho
ßes anzunehmen - so seltsam diese auch sein mochte. Zu dieser
Zeit lieferte das stetig schlagende Herz der Mutter die rhythmi
schen Reize. Auch nach der Geburt noch kann die Mutter das
schreiende Kind am besten beruhigen und einschläfern, indem
sie es an ihre Brust drückt, wo es den vertrauten Rhythmus hört.
Und die Zahl der kataleptischen jungen Mädchen, die auf Bahre
n aus den Konzertsälen getragen werden müssen, beweist, daß
die Pop-Gruppen entdeckt haben, daß Rhythmen im Tempo des
Pulsschlags auch fünfzehn Jahre später noch am besten wirken.
Die normale Pulsfrequenz ist 70 Schläge pro Minute, aber es
gibt einige schnellere Rhythmen, deren Wirkungen nicht weniger
dramatisch sind. Im Jahre 1966 entdeckte Grey Walter, daß ein
Licht, das einem Menschen in regelmäßigen Intervallen ins Auge
blinkt, seltsame Wirkungen auf die Gehirnrhythmen ausübt und
daß gewisse Blinkfrequenzen, die dem Sechs- bis Zehnfachen der
Pulsfrequenz entsprechen, plötzliche Anfälle auslösen, die denen
der Epilepsie ähneln (283). Diese Reaktion ist heute eine wert
volle Hilfe bei der Diagnose potentieller Epileptiker, aber man
stellte darüber hinaus fest, daß sich bei den meisten völlig norma
len Menschen auf die gleiche Weise Anfälle auslösen lassen.
Wenn eine Rückkoppelung hergestellt wird, so daß das Blinken
durch die Hirnsignale selbst ausgelöst wird, kann dieses synchro
nisierte Blinken bei mehr als der Hälfte aller Menschen augen
blicklich epileptische Anfälle mit nachfolgender Bewußtlosigkeit
verursachen.
Die Epilepsie ist keine Krankheit, sondern ein Symptom. Sie
ist seit ihrem ersten Auftreten von abergläubischen Vorstellun
gen umgeben, und man nahm früher an, sie werde durch Beses
senheit hervorgerufen. Sie wurde dem heiligen Paulus, Julius
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Cäsar, Napoleon und (vielleicht mit mehr Berechtigung) Dosto
jewskij zugeschrieben, aber Tatsache ist, daß jeder Mensch einen
epileptischen Anfall haben kann. Er ist nichts anderes als eine
Periode desorganisierter Hirntätigkeit und kann hervorgerufen
werden durch eine Kopfverletzung, einen elektrischen Schlag,
Drogen, Asphyxie oder auch hohes Fieber. Diese Anfälle mit
Muskelkrämpfen und Zuckungen und nachfolgender Bewußtlo
sigkeit sind nicht so etwas ähnliches wie Epilepsie, sondern
regelrechte Epilepsie. Der einzige Unterschied zwischen einem
Epileptiker und allen anderen ist der, daß er diese Art von
Störung öfter erleidet. Manchmal kann der Anfall auf ein Blutge
rinnsel oder einen Tumor zurückgeführt werden, aber bei ständig
wiederkehrender Epilepsie scheinen die Anfälle spontan aufzu
treten. Sie können durch Sedativa unterdrückt werden, die den
Patienten schläfrig machen, und der Verdacht liegt nahe, daß die
ganze Behandlung sich lediglich darin auswirkt, daß sie die
gesamte Hirntätigkeit reduziert. Es gibt keine Anhaltspunkte
dafür, daß das Grand mal oder die meisten anderen schweren
Anfälle erblich seien. Somit besteht die Möglichkeit, daß sie, wie
das Stadium des Losgelöstseins beim Sterben, psychosomatische
Reaktionen auf bestimmte bedrohliche Zustände darstellen.
Wenn das zutrifft, gehört die Epilepsie nicht in die Kategorie der
Gehirnschäden und neuralen Störungen, sondern sie ist ein Ver
haltensmuster, das in jedem normalen Gehirn entstehen und in
gewissen Situationen Überlebenswert haben kann. Starke Ähn
lichkeiten bestehen auch zwischen dem Phänomen der Epilepsie
und dem des Sterbens, und ich bin der Ansicht, daß beide sehr
viel gemeinsam haben mit dem bekanntesten aller todesähnli
chen Zustände - der Trance.
Die meisten Trancezustände sind Dissoziationen, die dadurch
entstehen, daß eine fokale Gehirnzone stark gereizt wird, bis eine
reziproke Hemmung in einer anderen Zone eintritt (234). Men
schen, die über glühende Kohlen gehen, wenden diese Technik
an, um zu verhindern, daß die Nervenimpulse von den Füßen
herauf das Gehirn erreichen, so daß sie, selbst wenn sie Verbren
nungen erleiden sollten, keinen Schmerz spüren würden. Es
scheint, daß religiöse Hysterie den christlichen Märtyrern den
gleichen Dienst leistete und es ihnen ermöglichte, Glückseligkeit
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genießen, während sie bei lebendigem Leibe von den Löwen
aufgefressen wurden.
William Sargant studierte das Trance-Verhalten in verschiede
nen Teilen der Welt und stellte fest, daß die Trance überall durch
eine Verbindung von rhythmischen Reizen und übermäßigem
Ätmen eingeleitet wird (234). In Sambia treibt der Heiler böse
Geister aus, indem er dem Patienten eine Decke überwirft und
’hn mit dem Kopf über rauchende Glut hält, so daß er sehr rasch
und flach atmen muß, wodurch es zu einer Hyperventilation
ommt. In Äthiopien treiben Dorfpriester Teufel aus, indem sie
dem Besessenen so lange Weihwasser ins Gesicht spritzen, bis er
aum noch Luft bekommt und heftig atmen muß. In Trinidad
ätscht man in die Hände und atmet schwer in einem bestimm
en Rhythmus, um »den Heiligen Geist herabzurufen«. Die
Oc
°mania- Zeremonien in Jamaica beruhen auf dem sogenanntromping, einem Rhythmus, der durch Stampfen mit den
ußen und ein besonderes Atemgeräusch entsteht. Krieger der
°madenstämme der Samburu und der Turkana in Kenya tanzen
u ununterbrochenen Dröhnen der Trommeln bis zur Raserei
n
d schließlich bis zum Kollaps. Wenn Aufzeichnungen all dieser
ythmen Europäe rn vorgespielt werden, versetzen sie auch
Se
» nicht in einem Eingeborenenstamm aufgewachsenen,
f 5
en
schen in die gleichen Trance- Zustände. Man hat Vergleiche
gestellt zwischen diesen Klangmustern und dem jambischen
ythmus, der im alten Griechenland für so mächtig gehalten
'yurde, daß er nur in Gegenwart eines Priesters laut werden
rtte
- Nach den Pestepidemien im mittelalterlichen Europa war
neben drastischeren Mitteln wie der Geißelung üblich, bis zum
T uitallen zu tanzen, um das Nervensystem in den Zustand der
auce zu versetzen und bis zum Kollaps aufzupeitschen.
er
Zweck der Herbeiführung von Trance- Zuständen besteht
fallen Fällen darin, die Beeinflußbarkeit zu erhöhen und Glaun
und Gehorsam einzuflößen, aber zugleich haben diese Zue
Nebenwirkung, nervöse Spannungen zur Entladung zu
n
gen - manchmal auch Spannungen von einer pathologisch zu
Rennenden Heftigkeit. Sie führen zu sensationellen Heilungen in
en
von schweren Depressionen, paranoider Schizophrenie
u
°d fortdauerndem Trauma, indem sie eine Erregung hervorru-

zu
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fen, die Erschöpfung, Kollaps und eine permanente Veränderung
oder Wiederherstellung der Gehirnfunktionen zur Folge hat. Die
Buschmänner der Kalahari nennen den Kollaps den »kleinen
Tod«, und sie unterscheiden nicht zwischen dem durch rhythmi
sches Tanzen und dem durch Epilepsie ausgelösten Kollaps
(158). Es ist möglich, daß die beiden direkt vergleichbar sind und
daß spontane epileptische Anfälle verzweifelte Versuche des
Geistes darstellen, sich aus potentiell gefährlichen Situationen zu
befreien. Die Leichtigkeit, mit der die in transzendentaler Medi
tation Geschulten ziemlich dramatische physiologische Verände
rungen bewirken können, zeigt, daß es sicherlich nicht außerhalb
der Fähigkeiten des Gehirns liegt, seine eigenen inneren Rhyth
men zu schaffen, die nötig sind, um Trance- Zustände und Anfäl
le auszulösen (282). Wenn das zutrifft, ist die Epilepsie nicht das
Symptom einer Störung, sondern vielleicht deren Heilung.
Es gibt eine erprobte psychoanalytische Technik, die Abreak
tion genannt wird und bei deren Anwendung der Therapeut
versucht, eine verdrängte Emotion freizusetzen, indem er den
Patienten dazu zwingt, das ursprüngliche Erlebnis nachzuvollzie
hen. Sargant behandelte eine große Anzahl von Soldaten des
Zweiten Weltkriegs, die an Neurosen litten, indem er ihnen,
während sie sich in Trance oder unter dem Einfluß von Drogen
befanden, suggerierte, sie erlebten noch einmal die schreckliche
Situation, mit der sie nicht fertig werden konnten (234). Das
hatte oft eine starke nervöse Erregung zur Folge, die zu heftigen
Gefühlsausbrüchen führte und mit einem Kollaps endete. Wenn
der Patient wieder zu sich kam, waren seine abnormalen seeli
schen Belastungen verschwunden. In letzter Zeit wurden die
gleichen Ergebnisse durch eine Elektroschocktherapie erzielt,
bei der der Patient einen elektrischen Schlag erhält, der stark
genug ist, um einen epileptischen Anfall auszulösen.
Gregory Bateson erfand den Begriff der »Doppelbindung«
(»double bind«), oder »Beziehungsfalle«, um die wohlbekannte
Situation zu beschreiben, in der ein Mensch in jedem Falle der
Verlierer ist - er mag tun, was er will (14). Nach diesem Konzept
wendet der Therapeut, der bei seinem Patienten die Symptome
vorsätzlich hervorruft, eine »therapeutische Doppelbindung« an
(13). Diese Technik macht sich die ebenso bekannte Neigung des
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Menschen zunutze, das Unangenehme zu erforschen, indem man
es wiederholt zu erleben versucht: Die Zunge tastet immer
wieder ein Geschwür am Gaumen ab und macht es dadurch
immer schmerzhafter.
In den herkömmlichen Lerntheorien wird zwar kein derartiger
Mechanismus anerkannt, aber ich bin der Ansicht, daß in unse
rem Körper eine positive Feedback-Schleife vorhanden ist, eine
Rückkoppelung, die auf alles Unbehagliche in der Weise rea8, e rt, daß sie das Verhalten fördert, das zu diesem Unbehagen
führte - und diese Reaktion wird beibehalten, bis eine bestimmte
Schwelle erreicht wird und eine größere Umstellung stattfindet.
Dieser Mechanismus könnte das sein, was Freud den Todestrieb
n
annte, und wenn er tatsächlich existiert, könnte die Epilepsie
die Manifestation dieser Rückkoppelung sein. Ich will damit
Sa
gen, daß sich der Körper ständig selbst überwacht und daß es
gewisse Situationen gibt, die er als potentiell gefährlich erkennt
Ur
*d meistert, indem er sich selbst eine Elektroschockbehandlung
verabreicht; so löst er einen Anfall aus, der diese Situationen
ar|
dert und ihm das Leben rettet. Nach dem homöopathischen
r
’nzip, Gleiches mit Gleichem zu behandeln, tauscht der Körper
e,nen
vorübergehenden »kleinen Tod« gegen den permanenten
großen ein.
Wenn man Elektroden an den Leib einer hochschwangeren
rau legt, kann man die Gehirnströme des Fötus aufzeichnen.
>ese erweisen sich gewöhnlich als langsame Deltawellen mit
e
'ner Frequenz von weniger als drei pro Sekunde, aber manch
mal wird dieses regelmäßige Muster unterbrochen von stärkeren
miadungen, die den Aufzeichnungen gleichen, die man von
rwachsenen während eines epileptischen Anfalls erhält. Gegen
r>de der Schwangerschaft werden diese Ausbrüche immer häu'ge r , bis sie während der Geburt selbst beinahe ununterbrochen
au
ftreten. Wir alle werden in einer Art Epilepsie geboren, und
"''enn wir sie überleben, ist das mit großer Wahrscheinlichkeit die
Positive Konditionierung, die wir brauchen, um später in ähnlien
Krisen der gleichen Reaktion fähig zu sein. Die ersten
Hfälle im Mutterleib scheinen eine Folge von Sauerstoffknappe,
t zu sein, die entsteht, wenn das Kind größer wird und die
Orr
äte seines sicheren Hafens allmählich zur Neige gehen. Im
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letzten Schwangerschaftsmonat beginnt das Kind sich zu strecken
und zu drehen, während die Sauerstoffversorgung seinen Bedarf
immer weniger zu decken imstande ist. Der Mangel führt zu einer
zunehmenden Alkalität des Blutes, die ihrerseits offenbar im
Gehirn sowohl des ungeborenen Kindes als auch des in Trance
versetzten oder epileptischen Erwachsenen Krämpfe hervorruft.
Der Anfall bei der Geburt endet oft wie beim Erwachsenen mit
einer kurzen Bewußtlosigkeit - die vielleicht gerade im kritischen
Augenblick eintritt, das heißt wenn Entspannung nötig ist. So
bald dann das Neugeborene selbst zu atmen beginnt - oder beim
Erwachsenen die Krise vorüber ist -, hört der Anfall auf, und die
Gehirnströme kehren zu ihrem normalen Schema zurück. Sehr
oft folgt darauf ein leichter Schlaf.
In mehreren westafrikanischen Sprachen gibt es kein Wort für
Schlaf. Das Zeitwort »schlafen« wird ausgedrückt durch »halb
tot sein«. In vielen europäischen Sprachen findet man den Aus
druck »todmüde sein«, und im psychoanalytischen Denken sind
Schlaf und Tod für das Unbewußte oft das gleiche. Besteht
zwischen den beiden eine Verbindung? Oft sterben Menschen im
Schlaf, aber ist der Schlaf deshalb ein Teil des Sterbeprozesses?
Ich möchte es bezweifeln.
Man weiß seit einiger Zeit, daß es in unserem Gehirn ein
Zentrum gibt, das für das Wachsein zuständig ist. Jüngste For
schungen zeigen, daß der Schlaf in dem Augenblick eintritt, in
dem dieses retikuläre Aktivierungssystem auf zwei verschiedene
Arten beeinflußt wird (134). Im ersten Fall verhindert ein chemi
scher Stoff, der in einem anderen Teil des Hirnstamms produziert
wird, aktiv das Wachsein. Es liegt also dieselbe Situation vor, wie
wenn man ein Auto zum Stehen bringt, indem man auf die
Bremse tritt. Diese aktive Einwirkung leitet den leichten »ortho
doxen« Schlaf ein. Im zweiten Fall tritt ein andere r chemischer
Stoff in Aktion, dessen Wirkung mit dem Anhalten eines Autos,
indem man den Fuß vom Gaspedal nimmt, vergleichbar ist. Diese
passive Beeinflussung führt zum tiefen »paradoxen« Schlaf oder
Traumschlaf. Wird das für das Wachsein verantwortliche System
durch eine Verletzung oder einen chirurgischen Eingriff zerstört,
so verfällt der Körper permanenter Bewußtlosigkeit. Die Hirntä
tigkeit wird zunächst reduziert wie beim leichten Schlaf oder
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beim vorübergehenden epileptischen Koma, aber bald verlö
schen die Gehirnströme vollends, und die betreffende Person
wacht nie mehr auf. Sie wird zu einem »hilflosen, empfindungslo
sen, gelähmten Protoplasma-Klumpen« (83). Mit anderen Wor
ten: sie wird goth.
Es gibt keine wesentliche Veränderung der Gehirnströme mit
zunehmendem Alter. Elektroenzephalogramme von Achtzigjäh
rigen sehen denen von Vierzigjährigen sehr ähnlich. Das Gehirn
ist normalerweise offenbar imstande, die meisten anderen Orga
ne zu überdauern, und gewöhnlich tötet eines der anderen Orga
ne das Gehirn, indem es ihm den nötigen Sauerstoff vorenthält.
Das sterbende Gehirn ist ruhig. Wenn das Blut immer weniger
Sauerstoff zuführt, erscheinen einige langsame Wellen, deren
Amplitude zunimmt, bis sie sich allmählich verlieren und die
Stifte des Elektroenzephalographen lange gerade Linien zeich
nen. Dieser Mangel jeglicher Reaktion gleicht dem, den man
beim permanenten Koma beobachten kann, aber er hat keinerlei
Ähnlichkeit mit den komplizierten rhythmischen Mustern beider
Arten von Schlaf.
Schlaf und Epilepsie sind mit dem Tode insofern verwandt, als
sie diesen symbolisieren. Freud meinte, die epileptischen Anfälle
Dostojewskijs seien Todessubstitute gewesen, erklärbar durch
die Schuldgefühle, die er hegte, weil er den Tod seines Vaters
gewünscht hatte (85). Es ist möglich, daß ein Mensch unbewußt
den Tod simuliert, um so zu versuchen, dem wirklichen Tod zu
entgehen. Das Opossum tut nichts anderes, und es gibt viele
Beispiele von Tieren, die auf großen Streß in der Weise reagiere
n, daß sie sich einfach zurückziehen und einschlafen. Robert
Lifton berichtet in seinem Buch über die hibakusha (die Men
schen, die die Atombombe von Hiroshima überlebten) von einer
allgemeinen psychischen Betäubung, und er meint, daß die Über
lebenden, um nicht vollends den Verstand zu verlieren, »eine
Umkehrbare Form eines symbolischen Todes« erleben, »durch
den ein permanenter physischer oder psychischer Tod vermieden
wird« (163). Menschen, die ein Konzentrationslager, die Seu
chen des Mittelalters oder Naturkatastrophen überlebten, ver
hielten sich alle so, als hätte man sie betäub t. Diese Taubheit
°der Anästhesie ist so charakteristisch für das Katastrophen-Syn95

drom, daß sie einen Überlebenswert haben muß. Indem sie sich
gegen die in ihre Umwelt einbrechenden Kräfte abschließen,
gelingt es den Organismen, Verletzung und Vernichtung zu
vermeiden, aber zugleich muß auch ein gewisser Grad von Be
wußtheit vorhanden sein. Die Insassen der Konzentrationslager
erzogen sich dazu, das grausame Morden um sie her nicht mehr
wahrzunehmen, aber gleichzeitig achteten sie außerordentlich
wachsam auf Signale aus ihrer Umwelt, die es ihnen ermöglich
ten, sich auf kommende Gefahren vorzubereiten (204). Diese
Kombination von Leben und Tod und von verborgener Empfind
lichkeit in einem scheinbar bereits toten Individuum liegt allem
Verhalten zugrunde, das ein Sichtotstellen und todesähnliche
Zustände einschließt. Sie ist eine biologische Gegebenheit und
ein wesentlicher Bestandteil der Ökonomie des Überlebens.
So sehen wir uns nun an der Seite der tödlich verwundeten
Opernsopranistin, die noch Zeit hat für eine langatmige Arie und
mehrere Draufgaben, bevor sie endlich dahinscheidet. Das Ster
ben ist nicht nur ein kurzer Vorgang, der dem klinischen Tod
unmittelbar vorausgeht. Es kann freilich im Falle eines jähen
ödes sehr kurz sein, aber selbst unter solchen Umständen ist
noch Zeit für vielschichtige Rückblenden innerhalb einer Reihe
von in Wechselbeziehung zueinander stehenden Phasen, die in
einer vorbestimmten Reihenfolge ablaufen. Das Gewicht des
Beweismaterials zwingt uns zu der Annahme, daß das Sterben
ein oc st kompliziertes Verhaltensmuster ist, das sich keines
wegs auf die Vorbereitung auf den Tod beschränkt. Es ist wäh
ren es ganzen Lebens gegenwärtig und kann zum Teil sogar
ganz spezifisch dazu verwendet werden, den Fortbestand des
e ens zu gewährleisten. Wir können also sagen, daß Organis
men offenbar »sterben, um zu leben«.
er
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Was wir Tod nannten, ist lediglich eine Zustandsänderung, oft
nur zeitweilig und manchmal heilbar. Der Tod an sich hat keine
klinische, logische oder biologische Realität, und er existiert nur
als eine in zwischenmenschlichen Beziehungen gültige Konstruk
tion.
Als Romeo Julia in der Gruft blaß und leblos vorfand und
annahm, daß sie tot sei, war sie tot. Daß sie später wieder zu sich
kam und mehr dem Leben ähnelte, löscht ihren Tod nicht aus. ■
Als Julia Romeo leblos, mit dem Gift in der Hand, daliegen sah,
war auch er tot, und sein Tod würde auch nichts von seiner
Gültigkeit verloren haben, wenn irgendein fixer Doktor aus den
Seitenkulissen hereingestürzt wäre und ihm in aller Eile den
Magen ausgepumpt hätte.
Der Romeo -Irrtum besteht ganz in der Vorstellung.

P aS L e ben entwickelte sich aus dem Nichtlebendigen, und sein
ir sames
berleben hängt noch immer vom Nichtüberleben
T e 'l e a b’ Leben und Tod sind nicht voneinander zu
f n ’ a er e S gib* noc h einen dritten, unterscheidbaren
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zu ihm hinführen. k' definierbare Reihe von
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Der Geist

men, sauberen und ehrwürdigen Ort« zurückgelassen hat, rasch
von den Aasvögeln gefressen wird (156). Andere Völker ziehen
es vor, ihre Toten selbst zu essen, denn sie halten es für besser, im
Magen eines Freundes zu ruhen als in der kalten Erde. In New
South Wales rösten die Eingeborenen die Leichen auf kleinem
Feuer, bis sie hartgeräuchert sind. In Bali werden die Toten auf
besonderen Türmen in einer komplizierten und lauten Zeremo
nie völlig verbrannt (51). In anderen Weltteilen werden Leichen
verbrennungen in großen Trommeln, im Haus des Verstorbenen
oder in eigenen Krematorien vorgenommen. An den Ufern des
Ganges gibt es die sogenannten ghats, steinerne Plattformen, auf
denen die Hindus ihre Toten verbrennen, nachdem diese im Fluß
gewaschen und mit zerlassener Butter eingerieben wurden. An
stelle des Feuers kann auch Wasser zur Bestattung dienen, so
zum Beispiel im Osten Tibets, wo man die mit Gewichten be
schwerten Leichen in die Flüsse wirft, oder im alten Skandina
vien, wo man die Leichname bedeutender Männer in kleinen
Booten die Flüsse hinunter und ins Meer treiben ließ (142).
Manchmal werden die sterblichen Überreste geteilt und unter
schiedlich behandelt; so auf Samosir im Pazifik, wo der Körper in
einem unterirdischen Gewölbe beigesetzt wird und der Kopf
über der Erde in einer Urne (18). In Irian verwenden die
Kopfjäger der Asmat die Schädel von Freunden und Feinden
gleichermaßen zur Ausschmückung ihrer Hütten.
Zu jeder dieser Bestattungsarten gehört ein entsprechendes
Ritual. Habenstein schreibt in seinem weltweiten Überblick über
die Bestattungsbräuche: »Es gibt keine Gruppe, so primitiv in
dem einen Extremfall oder so zivilisiert im andern sie auch sein
mag, die ihre Toten nicht mit gewissen Zeremonien bestattet«
(100). Diese Bräuche haben eine ungeheure Überlebenskraft,
und sie stellen einen der Aspekte der menschlichen Kultur dar,
die Veränderungen am erfolgreichsten widerstehen. In vielen
Fällen sind sie die am leichtesten erhältlichen »fossilen Überreste
verlorener Zeiten und Orte«. Fraser stellte fest, daß die Eingebo
renen in New South Wales ihre Toten entweder in ganzer Länge
ausgestrecKt, auf der Seite liegend, zu einem Bündel geschnürt
oder aufrecht stehend begruben - oder daß sie sie in einen
lohlen Baum oder auf eine erhöhte Plattform legten und mit
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Knüppeln zudeckten oder brieten und aßen (82). Allein auf
grund dieser verschiedenen Bräuche konnte er die Herkunft
jeder Familie in einem rassisch stark gemischten Gebiet feststel
len und die Wanderungen ihrer Ahnen rekonstruieren. Perry
führte eine glänzende Untersuchung der anthropologischen Ur
sprünge in Indonesien durch und brachte Licht in das Durchein
ander, das heute auf den 13 000 Inseln dieses Archipels herrscht,
indem er auf die verschiedenen Richtungen achtete, in denen die
Toten lagen (213). Er stellte eine hohe Korrelation zwischen der
Lage des Toten und der angenommenen Lage seines Herkunfts
landes fest. Wenn beispielsweise ein Bewohner der Insel Savu in
sitzender Stellung nach Westen blickend bestattet wurde, lag in
dieser Richtung auch das Herkunftsland seiner Rasse.
In all diesen verschiedenen Arten, mit den Toten zu verfahren,
klingt ein zentrales Thema an. Jeder Bestattungsbrauch beinhal
tet die Annahme, daß der Tod nicht das Ende ist, daß er eine Art
v
°n Übergang darstellt (267). Robert Hertz zeigt in seiner Un
tersuchung der Vorstellungen der Malaien, daß der Tod nicht als
e
*n jäh eintretendes, endgültiges Ereignis betrachtet wird, son
dern nur als eine Phase einer stufenweisen Entwicklung (114).
Die Malaien und viele andere sehen einen Todesprozeß,
der
schon früh im Leben beginnt, und dieser Glaube spiegelt sich im
Denken und Handeln ihrer Stammesgemeinschaften. Was wir
Tod nennen, ist für sie nur ein Zwischenstadium, ein Zeichen,
daß für den Körper eine vorläufige Regelung getroffen werden
muß. Die Malaien begraben ihn nur provisorisch. Die Kotas in
Südindien verbrennen den größten Teil des Körpers, bewahren
aber einen Teil des Schädels auf (170). Das eigentliche Begräbnis
erfolgt erst später, wenn man annimmt, daß die Seele endgültig
beschlossen hat fortzugehen. Während der Wartezeit wird der
Tote als noch anwesend betrachtet. Bei den Kotas hat der Tote
bis zu seiner Bestattung noch eine soziale Persönlichkeit. Wird
seine Frau nach seinem klinischen Tod, aber vor der Bestattung
schwanger, so gilt das Kind als das seine; es nimmt seinen Namen
an, gehört seinem Klan an und erhält einen Anteil von seinem
Besitz. Die Kota-Gesellschaft anerkennt somit den biologischen
Unterschied, den wir zwischen Tod und Goth festgestellt haben.
I n unserer Gesellschaft wird allgemein angenommen, daß der
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Tod augenblicklich eintritt. Die Frist von zwei oder drei Tagen
zwischen dem Hinscheiden und der Bestattung wird nur einge
halten, damit die nötigen Vorbereitungen getroffen werden kön
nen und die Freunde und Verwandten Zeit haben, sich zu
versammeln. Daß wir mit dieser Anschauung so gut wie allein
dastehen und daß nur wenige andere Kulturen vom Tod eine so
präzise Ansicht haben, kann kein Zufall sein. Manchmal schei
nen auch wir in unseren Überzeugungen ein wenig unsicher zu
werden. Die Art und Weise, wie Stalins Leiche mit dem Wechsel
der offiziellen Anschauungen mehrere Male ihre Ruhestätte
wechselte, ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die ambivalente
Einstellung zum Tode auch in einer materialistischen Gesell
schaft (284). Aus den meisten Bestattungsbräuchen wird klar
ersichtlich, daß man annimmt, die Toten lebten noch und kom
plizierte Vorsichtsmaßnahmen seien geboten, um zu verhindern,
daß sie in der Nähe blieben. Die Bestattungsriten erfüllen zwei
Funktionen: Sie sollen die Toten am Leben erhalten, und sie
sollen sie fernhalten. Die Verbrennungszeremonien der Hindus
zielen hauptsächlich darauf ab, den Toten zu veranlassen, dorthin
zu gehen, wo er nun hingehört. Die Ägypter trafen umständliche
Vorkehrungen, damit die Toten in ihren Gräbern blieben: sie
gaben ihnen alles mit, was sie dort möglicherweise brauchen
konnten. Nach einem Begräbnis der Hopi-Indianer hält ein
Angehöriger des Verstorbenen Totenwache bei dem Grab im
Walde, und dann versperrt er dem Toten symbolisch den Rück
weg ins Dorf, indem er mit Holzkohle Linien quer über den Pfad
zieht (25). Auf dem Höhepunkt einer Kota-Bestattung wird an
der Stelle, wo die Leiche verbrannt wurde, ein Topf zerschlagen,
und dann laufen alle, die an der Zeremonie teilgenommen haben,
ins Dorf zurück, ohne sich noch einmal umzusehen. Die Leben
den gehen in die eine Richtung, die Toten in eine andere, und das
Ritual scheint seinen Zweck zu erfüllen, denn kein Kota-Dorf
wird je von Geistern heimgesucht.
Die vergleichsweise scharfe Unterscheidung zwischen Leben
und Tod, die unsere gegenwärtige Einstellung kennzeichnet, geht
vermutlich auf das Mittelalter zurück. Im Europa des 14. Jahr
hunderts gab es mehr Not, Krieg und Seuche als zu jeder anderen
Zeit an jedem anderen Ort. Die Beulenpest fegte über den
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Kontinent und brachte einem Viertel der Bevölkerung Qualen,
Delirium und Tod. Hungersnöte bedeckten die Straßen mit
Toten und zwangen die in den Kerkern Vergessenen, sich gegen
seitig zu verschlingen. Tataren und Kreuzfahrer plünderten und
verwüsteten die bereits von Seuchen geschwächten Städte und
Dörfer, und Brände, Erdbeben , die Masern, die Pocken und die
Inquisition besorgten den Rest. In diesem Jahrhundert war der
Tod das allgegenwärtige Hauptthema. Niemand konnte seine
Schrecken ignorieren, und die Folge davon war eine makabre
Beschäftigung mit dem Tod. Das einzige Mittel, diesem Entset
zen zu begegnen, war eine emotionelle Reaktion: Philosophen,
Künstler, Stückeschreiber, Dichter und gewöhnliche Menschen
dramatisierten und personifizierten den Tod, bis sie mit dieser
düsteren Gestalt völlig vertraut waren. Die Malerei, die Bild
hauerei, die Karikatur, die Folklore - all das machte den Tod zu
einem alltäglichen Begriff und half, die Bürde zu erleichtern.
Wäre der Tod als Thema in gesellschaftlicher Hinsicht tabu
gewesen, so würde die psychische Belastung für den einzelnen
unerträglich gewesen sein; so aber brauchte er sich nur umzuse
hen, um seine eigene Sorge überall widergespiegelt zu finden.
Alle befanden sich in der gleichen schrecklichen Lage.
Als die Krise vorüber war, befaßte man sich wieder weniger
intensiv mit dem Tod, aber noch heute tragen wir an dem Erbe
der Todesfurcht. Wir neigen immer noch dazu, den Tod isoliert
zu betrachten, als ein Phänomen eigener Art, das gefüchtet und
so lange wie möglich aufgeschoben werden muß. Dabei kann die
Todesfurcht in unserer Gesellschaft nur wenig mit persönlicher
Erfahrung zu tun haben. Die meisten von uns haben nie eine
Leiche gesehen. Wir haben uns vom Tode getrennt, indem wir
die Zuständigkeit für den ganzen Prozeß des Sterbens und des
Todes den amtlich zugelassenen Fachleuten übertrugen. Wir
haben uns gegen die Berührung mit dem Tode isoliert, indem wir
ihm einen eigenen Ort zuwiesen. Wir fühlen Unbehagen, ja
Manchmal sogar Entrüstung, wenn jemand am falschen Ort oder
2ur
falschen Zeit stirbt. Mehr als jede andere Gesellschaft, die
die Welt je kannte, haben wir versucht, den Tod von unserem
Leben zu trennen, aber es ist uns nur gelungen, eine Lebensan
schauung voll konfuser Glaubensvorstellungen aufzubauen.
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Diese Verwirrung zeigt sich allein schon
in der Art und Weise,
in der unsere Massenmedien die tödliche
n Unfälle hervorheben
und ausführlich beschreiben. Immer wied
er wird unsere Auf
merksamkeit auf die lebhaft dargestellten
Einzelheiten von Flug
zeugabstürzen und Bränden und die Zah
l der Verkehrstoten an
den Wochenenden gelenkt. Dabei haben
wir immer das Gefühl,
daß der Tod etwas ist, was »da draußen
« geschieht, etwas, was
anderswo auf uns lauert, und nicht etwa
s, was wir in uns selbst
tragen. Man hat uns dahin gebracht zu glau
ben, daß Unfälle eine
wesentliche Todesursache seien, aber die
Wahrheit ist, daß selbst
in den am stärksten motorisierten Ländern
weniger als 5 Prozent
aller Todesfälle auf Unfälle zurückgehen.
Diese übermäßige
Beschäftigung mit dem Unfalltod sche
int eine unzulängliche
Beschäftigung mit dem natürlichen Tod
zu verschleiern. Wir
haben den vermeidbaren Tod, der uns
anderswo ereilen kann,
überbetont als Ablenkung von dem unv
ermeidlichen Goth in
jedem von uns. Vor allem in den Vereini
gten Staaten wird der
Tod beinahe als eine Verletzung des verf
assungsmäßig garantier
ten Rechts eines jeden Bürgers auf die Erh
altung des Lebens und
die Erlangung des Glücks angesehen.
In diesem gesellschaftlichen Klima gilt der
Glaube »primitive
rer« Völker an den Tod als einen Übergan
gsprozeß als wunder
lich und verschroben. Jeder, der hier glau
bt, daß es in einem
klinisch toten Körper noch irgendeine Art
von Leben gibt, wird
argwöhnisch als religiöser Eiferer oder als
eines jener törichten
Kinder betrachtet, die sich von irgendw
elchen betrügerischen
östlichen Gurus an der Nase herumführen
lassen.
Ich will daher in diesem zweiten Teil die
Frage des Lebens
nach dem Tode untersuchen, zunächst inde
m ich die biologische
Möglichkeit diskutiere, und dann indem
ich das Beweismaterial
genauer betrachte, das eventuell für
ein solches Phänomen
spricht.
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4. Kapitel
Persönlichkeit und Körper

A.lles, was uns Biologie, Psychologie und
Anthropologie lehren,
legt uns den Schluß nahe, daß Leben
und Tod nebeneinander
existieren in einer ständig wechselnden dyn
amischen Beziehung,
die erst end et, wenn die beteiligte Mat
erie alle Spuren der
Ord nun g verloren hat, die ihr im Verlauf
der Assoziation aufer*e gt wurde. Ich habe diesen Zustand
Goth genannt. Der als
klinischer Tod definierte Zustand ist nich
ts anderes als ein Non
'us, der auf der Skala des Lebens hin und
her geschoben wird
u
nd sich immer mehr dem End e der Ska
la nähert, an dem Goth
steht. Ich glaube, daß es der Technolo
gie gelingen wird, den
klinischen Tod so weit an das End e der
Skal
a hinauszuschieben,
daß er schließlich mit dem Begriff Goth
zusammenfällt, und daß
dann viele unserer gegenwärtigen Wid
ersprüche automatisch
aufgehoben werden.
Einstweilen wollen wir den Abschnitt
der Skala betrachten,
der noch zwischen klinischem Tod und
Goth
liegt, und rein um
d es Arguments willen annehmen, daß
das Leben in diesem
Bereich in irgendeiner Form weiterbeste
ht. Wir sprechen also
v
°n einem Überleben des klinischen Tod
es.
Niemand zweifelt dara n, daß in einem
Körper noch lange,
n
achdem der Arzt den Totenschein unte
rschrieben hat, organi
sche Aktivitäten stattfinden. Umstritten
ist nur die Bedeutung
dieser Aktivitäten für das Individuum, das
mit dem betreffenden
Körper identifiziert wurde, das heißt für
die Wesenheit, die wir
Persönlichkeit nennen. Die Persönlichke
it kann definiert werden
als das, was uns sagt, was ein Individu
um in einer gegebenen
Situation tun wird. Sie hängt ab von
den Stimuli, die diese
Situation liefert. Die aus jeder beliebige
n Umwelt eintreffende
Information wird von den Sinnesorgane
n
das Geh irn des Individuums weitergeleite aufgenommen und an
t, so daß letzten Endes
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unsere Frage lauten muß, ob eine persönliche Identität ohne
dieses Feedback existieren kann oder nicht.
Nachtsäugetiere wie Katzen und Nager beziehen einen großen
Teil der Information über ihre Umgebung durch Empfindungen,
die sie mit ihren langen, feinfühligen Barthaaren aufnehmen,
deren jedes mit einer Gruppe von Muskeln und Nervenenden
verbunden ist. Werden diese Haare abgeschnitten, so verliert das
Tier in hohem Grade die Orientierung, und es kann sogar
sterben. Curt Richter in Baltimore stellte fest, daß sich Ratten,
deren Barthaare mit einer elektrischen Schermaschine gestutzt
wurden, oft sehr sonderbar verhielten. Eine »bohrte ihre Nase
unaufhörlich mit einer Art Korkenzieherbewegung in die Ecken
ihres Käfigs oder in ihren Futternapf. Sie tat es noch immer, als
wir das Labor vier Stunden später verließen. Am nächsten Mor
gen war sie tot, und weder die Ursache noch die direkten
Umstände des Todes konnten durch eine sorgfältige Autopsie
ermittelt werden« (222). Die Ratte schien an einem Schock
verendet zu sein, der durch das Ausbleiben von Sinneseindrükken nach dem Verlust eines ihrer wichtigsten Sinnesorgane aus
gelöst worden war.
Studien an Menschen unter Bedingungen, bei denen Sinneseindrücke ausgeschaltet wurden, zeigen, daß die normale Hirn
funktion von einer ständigen Erregung der Gehirnrinde durch
Signale aus dem Hirnstamm abhängt (113). Dieser wiederum
muß ständig von den Sinnesorganen mit Information beliefert
werden. Es scheint, daß die Augen, die Ohren und die Nase,
abgesehen von ihrer normalen spezifischen Funktion der Ver
mittlung von visuellen Eindrücken, Geräuschen und Gerüchen
aus der Umwelt, auch Reize sammeln, die ganz allgemein die
Aufgabe haben, das Gehirn wachzuhalten. Was sie vermitteln, ist
unwichtig, solange sie nur irgendeine Art von Signal senden. Sind
die Signale zu monoton oder setzen sie gänzlich aus, so zeigt die
Gehirnrinde Anzeichen von Störungen, und das Gehirn beginnt,
sich abnormal zu verhalten. Es kommt zu Persönlichkeitsverän
derungen, und die Wahrnehmung ist gestört. Die Aktionsströme
des Gehirns ändern sich, das Denken ist beeinträchtigt, und
Halluzinationen treten auf. Nach langen Stunden auf der Straße
beginnen Lkw-Fahrer Erscheinungen wie riesige rote Spinnen
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auf der Windschutzscheibe zu sehen, Piloten haben mystische
Visionen von fliegenden Engeln, und Gefangene in Einzelhaft
entwickeln eine akute Paranoia. Diese Symptome werden all
mählich immer schlimmer, wenn die Sinnesreize weiter reduziert
Werden, und es wird behauptet, wenn alle eintreffenden Informa
tionen vollständig zurückgehalten werden könnten, würde das
Gehirn überhaupt aufhören zu funktionieren. Eine sich verän
dernde Umwelt scheint für das Überleben des Menschen wesent
lich zu sein. C. Burney beendet seinen Bericht über eine lange
Einzelhaft mit der Bemerkung: »Abwechslung ist nicht die
Würze des Lebens; sie ist der Stoff, aus dem es gemacht ist« (31).
Das Sterben, bei dem die Sinnesreize in dem Maße, in dem die
Unordnung im Organismus überhand nimmt, nach und nach
aus
geschaltet werden, ist ein Prozeß des fortschreitenden Reiz
verlustes. Wir wissen, daß schon die Ausschaltung eines einzigen
Sinnessystems eine nachteilige Wirkung auf den Organismus hat.
Wie weit kann also ein Individuum auf diesem Wege der Redu
zierung gehen, bis Begriffe wie Persönlichkeit und Identität
bedeutungslos geworden sind? Um dieser Frage nachspüren zu
können, müssen wir zuerst wissen, wieviel von der Persönlichkeit
durch innere und äußere physische Faktoren bestimmt wird.
Eines der Probleme, die Psychologen, die mit gefangenen
Tieren arbeiten, seit jeher beschäftigt haben, ist die Verschieden
heit der Individuen jeder Population. Die beobachteten Verhal
tensunterschiede wurden genetischen Veränderungen, Irrtümern
während des Experiments, der Temperatur im Labor und den
Mondphasen zugeschrieben. Alle diese Faktoren können wohl
die Reaktion eines Tiers auf eine bestimmte Situation beeinflus
sen, aber die Hauptursache der Verschiedenartigkeit stellen viel
leicht die unterschiedlichen Erfahrungen in der Vergangenheit
dar. Seymour Levine von der Ohio State University untersuchte
die Rolle traumatischer oder schmerzhafter Erlebnisse in den
ersten Lebensstadien (161). Er teilte junge Ratten in drei Grup
pen. Die Tiere der ersten Gruppe wurden jeden Tag um die
gleiche Zeit aus ihren Nestern genommen und in Käfige gesetzt,
Wo sie einen elektrischen Schlag bekamen. Die zweite Gruppe
Wurde in einen ähnlichen Käfig gebracht, erhielt aber keinen
Schlag, und die dritte Gruppe wurde in ihrem Nest völlig in Ruhe
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gelassen. Levine glaubte annehmen zu dürfen, daß die elektri
schen Schlägen ausgesetzten Ratten von ihrem Erlebnis beein
flußt worden sein müßten, und suchte nach Anzeichen emotio
neller Störungen, als die Tiere erwachsen waren. Zu seiner
Überraschung stellte er fest, daß sich gerade die Tiere der dritten
Gruppe, um die man sich gar nicht gekümmert hatte, »sonderbar
benahmen«. Das Verhalten der Ratten, die elektrische Schläge
erhalten hatten, unterschied sich nicht von dem der Tiere, mit
denen man sich zwar beschäftigt, die man aber nicht elektrisiert
hatte. Levine berichtet mit einiger Bestürzung, daß sich die
Ratten, die man nicht »behandelt« hatte, auch als erwachsene
Tiere nicht behandeln ließen. Sie waren »die erregbarsten und
bösartigsten Ratten, die wir je im Labor beobachteten: es war
nichts Ungewöhnliches, daß uns eines dieser Tiere durch den
ganzen Raum verfolgte, quietschte und uns in die Schuhe und
Hosenbeine biß« (162).
Kein Biologe würde allerdings das Verhalten dieser Tiere
»sonderbar« nennen. Im Gegenteil, es ist eine wahre Freude,
einmal Labor-Ratten zu sehen, die sich wie Ratten benehmen
und nicht wie aufziehbare Spielzeugtiere. Das Experiment zeigt
jedoch sehr eindringlich, daß Umweltfaktoren eine große Rolle
bei der Bestimmung des Verhaltens spielen oder zumindest
mitbestimmen, auf welche Weise sich die ererbten Anlagen eines
Individuums entfalten.
Es gibt ein beinahe vollkommenes menschliches Gegenstück
zu diesem Versuch in einer Langzeitstudie, die in Massachusetts
durchgeführt wurde. Im Jahre 1935 wurde eine große Gruppe
von siebenjährigen Jungen, die alle aus dem gleichen armen
städtischen Milieu kamen, untersucht. Die Jungen wurden be
fragt und einer ärztlichen Untersuchung sowie einem psychologi
schen Test unterzogen. Fürsorger holten Auskünfte bei Lehrern,
Seelsorgern, den Eltern und den Nachbarn ein und besuchten die
Jungen mehrere Male zu Hause. Zwanzig Jahre später forschten
Joan und William McCord 253 dieser Jungen aus und untersuch
ten ihren derzeitigen Status im Lichte ihrer früheren Erfahrung
(195). Eine ganze Anzahl der Jungen, die inzwischen erwachsene
Männer geworden waren, war mindestens einmal wegen eines
Vergehens oder Verbrechens im Zusammenhang mit Gewalttä110

figkeit, Diebstahl, Trunkenheit oder Notzucht verurteilt worden.
Als die Männer anhand der alten Aufzeichnungen nach ihrem
Herkunftsmilieu in verschiedene Kategorien eingestuft wurden,
stellte sich heraus, daß das Familienleben entscheidend mitbe
stimmte, ob das Kind später antisoziale oder kriminelle Neigun
gen zeigte. In der Gruppe der Jungen, die an strenge Disziplin
gewöhnt und oft von den Eltern körperlich gezüchtigt worden
waren, wurden später 32 Prozent wegen eines Verbrechens ver
urteilt. Von denen, deren Eltern sich mehr auf Ermahnungen
und eine »liebesorientierte« Disziplin verlassen hatten, wurden
33
Prozent straffällig. In der dritten Gruppe, deren Angehörige
v
°n ihren Eltern völlig vernachlässigt und keinerlei Disziplin
unterworfen worden waren, hatten 69 Prozent Vorstrafen. Wie
bei
den Ratten gab es also keinen Unterschied zwischen den
beiden Gruppen, die »behandelt« wurden, und zwar ohne RuckSlc
ht auf die Art der Behandlung, aber die Gruppe der Ignorier
en und Vernachlässigten unterschied sich deutlich von den bei
den anderen.
Hie McCords wollten daraufhin das alte Sprichwort »Der
Apfel fällt nicht weit vom Stamm« auf seinen Wahrheitsgehalt
Prüfen und stellten fest, daß Söhne, die irgendeine Art von
isziplin kennengelernt hatten, eher dazu neigten, den geäu er
ten
Wertvorstellungen nachzueifern, als das Verhalten des Vaters
nachzuahmen, wenn dieser ein Verbrecher war. Wenn wir
Och
einmal die Definition aufnehmen, derzufolge Persönlichkeit
"
as
ist, »was einem sagt, was ein Individuum in einer gegebenen
ituation tun wird«, so scheint der Schluß erlaubt zu sein, a ie
frühesten gesellschaftlichen Erfahrungen eine tiefgehende Wirkun
g auf die Art und Weise haben, in der sich die Persönlichkeit
drückt. Die Persönlichkeit hängt zumindest teilweise von
äußeren physischen Faktoren ab.
Sie scheint aber auch von chemischen Faktoren abzu angen.
Eugene Marais schildert, was mit einer von ihm beobachteten
Ein
*e r uutenkolonie geschah, als die Königin gestört wurde.
oni
S
rbckchen Lehm löste sich von der Decke der Zelle der
uud fiel auf diese. »Die einzige Wirkung, die der Schreck au i
Königin selbst hatte, war, daß sie den Kopf rhythmisch hin und
er
zu bewegen begann. Die Arbeiter stellten sofoit je e
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in der Zelle ein und rannten in Gruppen ziellos umher . . . Selbst
in den entlegensten Teilen des Baus hatte jede Arbeit aufgehört.
Die kräftigen Arbeiter und Soldaten versammelten sich in großer
Aufregung in verschiedenen Teilen des Baus. Es schien die
Neigung vorhanden zu sein, Gruppen zu bilden. Ohne jeden
Zweifel wurde der Schreck, den die Königin erlitt, innerhalb
weniger Minuten in den äußersten Teilen des Baus empfunden«
(173). Das Verhalten der Individuen der Kolonie änderte sich,
als eine normale Kommunikationsleitung unterbrochen wurde.
Wir wissen heute, daß diese Leitung chemischer Natur ist: Kon
takt und Gruppenidentität werden aufrechterhalten durch ein
Sozialhormon, das von der Königin ausgeschieden und von Mund
zu Mund an alle Angehörigen weitergegeben wird. Wenn sich
Arbeiter von einem Bau in einen anderen verirren, werden sie
sofort angegriffen und getötet; wird aber zuerst ihre Königin
getötet, so hören die Termiten dieses Baus zu arbeiten auf und
wandern zu einem nahegelegenen anderen Bau, wo sie bereitwil
lig aufgenommen werden. Ohne die chemische Bestätigung
durch die Königin verlieren sie ihre eigene Identität und werden
anonyme Untertanen, die bereit sind, einer neuen Königin die
Treue zu schwören und sich einer neuen chemischen Beherr
schung zu unterwerfen.
Im Bienenstock wird die Organisation auf die gleiche Weise
durch eine chemische Verbindung aufrechterhalten, die von der
Königin ausgeschieden und demokratisch verteilt wird, so daß
sich die Aufmerksamkeit jeder Biene auf den richtigen Ablauf
der Instinkthandlungen konzentriert, die zu dem erforderlichen
Ergebnis führen. Diese Königinnensubstanz wirkt einigend in
genau der gleichen Weise, in der Tranquillizer Symptome psychi
scher Störungen vertreiben, Angstgefühle mildern und es einem
Menschen ermöglichen, seine Handlungen zu einem konstrukti
ven Zweck zu koordinieren. Seit Jahrhunderten wird in Indien
ein Extrakt der zu den Hundsgiftgewächsen gehörenden Rauwolfia serpentina für die Behandlung zahlloser Krankheiten ein
schließlich Epilepsie und Angstgefühle verwendet. Im Jahre
1953 wurde dieser Wirkstoff im Westen eingeführt, und zwar in
Form der Droge Reserpin, die als Tranquillizer wirkt, indem sie
den Hypothalamus daran hindert, eine übermäßige Erregung
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ervorzurufen (118). Nun hat man entdeckt, daß die Königin
nensubstanz eine ähnliche chemische Struktur hat wie dieser
ranc
|uillizer . Im Organismus des Termitenbaus oder des Bie
nenstocks stellt die Königin das Gehirn dar, und sie spielt unter
erem
die Rolle des Hypothalamus. Sie ist offenbar ein Indivin
tur sich, aber sie kann allein nicht existieren, und wenn
njan sie aus ihrem Bau entfernt, so kommt das einer Operation
e,
ch, bei der man die Haut des Organismus aufschneiden muß,
Urtl
Zugang zu den inneren Organen zu gewinnen. Diese Grupen,
P dentität ist der des normalen menschlichen Körpers direkt
g 3 °S’ bei dem der Hypothalamus ohne Hilfe von außen die
n e n re e
8 - Zwischen äußeren und inneren Faktoren, die
das° '°
re
e r a ten
geln, besteht nur ein geringer funktioneller
’
Dnt
ec
rsc
V 5 h’ h Für unsere Zwecke genügt es zu wissen, daß das
,ten
’ e *n Ausdruck der Identität und Persönlichkeit, sehr
st e 7
e n soz a e n
V n
und chemischen Umständen
physischen
’ ’ein
° ind denen* sich
al ha•n gt,
Körper befindet.
’Ppokrates lehrte die ersten griechischen Medizinstudenten,
°
daß d a _ t
l e r n erament
vom Mischungsverhältnis der vier hauptP
sä ui-c e n
Säfte des menschlichen Körpers abhänge (132).
’ h
die schwarze Galle vor, so ist der Mensch melanchoGälte macht ihn cholerisch, der Schleim (das
»p ’e
gma«) macht ihn phlegmatisch, und durch zuviel Blut wird

J a h re 1925 modernisierte der deutsche PsychKretschmer diese Vorstellung, indem er die Menschen in
SC ma Wa
en), den muskulöSen h l chsigen leptosomen (asthenisch
, athletischen, den rundwüchsigen pyknischen und den abweiß e nt ten dysplastischen Typ einteilte (152). Wie Hippokrates
p a u ptete er, daß nicht nur das Temperament, sondern auch die
Vchosen vom Körpertyp abhängen, wobei Schizophrene meist
SOni S n
’ d’ wahrend man unter den Manisch-Depressiven
e heer °
Ua die Pykniker vorfindet. Fünfzehn Jahre später stellte Wil01
Sheldon die Theorie auf eine embryologische Basis. Er
s ,
ed den
dysplastischen Typ aus und beschrieb drei Grundtype n1 .
ich von den drei Keimblättern der Embryohauptsächl
er
die
’
J
n
c
nt
(241). Er nannte den rundlichen Typ
ableitete
klung
wi
?
e
Ornor
n mesomorph und den schlanken
athletische
den
ph,
r
lorn
° ph. Beide, Sheldon und Kretschmer, setzten die Konsti-'
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tutionstypen bestimmten Persönlichkeitstypen gleich. Rund
wüchsige Menschen sollen demnach extravertiert sein und die
vollen Formen der Barock-Architektur, die Oper, die romanti
sche Literatur und eine farbenfrohe Malerei lieben. Die schmal
wüchsigen Introvertierten dagegen interessieren sich eher für
eine kühle, klassische Architektur, das Ballett, eine formenstren
ge Literatur und abstrakte Kunst.
Diese Beziehungen haben etwas Verlockendes. Wir alle ken
nen den heiter-unbekümmerten, dicken, romantischen Italiener
und den strengen, hageren, abweisenden Schweden. Die Schwie
rigkeit liegt nur darin, daß man unmöglich sagen kann, wieviel
diese Persönlichkeiten der Körpergestalt verdanken und wieviel
durch kulturelle und rassische Stereotypien determiniert wird.
Die Erwartungen anderer spielen eine große Rolle bei der Be
stimmung unserer Selbstbilder. Die griechischen Männer sind
angeblich leidenschaftliche Liebhaber, daher tun sie eben ihr
Bestes, um diese Legende zu bestätigen. Hätte Shakespeares
Julius Cäsar nicht ein Vorurteil gegen Cassius wegen seiner
Hagerkeit und seines »hohlen Blicks« geäußert, er würde sich
vielleicht zumindest eines der Messer in seinem Rücken erspart
haben.
Sheldons »Konstitutionspsychologie« stützt sich auf einige
ausgedehnte Untersuchungen in den Vereinigten Staaten, wo es
eine Mischung von rassischen und physischen Typen gibt, die sich
von ihren ursprünglichen Kulturen mehr oder weniger losgelöst
haben, aber in den Hauptstrom der Persönlichkeitspsychologie
fand sie nie Eingang. Einwände gegen sie wurden hauptsächlich
erhoben, weil es anhand des vorliegenden Materials nicht mög
lich ist zu entscheiden, ob der Einfluß der Körpergestalt auf den
Charakter ein direkter physischer oder ein indirekter sozialer ist.
Manche bezweifeln, daß es überhaupt eine Beziehung im Sinne
von Ursache und Wirkung gibt, aber auf diesem Gebiet ist in den
letzten dreißig Jahren sehr wenig Arbeit geleistet worden, und
wir müssen uns mit einem Konzept begnügen, das unklar und ein
wenig quälend ist.
Sexuelle Stereotypien sind ebenso häufig wie kulturelle und
rassische Konventionen. Es gibt zahlreiche Anhaltspunkte dafür,
daß gewisse Persönlichkeitsunterschiede zwischen Mann und
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Frau nur das Ergebnis der Rollen sind, die den Individuen von
der Gesellschaft, in der sie leben, aufgezwungen werden, aber es
gibt auch rein biologische Grundlagen für psychologische Ge
schlechtsunterschiede. Männer und Frauen unterscheiden sich in
jeder einzelnen Zelle ihrer Körper. Nur Männer haben das kleine
Y-Chromosom, das die männliche Entwicklung auslöst. Fehlt es,
so vollzieht sich die Entwicklung nach dem weiblichen Schema.
Dabei muß jedoch bedacht werden, daß Gene nicht das Verhal
ten regeln; sie regeln chemische Vorgänge, die zuletzt Individuen
hervorbringen, die unterschiedlich »geschaltet« sind und daher
auch unterschiedliche Reaktionen auf dieselbe Situation zeigen.
Frauen hören besser als Männer; ihr Vermögen, Geräusche zu
unterscheiden und ihre Herkunft zu bestimmen, ist in allen
Lebensaltern größer. Männer sehen dafür besser. Diese Ge
schlechtsunterschiede werden nicht erlernt. Sie sind von Anfang
an gegeben. Ein Psychologe, der vierzehn Wochen alte Säuglinge
dazu zu bringen versuchte, einen Gegenstand zu betrachten,
stellte fest, daß es ihm nur gelang, wenn er für die Mädchen
Geräusche und für die Jungen Lichter als Lockmittel verwendete
(285). I m Laufe der späteren Entwicklung drücken sich diese
Unterschiede darin aus, daß Mädchen früher zu sprechen lernen
als Jungen. Sie haben eine bessere Aussprache, schreiben und
buchstabieren geläufiger und erwerben einen umfangreicheren
Wortschatz als gleichaltrige Jungen. Die Jungen zeichnen sich
dafür durch einen besseren Raumsinn aus. Ihre visuellen Ge
schicklichkeiten offenbaren sich in Tätigkeiten wie ein Ziel tref
fen, Gegenstände in bestimmten Mustern anordnen oder sich gut
orientieren (99). Die evolutionären Vorteile dieser Unterschiede
sind offensichtlich. Die lange Unselbständigkeit des Menschen
kindes bedeutet, daß die Mutter jahrelang an das Kind gefesselt
lst
> und unter diesen Umständen stützt sie sich stark auf Fähig
keiten, die die Kommunikation betreffen. Der Mann, der sich
feei und leicht bewegen konnte und auch die größere Agilität und
Körperkraft besaß, war dazu ausersehen, der Jäger zu sein, und
auf diesem Gebiet waren gute Augen und ein guter Orientieru
ngssinn von Vorteil.
Während der menschlichen Evolution wirkten diese biologi
schen und kulturellen Faktoren zusammen und brachten Ge115

schlechter hervor, die sich stark unterscheiden. Das kleine YChromosom löste eine Kettenreaktion aus, die mit zwei grund
sätzlich verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen endete. Die
Ethologin Corinne Hutt faßt die Unterschiede wie folgt zusam
men: »Der Mann ist körperlich kräftiger, aber weniger elastisch;
er ist unabhängiger, abenteuerlustiger und aggressiver, er ist
ehrgeiziger und wettbewerbsfreudiger, er hat eine größere spatiale, numerische und mechanische Begabung, und er neigt eher
dazu, die Welt im Sinne von Objekten, Ideen und Theorien
aufzufassen. Die Frau besitzt von Anfang an die sensoriellen
Fähigkeiten, die die zwischenmenschliche Kommunikation er
leichtern; körperlich und seelisch reift sie schneller, ihre verbale
Begabung ist beträchtlich, sie ist fürsorglicher, schließt sich leich
ter an andere an, ist beständiger und neigt eher dazu, die Welt in
persönlichen, moralischen und ästhetischen Begriffen aufzufas
sen« (124).
Bei Rhesusaffen drohen die ganz jungen Männchen einander,
un sie treiben häufiger als die Weibchen rauhe Spiele. Die
eibchen neigen eher dazu, still dazusitzen oder einander zu
lausen, und sie wenden bei starrer Körperhaltung den Kopf ab,
wenn man sich ihnen nähert. Harry Harlow an der Universität
isconsin stellte fest, daß die jungen Affen diese geschlechtstypisc en Verhaltensweisen auch zeigten, wenn sie isoliert und von
einem mit Stoff bespannten Drahtgestell anstelle einer Mutter
au gezogen wurden. Er schloß: »Es fällt uns sehr schwer zu
g au en, daß diese Unterschiede kulturell bedingt seien, denn wir
onnen uns nicht vorstellen, wie unsere leblosen Ersatzmütter
U

p U f a U f ih re J u n £ e n übertragen sollten« (105).
lichk e iSC m e r <rnaa r e zuv o nse *n ’ daß sich die Fähigkeiten und Persön,
'
'
Männern und Frauen aufgrund biologier
eterm
j
,
>nanten in allen Entwicklungsstadien unterscheiu einan

d ers etzungen darüber, welche Verhaltensweisen
seiprT ° a
H ec t e r oc *e r m e hr oder weniger fortschrittlich
Sin
V
wpm ’
°
’ rre levant und hängen ganz davon ab, was von
W r
* d’ Gewiß ist bei allen Betrachtungen der
p L-6 0 % n U r e *nes ’ Hämlich daß sie verschieden sind.
be«

®

1 S

und di p 0 a i J m d a r a n gezweifelt werden, daß psychologische
ersonhchkeit betreffende Unterschiede biologische Ur
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Sachen haben. Sie werden teils durch gegebene genetische Fakto
ren bestimmt, teils durch die meßbaren Umweltfaktoren, denen
das sich entwickelnde Individuum ausgesetzt ist. Der Prozeß des
Wachstums der Persönlichkeit besteht unter anderem darin, daß
bestimmte Faktoren aus der Umwelt ausgewählt und auf eine
typische Weise angeordnet werden. Die Persönlichkeit entwikkelt sich so ähnlich, wie sich die einzigartige Struktur mancher
fester Körper aus einer Lösung, in der sie schweben, herauskri
stallisiert. Eine große Anzahl von Kristallen kann aus Lösungen
gebildet werden, die so komplex sind wie Meerwasser, aber ihre
Natur beschränkt sich immer auf die Moleküle, die in dieser
Umgebung erhältlich sind. Jede Änderung der Umwelt spiegelt
sich in der Materie wider, die in ihr produziert wird. Auch wenn
eine Persönlichkeit voll entwickelt ist, kann sie drastisch verän
dert werden durch eine einfache physische Funktionsstörung
°der durch die Verabreichung einer chemischen Substanz, die
auf irgendeine Weise die zur Erhaltung der Persönlichkeit beitra
genden physiologischen Prozesse beeinträchtigt. Studien über die
Persönlichkeitsveränderungen, die beim Altern auftreten, zeidaß einige davon, wie zum Beispiel das verminderte Ver
trauen und die zunehmende Vorsicht, direkte Ergebnisse einer
Physischen Schwächung sind, doch es gibt subtilere Veränderun
gen im Alter, so zum Beispiel eine zunehmende Introversion und
ein vermindertes Empfindungsvermögen, was darauf hinweist,
daß da S physische Altern von einem Parallelprozeß psychischer
Veränderungen begleitet ist (47).
ÄU das führt zu dem Schluß, daß die Persönlichkeit sehr stark
lrn
Körperlichen wurzelt, und es erschwert einem die Vorstei
,Ur
»g, daß irgend etwas von dem einzigartigen Charakter eines
Individuums die Vernichtung des Körpers, von dem er abhängt,
überleben könnte; aber wir haben noch nicht alle Tatsachen
berücksichtigt.
Dean Matthews schlug eine praktische Definition des Weiter
übens nach dem Tode vor, die in biologischer Hinsicht sinnvoll
2u
sein scheint. Seine Hypothese besagt, daß »das Zentrum des
Bewußtseins, das vor dem Tode existierte, nach dem Tode nicht
2u
existieren aufhört und daß die Erfahrung dieses Zentrums
nac
h dem Tode die gleiche Kontinuität mit seiner Erfahrung vor
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dem Tode hat, wie das eines
Menschen, der eine Weile sch
lä t
und wieder aufwacht« (176). Da
s ist eine wertvolle Idee, denn
sie
führt das Problem der Konti
nuität ein und erinnert uns dar
an,
daß es auch zu Lebzeiten Unter
brechungen der Kontinuität gib
t.
Wir stellten schon fest, daß Sch
lafen und Sterben wenig ge
meinsam haben, aber es sei dar
an erinnert, daß wir, wenn die
von
außen auf einen Körper einwir
kenden Reize auf ein Minim
um
reduziert werden, dazu neigen
einzuschlafen — und daß les
er
Schlaf meist traumlos ist, wenn
die aus dem Kö rpe nnn ern sta
mmenden Reize reduziert werde
n. Nach dem klinischen To
sin
die von außen kommenden Re
ize auf ein Minimum reduzi
ert.
Wir können es beweisen, ind
em wir demonstrieren, da
ie
Sinnesorgane solche Reize nic
ht mehr durch elektrische Sig
na
c
an das Gehirn weitermelden.
Die internen Reize werden ebe
n
falls nach und nach reduziert
, bis sie ganz aussetzen, so
a
anzunehmen ist, daß das Bewu
ßtsein im Tode noch weniger a
tiv
ist als im Schlaf. Nach allem,
was wir wissen, befindet sich
das
Bewußtseinszentrum in der
Gehirnrinde. Nathaniel Kleitm
an
entfernte an der Universität
Chicago durch einen chirurgis
che
n
Eingriff die Gehirnrinde von
Hunden und stellte fest, daß
die
Tiere, wenn sie sich von der Op
eration erholt haben, den grö
ßten
Teil ihrer Zeit in traumlosem
Schlaf zubringen, aber sie wa
che
n
gelegentlich auch auf, um zu
fressen, zu trinken und Kot
un
Harn auszuscheiden, bevor sie
wieder einschlafen (14 8). Be
wußtsein und Wachsein sind nic
ht dasselbe. Es ist möglich, ohn
e
Bewußtsein wach zu sein, und
wie die Trä um e zeigen, ist
es
sicherlich auch möglich, bei Be
wußtsein, aber nicht wach zu sei
n.
Für mich als Biologen besteh
t bei der Vorstellung von ein
er
körperlosen Persönlichkeit ein
es der Probleme darin, daß ich
mir
nur schwerlich vorzustellen ver
mag, wie dieses abstrakte We
sen
irgendwelche Erlebnisse haben
sollte. Oh ne Sinnesorgane mü
ßte
es die Dinge durch Hellsehen
wahrnehmen; ohn e Gliedmaße
n
könnte es auf seine Umgebung
nur durch Psychokinese einwir
ken, und ohne irgendwelche
körperliche Gebilde zur Hervo
r
bringung von akustischen, vis
uellen oder olfaktorischen Sig
nalen
könnte es sich anderen nur auf
telepathischem Wege mitteilen
.
Nichts von all dem ist biolog
isch gesehen unmöglich, aber
alle
s
unterscheidet sich so grundsätz
lich von unserem üblichen Ve
r
118

kehr mit der Umwelt, daß sich
alle etwaigen Erlebnisse nach
dem
klinischen Tod wahrscheinlich
sehr von denen unterscheiden,
die
wir zu Lebzeiten hatten und
daher auch nicht als eine For
tset
zung unserer üblichen Empfindu
ngen angesehen werden können
.
Wenn eine Persönlichkeit we
iterexistiert, besteht die Möglic
h
keit, daß sich ihr Charakter so
sehr von dem der lebenden Per
son
unterscheidet, daß wir ihn nic
ht wiedererkennen können.
De r
einzige biologische Vergleich,
der uns derzeit zugänglich ist,
sin
d
die Erlebnisse, von denen wir
wissen, daß sie im Traum auf
treten.
In Trä um en kommen Wahrn
ehmungen von Farben, Laute
n
und strukturellen Beschaffenh
eiten, von Te mp era tur , Geruc
h,
Geschmack und Schmerz und
im übrigen alle anderen Erlebn
v
isse
°r, die wir im Wachzustand mit
unseren Sinnesorganen aufneh
men. Wir begegnen Bekannte
n ode r völlig fremden Mensc
hen
und führen mit ihnen nur in
unserer Vorstellung kompliz
ierte
und oft hochintelligente Gespr
äche. Es scheint, daß wir alle
u
in
ns selbst die nötigen Mechanis
men besitzen, um genaue, zus
am
menhängende und dauerhafte
Bilder ohn e jene äußeren Reize
zu
produzieren, die die Grund
lage unserer Wahrnehmung
en im
Wachzustand bilden. In diesen
Traumsituationen scheinen wir
unsere übliche, alltägliche Per
sönlichkeit auszudrücken. We
nn
die Freudsche De utu ng des Tra
uminhalts richtig ist, tun wir sog
ar
mehr als das, nämlich insofern
als wir auch unbewußten Persön
lichkeitsanteilen, die tagsüb
er normalerweise verborgen
sind,
gestatten, sich auszudrücken.
So besitzen wir im Traumstro
m
des
Bewußtseins alles, was nötig
ist, um es einer Persönlichkei
t zu
ermöglichen, weiterhin innerli
ch zusammenhängende Erlebn
isse
und Erfahrungen zu haben, ohn
e daß zugleich zusätzliche äuß
ere
Reize vorhanden sind. Dieser
Mechanismus würde für sich
a
allein
usreichen, um ein vollständi
ges Weiterleben der unversehr
ten
menschlichen Persönlichkeit
nach dem klinischen Tod zu
erk lä
ren, wenn nachgewiesen we
rden könnte, daß sie nicht von
der
Physiologie des Körpers abh
ängig ist.
Nach einer der ältesten The
orien werden Trä um e durch
die
Reize ausgelöst, welche die
inneren Or gan e auch im Sch
laf an
das Ge hir n senden. Freud aß
einmal spät abends noch Sardel
len
Und berichtete, er habe darauf
hin wiederholt geträumt, daß
er
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Wasser trank. Wenn man bei Traumversuchen im Labor einen
summenden Ton erzeugt oder das Gesicht des Schlafenden
mit
Wasser besprengt, erhält man oft Traumschilderungen, in denen
ein Flugzeug, beziehungsweise ein Wasserfall vorkommt, aber
nichts weist darauf hin, daß die meisten Traumbilder auf diese
physiologische Weise entstehen (169). Alle Träum e werden
von
einer außerordentlich starken inneren Erregung begleitet,
m
Jahre 1952 erkannte man, daß rasche Augenbewegungen
den
Beginn des Träumens anzeigen und den ersten zuverlässige
n
Hinweis auf den Übergang vom orthodoxen Schlaf zum Traum
schlaf darstellen, aber sie sind keineswegs die einzigen physi
sehen Veränderungen, die dabei stattfinden. Puls und Atmu
ng
werden unregelmäßig, der Blutdruck steigt über den Normalwer
t
des Wachzustands, der Sauerstoffverbrauch nimmt zu, der Adre
nalin- und der Kortison-Spiegel im Blut erhöhen sich sprungha
t,
und die Temperatur im Gehirn erreicht eine besorgniserregen
e
Höhe. Dieses heiße Gehirn zeigt eine beschleunigte Energieum
Wandlung an und kommt im Wachzustand nur in höchst kriti
schen Augenblicken oder bei Wutanfällen vor. Messungen
an
einzelnen Gehirnzellen zeigen, daß sie von den langsamen, regel
mäßigen Entladungen des Wachzustands oder des norma
len
Schlafs zu einer explosionsartigen, unbeherrschten Aktiv
ität
übergehen, sobald ein Traum beginnt (239). Die bisher
igen
Beobachtungen legen den Schluß nahe, daß physiologische Ver
änderungen, die während des Traumschlafs gemessen werde
n
können, auch durch den Traum verursacht werden.
Fünf- oder sechsmal pro Nacht erlebt jeder von uns diesen
körperlichen Aufruhr. Wir brauchen ihn offenbar, denn wenn
das Träumen verhindert wird, machen sich Neurosen und über
mäßige Erregungen bemerkbar. William Deme nt und seine Mit
arbeiter an der Stanford University arbeiteten mehrere Jahre
mit
Katzen und stellten fest, daß die Tiere, nachdem man sie zwanz
ig
Tage lang am Träumen gehindert hatte, unter großer Ruhelosig
keit und starken Spannungen litten und alle Arten von übertr
ie
benem Verhalten zeigten (60). Rein zufällig bekam eine dieser
höchst erregbaren Katzen einen leichten elektrischen Schlag
,
während sie an ein Meßgerät angeschlossen wurde. Normaler
weise würde dieser Reiz keine nennenswerte Reaktion ausge
löst
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haben, aber bei dieser Katze führte er zu Krämpfen. Das
am
Träumen gehinderte Gehirn ist offenbar im höchsten Grade
erregbar, und was gewöhnlich geschieht, wenn man es endlic
h
wieder ohne Unterbrechung schlafen läßt, ist, daß es sich einer
langen Traumorgie hingibt, um das Defizit wettzumachen.
Als
die Krämpfe vorüber waren, schlief die Katze in Stanford,
aber
die Meßgeräte zeigten, daß sie nicht mehr Zeit im Traumschlaf
zubrachte als jede andere Katze unter normalen Bedingunge
n.
Der elektrische Schlag hatte ihr offenbar die Entspannung
ge
bracht, die ihr Körper normalerweise im Schlaf fand.
Nach dieser aufschlußreichen Entdeckung untersuchte De
ment das Schlafverhalten von Menschen vor und nach einer
Elektroschocktherapie (61) In allen Fällen war nach der Behan
d
lung weniger Traumschlaf zu beobachten als vorher. Der Sturm
,
den der elektrische Schlag im Gehirn auslöste, scheint
dem
Sturm, der während des Träumens wütet, direkt vergleichbar
zu
sein. So erscheint uns nun der Traum als eine Art Therapie,
eine
Lockerung der psychologischen Kontrollen und ein Mittel
der
Entladung der nervösen Erregung, die sich jeden Tag im Körpe
r
ansammelt. Man fühlt sich versucht, seine Wirkungen mit
den
Zuckungen der Epilepsie zu vergleichen.
Die meisten Epileptiker schlafen nach einem Anfall ein. Viele
erleiden ihre Anfälle im Schlaf, aber nur sehr selten während
der
Phasen der raschen Augenbewegung. Die Frequenz der Gehir
n
ström e während eines epileptischen Anfalls ähnelt der, die
man
'n einem aktiv träumenden Gehirn messen kann, und das
Blin
ken, das im Experiment einen künstlichen Anfall auslöst,
hat
genau dieselbe Frequenz wie die Gehirnströme beim Begin
n
eines Traums. Es sieht so aus, als könnte der Epileptiker jeman
d
sein, der aus irgendeinem Grund e auch ein Traumdefizit
hat.
Sowohl der epileptische als auch der Traumzustand ruft drama
ti
sche und notwendige Veränderungen in der Chemie des Gehir
ns
hervor, aber niemand war bisher imstande, mit einiger Genau
ig
keit die Quelle dieser beiden Reize anzugeben. Bei den Anfäl
len
d
es Grand mal und im Fieber wahnsinniger Traumvisionen wer
den die Körpersysteme gefährlich nahe an die Grenzen
des
Erträglichen herangetrieben. Es muß einen Grund dafür geben
,
daß wir uns tagtäglich fünfmal dieser Gefah r aussetzen.
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Wir beginnen schon sehr früh zu
träumen. Bereits in den
dunklen Wassern des Schoßes bre
chen, wie das EEG zeigt, ie
schnelleren Schwingungen des Tra
umes immer wieder in ie
langen, langsamen Wellen der Ent
spannung ein. Nach der ueburt verbringt der Säugling die mei
ste Zeit im Schla , un z war
beinahe ganz im paradoxen Traum
schlaf. De r ortho oxe c
kommt kaum vor, solange das Ner
vensystem nicht eine
Reife erreicht hat. Eine neugebore
ne Katze verbringt ie a e
der Zeit im Wachzustand, wobei
sie mit geschlossenen Augen
umherkriecht und nach Nahrung ver
langt, und die andere a te
im Traumschlaf (133). Sie geht dire
kt von einem Zustand in den
anderen über, ohne die Zwischenp
eriode des orthodoxen c a s,
der bei allen erwachsenen Lebewe
sen auf tritt. Am En e es
ersten Monats ist die Zeit einer jun
gen Katze beinahe gleic ma
ßig auf Wachen, Schlafen und Trä
umen verteilt; danach wer en
die Perioden des Wachens und des
orthodoxen Schlafes immer
länger, und als erwachsenes Tier
verträumt die Katze, wie er
Mensch, etwa 20 Prozent ihres Leb
ens.
Ich zögere nicht, auch bei Tieren den
Schlaf mit den sehne en
Augenbewegungen dem Träumen
gleichzusetzen. Die Besitzer
von Hunden oder Katzen waren sch
on immer der Meinung, a
das Schnüffeln, Winseln, Umsichsch
lagen, Saugen und Schwanz
wedeln, das man in manchen Pha
sen des Schlafs dieser Tiere
beobachten kann, auf Träume hin
deutet. Alles spricht dafür, a
sie recht haben. Es scheint unmögl
ich zu sein, ein Tier zu fragen,
ob es geträumt habe, aber eben das
tat Charles Vaughan an der
Universität Pittsburgh (275). Wie
die meisten der wichtigsten
Entdeckungen ist auch diese dem
Zufall zu verdanken. Sie wurde
während eines Experiments gemach
t, bei dem die Reaktion von
Rhesusaffen auf den Entzug von
Sinnesreizen getestet werden
sollte. Die Affen wurden in einer
umgebauten Telefonzelle in
einen Sessel gesetzt und bekamen
jedesmal einen elektrischen
Schlag, wenn sie nicht schnell gen
ug eine Tas te niederdrückten,
sobald auf einer Leinwand vor
ihnen ein Bild erschien. Ein e
große Anzahl verschiedener Dias
wurde projiziert, und die Affen
erwiesen sich als sehr zuverlässig
und drückten bis zu dreitau
sendmal in einer Stunde auf die Tas
te. Dan n stellte Vaughan das
monotone Geräusch eines Wasser
falls ein, setzte den Affen
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undurchsichtige Kontaktlinsen ein
daß von außen keine Reize eindrinund verschloß die Zellen so
gen konnten. Er hoffte, da
die Affen unter diesen Bedingung
en wie Menschen an Halluzina
tionen leiden und die Tas te nieder
drücken würden, sobald sie
Visionen hat ten . Unglücklicherweise
reagierten die Affen auf die
Monotonie wie Menschen: sie sch
liefen ein. Un d dann kam a s
kostenlose Draufgabe die Entdec
kung: Sobald sich ihre Augen
im Schlaf rasch hin und her zu bew
egen begannen, drückten die
Affen auf die Taste. Sie sahen im
Schlaf Bilder und alle atmeten
mehrere Minuten lang tief, blähten
die Nüstern, schnitten Gri
massen und gaben Lau te von sich
, während sie immer wieder au
die Taste schlugen. Da s gleiche Exp
eriment wird nun mit Rat ten ,
Katzen und Hu nde n wiederholt,
und man arbeitet an der Ent
wicklung von Systemen mit mehre
ren Tasten, die beim Anblic
verschiedener Dinge gedrückt wer
Tiere sagen kön nen , wovon sie träuden müssen, so daß uns die
me n.
Den paradoxen Traumschlaf ken
nen nur die warmblütigen
Wirbeltiere. Fische und Reptilie
n schlafen selbstverständlich,
ab
er nur auf die leichte, orthodoxe
Weise. Auf der Skala der
Evolution erscheint der Traumsch
laf zuerst bei den Vögeln.
Bisher wurden nur Tau ben und Hü
hne
r gründlicher getestet, un
bei
beiden Art en konnten sehr kurze
Ein
schübe von paradoxem
Schlaf beobachtet werden, die jew
eils nicht länger als 15 Sekun
den dau erte n (134). Der Traum
zustand nimmt weniger als em
Prozent ihres Lebens ein, aber wen
n er eintritt, folgt er dem bei
Säugetieren üblichen Schema. Jed
es bisher getestete Saugetier
verbrachte zumindest einen Tei
l seiner Schlafperioden im
Traumzustand. Die Muskeln sind
ma nnt als während des orthodo in dieser Phase starker ent
xen Schlafs. Es ist daher nicht
verwunderlich, daß Rau btie re es
sich leisten können, häufiger zu
Räumen als ihre Beutetiere. De r
Traumschlaf ist offenbar etwas,
as in ers ter Linie mit dem Geh irn
zu tun hat , und es kann kein
uf
all sein, daß er längere Perioden
bei Spezies wie Katzen,
Waschbären, Affen und Menschen
einnimmt, die ein höheres
Bewußtsein - und Intelligenzniv
Schafe ode r Kaninchen. Es kanneau - haben als beispielsweise
als wahrscheinlich gelten, daß
Trä um e seh r viel mit der Entwic
klung und Integration des Be
wußtseins zu tun hab en.
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Einer bestimmten Traumtheorie zufolge hilft der Traum , die
Tagesereignisse zu assimilieren, indem er einige von ihnen noch
einmal durchgeht und mit früheren Erlebnissen vergleicht, bevor
er das Ganze in der Erinnerung ablegt. Die Entstehung einer
Traumschuld wird durch diese Theorie sehr gut erklärt als eine
Anhäufung von unsortierten Erlebnissen in der Gehirnrinde. Wir
haben zweifellos zwei Arten von Gedächtnis: ein Kurzzeitge
dächtnis, das es uns beispielsweise ermöglicht, eine Telefonnum
mer so lange zu behalten, bis wir sie gewählt haben, und ein
Langzeitgedächtnis, das imstande ist, sie für die Dauer zu behal
ten. Man vermutet mehr und mehr, daß der Hippocampus, ein
geweihartiger Vorsprung an der Unterseite des Gehirns, der Teil
ist, der relevante Bestandteile jüngster Erlebnisse aus den Berei
chen der kurzfristigen Speicherung dorthin überträgt, wo wir
langfristig speichern. Dieses Gebilde funktioniert immer, aber es
produziert besonders starke Rhythmen bei jungen Säugetieren
und bei allen Individuen, während sie träumen.
Vor einigen Jahren wurde ein vollendetes kleines Experiment
mit Hamstern durchgeführt, das zeigt, daß eine gewisse Zeit
nötig ist, um Erinnerungen zu fixieren (89). Einige Hamster
mußten täglich durch ein kompliziertes Labyrinth laufen und
erhielten danach einen elektrischen Schlag. Wenn ihnen der
Schlag vier Stunden nach dem Lauf oder noch später versetzt
wurde, hatte er keinen Einfluß auf das Lernen . Ein Schlag eine
Stunde nach dem Lauf beeinträchtigte es ein wenig, und ein
Schlag eine Minute nach dem Test zerstörte das Lernen auf lange
Frist vollständig. Hamster, die innerhalb einer zu kurzen Zeit
nach ihrer Lektion einen elektrischen Schlag bekamen, mußten
jeden Tag wieder bei Null beginnen und den Weg durch das
Labyrinth neu erlernen. Das kurzfristige Erinnerungsmuster
scheint ein elektrisches zu sein, das durch einen weiteren elektri
schen Reiz zerstört werden kann, so daß es nie in die langfristige
Form verwandelt wird; dagegen ist es beinahe unmöglich, die
langfristige Erinnerung auf irgendeine Weise zu stören. Alkoho
liker können sich oft nicht mehr erinner n, was sie vor zwei
Stunden getan haben, aber sie sind stets bereit, eine Zuhörer
schaft, die ihnen nicht entkommen kann, mit sehr detaillierten
Schilderungen von Kindheitserlebnissen zu unterhalten. Wenn
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Hamster, die den Weg durchs Labyrinth gelernt haben, unter
kühlt werden, bis jede elektrische Aktivität in ihrem Gehirn
aussetzt, erinnern sie sich, sobald sie sich erholt haben, an jede
Kurve und Windung. Ebenso ist das Gedächtnis von Menschen,
di
e vor einer Operation unterkühlt werden, unbeeinträchtigt,
aber wenn der Hippocampus beschädigt wird, bilden sich keine
langfristigen Erinnerungen mehr.
Epileptiker werden oft in der Weise behandelt, daß man den
ganzen Schläfenlappen entfernt (212). Nach der Operation, die
den Hippocampus zerstört, ist ihr Intelligenzquotient noch der
selbe wir vorher, und sie erinnern sich an ihre Vergangenheit,
ihren Beruf und ihre Verwandten, aber sie können neue Infor
mationen nur kurze Zeit behalten. Zeitungsartikel können gele
sen und verstanden werden, aber dann werden sie vollständig
vergessen; der Tod eines Verwandten verursacht Kummer, aber
eine Stunde später ist das Wissen davon schon verlorengegangen,
Un
d der Patient sagt, nach dem Betreffenden befragt, als er das
letzte Mal von ihm gehört habe, sei es ihm gut gegangen. Ohne
Hippocampus gibt es zwar keine Anfälle mehr, aber auch keine
n
euen Erinnerungen und keine Träume. Wieder finden wir eine
Verbindung zwischen den Gehirnstürmen der Epilepsie und dem
Traum, und diesmal scheint eine eindeutige funktionelle Ver
andtschaft zu bestehen. Wir brauchen nun nur noch eines zu
wissen: Wo wird die Erinnerung gespeichert?
Hie Theori en über das Gedächtnis sind polarisiert wie die
Fr
age des Philosophen über den Fluß: »Ist ein Fluß das Wasser,
das
in ihm fließt, oder das Bett, das sich das Wasser gegraben
hat?« Die Tatsache, daß man das Gehirn stillegen kann, ohne das
Gedächtnis zu beeinträchtigen, erinnert daran, daß ein Fluß
Trockn en kann, ohne seine Identität zu verlieren, so daß
Reuige n, die der Flußbett-Theorie den Vorzug geben, der
a
hrheit näherzukommen scheinen.
Muskelfasern reagieren auf Anstrengung dadurch, daß sie sic
dunkler färben, aber es gibt keine vergleichbaren Veränderungen
ar
> Nerven- oder Gehirnzellen nach deren Betätigung. Verände
rungen in der Struktu r und Verteilung von Nukleinsäuren in
Nervenzellen nach einem Lernpr ozeß wurden bei Plattwurmern
( 194
) und Ratten (126) beobachtet. Angeblich kann das Erlernt e
'
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sogar durch Injektion der veränderten Moleküle auf andere
Tiere übertragen werden, aber die Gültigkeit dieser Experimente
ist noch umstritten, und es ist unwahrscheinlich, daß Erinnerun
gen mit Hilfe solcher chemischer Veränderungen gespeichert
werden können (6). Jede Theorie, die sich nur auf eine statische
Veränderung in bestimmten Nervenzellen stützt, scheitert vor
allem daran, daß es schwer zu erklären ist, warum dieses lokali
sierte Gedächtnis durch schwere Hirnverletzungen nicht beein
trächtigt wird.
Wenn man dem freigelegten Gehirn eines Menschen, der unter
Lokalanästhesie operiert wird, einen elektrischen Reiz zuleitet,
geschehen mehrere bestimmte Dinge; die meisten beziehen sich
aber auf unmittelbare Reaktionen und haben wenig mit vergan
genen Erlebnissen oder Erinnerungen zu tun. Große Abschnitte
des Gehirns können zerstört werden, ohne daß Erinnerungen
verlorengehen. Es gibt Berichte über Gehirne, die durch mecha
nische Einwirkung, Tumore, Aussetzen der Blutzirkulation oder
das Alter ausgedehnte Beschädigungen erlitten. Sie können die
Fähigkeit verlieren, Urteile zu fällen oder Neues zu lernen, sie
können die physische Empfindungsfähigkeit einbüßen oder psy
chologisch gesehen schwer gestört werden, aber die Erinnerung
an vergangene Erlebnisse bleibt gewöhnlich intakt. Die Leukotomie, das heißt die Durchtrennung der vom Stirnhirn zu den
anderen Hirnteilen führenden Nervenbahnen, hilft unter
Zwangs- oder Wahnvorstellungen leidenden Patienten, sich zu
entspannen, aber auf ihr Gedächtnis hat sie keinen Einfluß. Die
Entfernung eines Teils der Gehirnrinde nimmt Neurotikern teil
weise ihre Hemmungen, aber sie hat keinen Einfluß auf ihre
Erinnerungen an die Vergangenheit. Es gibt offensichtlich kei
nerlei Beweise dafür, daß die Erinnerungen in irgendeinem
bestimmten Teil des Gehirns - oder anderswo im Körper - ge
speichert werden.
Damit befinden wir uns in der folgenden Lage: Wir wissen,
daß die Persönlichkeit zwar auf einer biologischen Grundlage
wächst, aber von der individuellen Erfahru ng abhängt. Wir wis
sen, daß diese Erfahrung als Erinnerung gespeichert wird und
daß sie im Traum verwertet werden kann, um der Persönlichkeit
ihren vollen, unabhängigen Ausdruck zu verleihen. Wir wissen
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ferner, daß alle Säugetiere diese Ausdrucksmöglichkeit besitzen,
aber wir finden bei keinem von ihnen eine physische Spur einer
solchen »Erinnerungsbank«. Daher gibt es im Augenblick keinen
gültigen biologischen Einwand gegen die Vermutung, daß die
Persönlichkeit in Form einer individuellen Sammlung von Erin
nerungen über den Punkt des klinischen Todes hinaus weiterle
ben kann.
Diese Vermutung — und mehr ist es vorerst nicht — erfordert
jedoch, daß wir eine Art von Dualismus akzeptieren. Die Idee
des Weiterlebens nach dem Tode kann uns nur sinnvoll erschei
nen, wenn wir voraussetzen, daß jeder des Weiterlebens fähige
Organismus eine enge Verbindung von mindestens zwei Be
standteilen darstellt. Der eine ist der gewöhnliche, alltäghc e
Körper, und der andere (oder die anderen) etwas gänzlich anderes
, normalerweise nicht der gewöhnlichen Beobachtung u
Sangliches. Dieser Gedanke ist allerdings keineswegs neu. Im
Jahrhundert vor Christus vertrat Platon die Ansicht, daß a es
Seiende seine Entsprechung in der Welt der Ideen habe (78).
Zweitausend Jahre später kam Rene Descartes angesichts er
Träume zu dem Schluß, daß »dasselbe vielleicht auch geschehen
könnte, wenn ich gar keinen Körper hätte« (62). Nichtsdestowe
niger fühlte er, daß es irgendeine Verbindung geben müsse, un
meinte, der Sitz der Seele sei die Zirbeldrüse, der winzige
Hirnvorsprung, der sich aus einem dritten Auge entwicke te.
Oie Annahm e eines zweiten, mit dem normalen Körper eng
ass
°ziierten Systems liefert Erklärungen für eine ganze Reihe
u ten
Problemen, die wir bisher ungelöst lassen n* es _ ®
°
rganisator, der die Leitmuster des Lebens un
zu
hier
könnte
trennt,
ustand
Produziert und diese vom GorA-Z
oder
Körper
en
physisch
vom
die
onden sein. Informationen,
System auf genommen werden, könnten als integrale
statischen
estandteile dieses Organisators gespeichert werden un em
ndlage für die Erinner ung bilden. Wenn ein solcher WeggeSse
irge d
existiert, so muß, glaube ich, angenommen werden,
°
’ne gewisse physische Realität besitzt und nicht im
e,3t w e
’ irgendein kosmischer Nebel. Um für ie
hi r
ofogischer Probleme brauchbar zu sein, mußte er
n rr
° halen somatischen System so eng Zusammenhängen, daß je
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Veränderung in dem einen System mehr oder minder augen
blicklich in dem anderen gespiegelt würde. Er brauchte sich der
Körperform nicht in allen Einzelheiten anzupassen, könnte aber
zu ihr etwa in demselben Verhältnis stehen wie ein elektromag
netisches Feld zu dem in seinem Zentrum befindlichen Leiter.
Die Vielschichtigkeit des Traumerlebens legt die Annahme
nahe, daß das zweite System imstande ist, eine Persönlichkeit mit
Spuren von Erfahrungen, Gewohnheiten und Fähigkeiten zu
schaffen, die in einer für das betreffende Individuum typischen
Weise organisiert ist; aber wir haben vorerst noch keinen Grund
zu der Annahme, daß es das ohne einen Körper tun kann. Um
eine andere Analogie anzuführen: Musik, die von einem Rund
funksender ausgestrahlt wurde, existiert in Form von Modula
tionsmustern in der Luft, aber diese können nur wieder hörbar
gemacht werden, wenn ein Empfänger auf die richtige Wellen
länge eingestellt wird. Wird der Sender durch Sabotage zerstört,
so existiert die Sendung noch für kurze Zeit im Raum weiter, bis
sie schwächer wird und zuletzt völlig verschwindet. Unsere Spe
kulationen über das Weiterleben nach der physiologischen Sabo
tage in Form des klinischen Todes betrifft hauptsächlich die
Dauer dieser Auflösungsperiode. Wenn es ein zweites System
gibt und wenn dieses ohne das erste weiterleben kann, so glaube
ich nicht, daß es dazu endlos imstande ist.
Ich habe das Traumerleben als Beispiel dafür angeführt, daß
die Persönlichkeit eine gewisse Unabhängigkeit zu genießen
scheint. Der Zustand des Körpers während des Traums ist so
seltsam und so anders als alle normalen Erfahrungen, daß er auf
irgendeine Weise mit dem zweiten System assoziiert werden
könnte. Die Tatsache, daß das Träumen den größten Teil der
Zeit des Säuglings ausfüllt und bei zu früh geborenen Kindern
einen noch größeren Prozentsatz des Schlafs einnimmt, deutet
darauf hin, daß Träumen die Hauptbeschäftigung des Kindes im
Mutterschoß sein könnte, und diese aufgeregte Traumtätigkeit in
den kritischsten Stadien der Entwicklung des Gehirns könnte der
Mechanismus sein, der die Verbindung zwischen den beiden
Systemen knüpft. Er könnte sogar das zweite System schaffen.
Im späteren Leben könnte der Traum dann Ausdruck der Not
wendigkeit sein, die Verbindung zwischen den beiden Systemen
128

aufrechtzuerhalten. Wie stark diese Notwendigkeit ist, kann man
daran ermessen, daß der Traumentzug zu Dissoziation und Erin
nerungsverlust führt und sogar epileptische Zuckungen auslösen
kann.
Dergleichen Vermutungen sind in diesem Stadium noch reine
Spekulationen. Mit Sicherheit können wir bisher nur sagen. Es
bestehen gute Gründe für die Annahme, daß eine Alternative
oder Ergänzung zu unserem somatischen System sehr gut einem
e
volutionären Zweck dienen könnte und daß es in der Biologie
nichts gibt, was darauf schließen läßt, daß ein solches System
nnmöglich sei oder nicht existiere.
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5. Kapitel
Erleuchtung als biologischer Pro zeß

Sie können die Schallmauer durchbrechen, ohne auch nur
Ihre
Füße zu bewegen, und das geht - in drei Phasen - folgenderma
ßen vor sich: Zuerst atmen Sie rasch ein, dann halten Sie
einen
Augenblick die Luft an, während Sie Ihre Zunge anheben,
um
den Mund zu blockieren, so daß der Druck in den Lungen steigt
,
bis er sich plötzlich explosionsartig entlädt in einem zweigeteilte
n
Luftstrom, der zuerst die Barriere umgeht und durch den Nasen
rachenraum fährt und dann die Zunge niederdrückt, um
durch
den Mund hinauszuschießen. Jede Phase hat ihr charakteris
ti
sches Geräusch, und das Ganze — das »ha«, das »tsch« und
das
»i« - ist natürlich ein Niesen. In der zweiten Phase werden
Luft
und schwebende Tröpfchen mit Überschallgeschwindigk
eiten,
die 400 m/sec erreichen können, durch die Nase ausgestoße
n.
Jeder Versuch, diesen heftigen Ausbruch zu verhindern, kann
die
Nasenschleimhäute so schwer verletzen, daß sie bluten,
aber
dieses Risiko nehmen wir täglich auf uns - offenbar aus
reiner
Höflichkeit.
Am Niesen ist jedoch mehr, als das Ohr wahrnimmt. Unser
Brauch, eine Hand oder ein Taschentuch vors Gesicht zu halten
,
wenn wir niesen, hat offenbar Überlebenswert, denn er schrä
nkt
die Ausbreitung von Gripp e, Masern und Schnupfen ein,
aber
warum folgt auf jedes Niesen ein ritueller Segen in Form
eines
automatisch im Chor gesprochenen »Gesundheit«? Diese
r be
dingte Reflex könnte zurückgehen auf die Zeit der großen
Seu
chen, in der ein Niesen oft das erste Anzeichen des nahen
Todes
war, aber der Brauch, zu jeder dieser kleinen persönliche
n
Explosionen einen Unheil abwehrenden Kommentar abzug
eben,
ist viel älter. Es gibt einen beinahe auf der ganzen Welt verbr
eite
ten Glauben, wonach ein Niesen entweder die Seele entblö
ßt
oder sogar den Verlust eines Teils des Stoffes der Seele bedeu
tet.
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Solche Besorgnisse können ebenso entstehen wie viele aber
gläubische Vorstellungen, nämlich durch das zufällige Zusam
mentreffen zweier Umstände, die nicht das geringste mitein
zu tun haben. Der Behaviorist B. F. Skinner schrieb einmaander
l eine
gelehrte Abhandlung über den Aberglauben bei Tauben (246)
Er beschrieb darin ein Experiment, bei dem Tauben in einem.
Käfig gehalten und in bestimmten Zeitintervallen gefüttert
wur
den. Was die Taube n gerade taten, wenn sie ihr Futter bekam
en,
bl
>eb ganz dem Zufall überlassen. Eine dreht e im entscheiden
den
Augenblick gerade den Kopf nach links, eine ander e
pickte
zufällig nach einem Fleck an der Wand. Diese Reaktionen
wur
den durch die Ankunft des Futte rs verstärkt und spater
öfter
wiederholt als andere zufällige Reaktionen, wodurch sie
naturbch auch öfter belohnt wurden. So entstand rasch eine Spiral
e
v
°n Assoziationen zwischen den verschiedenen Umständen
,
die
Zur
Entwicklung eines rituellen Tanzes bei der einen und eines
eb
enso formalisierten Klopfens mit dem Schnabel bei der ande
rn Taub e führte. Beide Vögel verhielten sich so, als bestän
de ein
kausaler Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und
der
Verabreichung des Futte rs.
Zufällige Verbindungen dieser Art haben manchmal die son
derbarsten Vorstellungen zur Folge, wie etwa im Falle des
des, das in einer bestimmten Reihenfolge die Bäume im Kin
Par
berührte, weil es eine Silbermünze fand, als es das zum ersten
ma
tat
> aber solche Gewohnheiten sind selten von langer Daue
enn keine weitere Bestätigung erfolgt, läßt die Häufigkeit r.
er
Aktio n nach, bis sie schließlich ganz erlischt. Die Assoz
iation
von Niesen und Seele gehört in eine ander e Kategorie.
Das
esen
*
kann mit dem Verha lten der Taub en vergli
abe
werden,
r was entspricht der Ankunft des Futters? Derchen
Glaube, daß
etvv
as ander es geschehen ist, ist keine hinlänglich starke Besta
tigUn
g, um ein so langes Überl eben dieses Aberglaubens erklär
en
könne n. Es muß ein ander er Umstand hinzukommen, etwas
,
tatsäc
hlich
gesch
ieht,
wenn
wir
niesen
.
D
as Niesen tritt als Symptom einer Infektion auf oder wenn
Nasenschleimhäute durch Kälte oder Staub gereizt wer
er
en
auf einen bestimmten Stoff allergisch reagieren, aber es gibt
lne
Situation, in der die Reaktion auf eine indirektere Weise
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ausgelöst wird. Sehr viele Menschen niesen heftig, wenn sie
plötzlich hellem Licht ausgesetzt werden. Die Augen tränen im
Licht, und die Tränen fließen in die Nasenhöhle und können so
das Niesen verursachen, aber die Reaktion auf das Licht tritt viel
zu schnell ein, als daß dies die Erklärung sein könnte. Die
Azande in Afrika glauben, ein einzelnes Niesen bedeute, daß
jemand etwas Gutes über den Betreffenden gesagt habe, ein
zweimaliges Niesen dagegen sei ein Zeichen dafür, daß etwas
Böses gesagt wurde (72). Seit Douglas Dean nachweisen konnte,
daß im Körper eines Menschen, an den jemand - auch in großer
Entfernung - denkt, meßbare physiologische Veränderungen
vorgehen, erscheint uns der alte Volksglaube, daß einem in
einem solchen Falle »die Ohren klingen«, nicht mehr gar so
lächerlich (59). Es muß zwar nicht stimmen, daß das linke Ohr
klingt, wenn der oder die Geliebte an einen denkt, und das
rechte, wenn es die Mutter ist, aber es gibt genug Gründe für die
Annahme, daß gewisse geistig-seelische Vorgänge direkte physi
sche Begleiterscheinungen haben (110). Die Azande könnten
durchaus recht haben, wenn sie meinen, daß stark aggressive
Gedanken ein häufigeres Niesen auslösen als sanfte, gütige.
Die Verbindung zwischen dem Niesen einerseits und dem
Licht und den Emotionen andererseits ist zwar nur sehr schwach,
aber sie legt die Vermutung nahe, daß dieses Phänomen von
jenem Teil des Gehirns beherrscht werden könnte, der für beides
zuständig ist, nämlich der Zirbeldrüse.
Descartes war nicht der erste, der sie als den Sitz der Seele
betrachtete. Vor dreieinhalbtausend Jahren, als die vedische
Literatur entstand, wurde in ihr die Vermutung ausgesprochen,
daß die größte Kraftquelle des menschlichen Körpers in dem
Raum zwischen den Augenbrauen liege (4). Die alten Hindus
gründeten diesen Glauben auf eine Tatsache, die die Anatomen
des Westens erst 1886 entdeckten. In diesem Jahr erschienen
unabhängig voneinander zwei Monographien, die eine in deut
scher, die andere in englischer Sprache, und beide wiesen darauf
hin, daß die Zirbeldrüse in Wirklichkeit ein drittes Auge ist und
sich aus dem lichtempfindlichen Fleck auf der Stirnmitte entwikkelte, der bei primitiven Reptilien wie der berühmten Tuatara
Neuseelands noch zu sehen ist (270). Bei diesem echsenartigen

’er besteht das der Zirbeldrüse entsprechende Organ aus einer
einen Vertiefung. Deren äußere Schicht entwickelte sich zu
c
>ner Linse, während die innere Schicht eine Netzhaut ist, von
Oer aus Nerven durch ein Loch im Schädel zum Gehirn führen.
le

Haut, die diese Stelle bedeckt, ist dünn und durchscheinend,
ei der Tuatara und vielen Fischen, Vögeln und Säugetieren
efindet sich die Zirbeldrüse auf dem Kopf, aber bei den höheren
nmaten und beim Menschen hat sich das Großhirn den anderen
Anteilen vorgelagert, und die Zirbeldrüse liegt nun halb ver° r gen in der Schädelmitte. Wenn wir noch die durchsichtige
Hautschicht hätten, würde sie sich zwischen unseren Augen und
j'n w cnig höher in der Stirn befinden, das heißt dort, wo die
'ndukunst das »Auge der Erleuchtung« darstellt.
fij

1S Vor

.
ungefähr fünfzehn Jahren hielt man unsere Zirbeldrüse
ein nutzloses, verkümmertes Anhängsel, etwas aus reptilier Zeit Zurückgebliebenes, aber 1959 entdeckte Aaron Leron

Oer Yale University, daß sie ein Hormon absondert, das
elotonin nannte, und die Zirbeldrüse verwandelte sich in
eren
Augen von einem degenerierten Gebilde wieder in eine
Drüse (160). Das Interesse an ihr erwachte von neuem,
e
m Jahr später erkannte man, daß das Melotonin aus dem

ei

an d
" ge b'*Oet wird, einer sehr merkwürdigen Substanz, die
sie •l nC n unwahrscheinlichsten Orten vorkommt (5). Man findet
Datteln, Bananen und Pflaumen, aber nirgends in solchen
en en
§
wie in einer wilden Feige, die in den Tropen an riesigen,
w
a e n c en
Äst eC US
* Bäumen mit hängenden Wurzeln wächst, deren
g a Sc höne schattige Bogengänge bilden. In Afrika sind diese
s

elte an aume v *e len Menschen heilig, und sie werden sehr
0e r n
In Indien kennt man sie unter dem Namen Bo, und
e
er e erun
sse
g nach saß Prinz Siddhartha Gautama (Feigen
des
’ U n er e ' n e m Bo-Baum, als er plötzlich die Ursachen
Wu rnensc hlichen Leids erkannte. Dieser Erleuchtung wegen
er
hernach der Buddha genannt’.
lichk
nen
re

des Serotonins weist eine bemerkenswerte ÄhnM°iekül einer Substanz auf, die zuerst aus dem
rn (Secale cornutum), einem Roggenparasiten, gewon-

rn t
'
ri<o

ern

'D" U r e U n d heute synthetisch hergestellt wird als Lysergsäu’athylamid oder LSD. Trotz der umfangreichen Arbeiten
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über diese berühmte Substanz hab
en wir heute noch keine klare
Vorstellung davon, wie sie auf das
Gehirn einwirkt. Die wahr
scheinlichste Hypothese ist die, daß
LSD ein Gegenmittel gegen
das Serotonin darstellt und dessen
Konzentration in bestimmten
Gehirnzellen ändert und daß dadurc
h die dramatischen Verände
rungen der Wahrnehmung und
Auffassung Zustandekommen.
Die Wirkung des LSD läßt sich oft
nicht voraussagen, so daß es,
wie Aldous Huxley ausführt, je nac
h den Umständen den Him
mel oder die Hölle bedeuten kann.
Die Droge scheint selbst nur
wenige unmittelbare Wirkungen
zu haben, aber sie löst eine
geistige Explosion aus, und die Ric
htung, in der diese verläuft,
hängt von anderen Faktoren ab.
LSD kann zweifellos visionäre
Zustände hervorrufen, die so echt
und produktiv sind wie die der
großen Mystiker. Huxley meinte
, es wäre sinnlos »für einen
ehrgeizigen Mystiker bei dem geg
enwärtigen Stand des Wissens
zu langem Fasten und heftiger Sel
bstkasteiung zurückzukehren«,
wenn er sich »nur um technische
Hilfe an die Fachleute zu
wenden braucht« (125). Vielleicht
hängt jegliche Art von Er
leuchtung von der Wirkung des Ser
otonins und von der Zirbel
drüse ab, und vielleicht kann die Ko
mbination von Faktoren, die
den richtigen Stimulus für dieses Sys
tem liefern, auf die verschie
densten Weisen entdeckt werden.
Das Wort »Erleuchtung« ist in dies
em Zusammenhang inter
essant, denn das Licht scheint bei
der Transzendenz eine große
Rolle zu spielen. Visuelle Halluz
inationen sind der charakteri
stischste Aspekt des LSD-Zustandes
, und bei mehreren Untersu
chungen wurde entdeckt, daß dab
ei die Zellen der Netzhaut ihre
ganz eigenen Reaktionen haben
(50). Oh ne von Licht wellen
gereizt zu werden, signalisieren sie
dem Gehirn eine ganze Gala
xis von Wellenlängen und Freque
nzen, die zu der betreffenden
Zeit an dem betreffenden Ort gar
nicht vorhanden sind. Das
Gehirn »sieht« diese Lichter und
Far ben , wie es die Bilder in
einem Traum sieht; es füttert sich
selbst mit Information. Bei
Erlebnissen, die durch den Glaube
n, durch Fasten ode r durch
irgendeine andere zur Erleuchtung
führende Methode Zustande
kommen, sind die Wirkungen die
gleichen (11 7). Man nennt sie
visionäre Zustände, weil vor allem
der Gesichtssinn beteiligt ist.
Beinahe allen diesen Erlebnissen
gemeinsam ist die Wahrneh
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mung eines plötzlichen hellen, ble
ndenden Lichts, eines unirdi
schen Strahlens. De r Prophet Hes
ekiel sah es und Paulus auf dem
Wege nach Damaskus, und es bild
et die Grundlage des ekstati
schen Zustandes des Kundalini-Jo
ga, bei dem das Licht beschrie
ben wird als »strahlend wie zehn
Millionen Sonnen« (21).
Die Jogis glauben, daß das Leb
en von einer Energiespirale
gespeist wird, die sich längs einer
von Lebenszentren ode r chakras gekennzeichneten Linie dur
ch den Körper windet. Die
leisten dieser chakras werden mit
bestimmten Organen assozi
iert, abe r eines der höchsten wird
mit dem Geist in Verbindung
gebracht, und es befindet sich
in dem Raum zwischen den
Augenbrauen. Offenbar handelt
es sich um die Zirbeldrüse, und
in ihrem evolutionären Ursprung
als Auge haben wir eine biolo
gische Basis für die Rolle, die das
Licht in Transzendenzzustän
den spielt (55 ). Die Meditation,
sagen die Jogis, ist »liebliches
Leuchten«. Die jüngsten Untersuch
ner Ho rmo ne lehren uns, daß dies ungen des Gehirns und sei
e lichtempfindliche Zirbeldrü
se auch eine Substanz produziert
, die die Funktion des Geistes
r
adikal verändert (253). Sie produz
iert Ekstase. In visionären
Zuständen, in der Fugue der Sch
izophrenie ode r wenn der Geist
unter der Einwirkung halluzinogen
er Drogen steht, könnte die
Zirbeldrüse direkt beteiligt sein
. Gemeinsam haben alle diese
Zustände ein Gefühl des Losgelö
stseins, bei dem sich das Be
wußtsein an einen Ort außerhalb
der persönlichen Erfahrung
v
erlagert, wo die Tre nnu ng zwisch
en Ich und Nicht-Ich zu exi
lieren aufhört und die Welt aus
einem Stück besteht. Das Wort
Ekstase kommt aus dem Griechisch
en und bedeutet »Heraustre
ten«, und es kann als wahrsch
einl
ich gelten, daß - wenn es
i r gendeine biologische Möglichke
it gibt, daß die Persönlichkeit
oder
der Geist oder die Seele ode r das
»zweite System« vom
Körper getrennt werden kann die Zirbeldrüse der Punkt der
Loslösung ist. Im Licht des bereits
vorliegenden Materials wird es
itnrner schwieriger zu bestreiten
,
daß eine solche Lostrennung
st
attfinden kan n.
Wir begannen diese phantasievolle
Abschweifung mit einem
Nie
sen, und wenn wir der Kette noch
ein weiteres Glied hinzufuenden wir dor t, wo wir angefange
n haben.
Die Lebensenergie, die die Molek
üle eines lebenden Oiganis
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mus koordiniert und zu einem gestalteten und funktionellen
Ganzen verknüpft, wird in den Schriften der Hindus prana
genannt. Sie wird als etwas beschrieben, was weder ein Produkt
des Lebens noch etwas so Einfaches wie Sauerstoff oder ein in
der Natur vorhandenes anorganisches Element ist - und doch
wird es durch Atmen und Essen in den Körper aufgenommen.
Als beste Methode, das prana wiederaufzufüllen, gilt die Übung
des pranayama, das ist die willentliche Beherrschung der drei
Phasen des Atmens: Einatmen, Atemanhalten und Ausatmen in
einem besonderen Rhythmus. Der »Atem des Lebens« hat den
Rhythmus 1 : 4 : 2 , während das zerstörerische Niesen nach al
lem, was ich in meiner Umgebung beobachten kann, eher den
Werten 1 8 : 1 : 2 nahekommt.
Diese Vorstellung von einer universellen Lebensatem S u i
stanz ist sehr schön, und sie liefert eine theoretische Basis ür 1
Annahme, daß das Leben seine Gestalt von einem biologischen
Organisator erhält, aber sie stützt sich auf eine mystische
er
lieferung, die sich der wissenschaftlichen Analyse entzieht, s
gibt jedoch in der reinen Technologie eine neue Entwicklung, >e
eindeutige Beweise für die Existenz von so etwas Ähnlichem wie
prana liefert. Dennis Milner an der Universität Birming an
baute einen Apparat für die Fotografie ohne Licht (1 )• "
verwendet Filme, die nicht für Licht, sondern für e e tnsci_
Entladungen empfindlich sind, und schickt einen Glcic str ° n
stoß durch das zu fotografierende Objek t, das sich im Dun 'e
zwischen zwei Glasplatten befindet. Während Milner seinen p
parat noch entwickelte, probierte er ihn aus und ste te es ’
er auch Bilder erhielt, wenn sich kein Gegenstan in ei
kammer befand. Mit nichts anderem vor der Kamera a s rei ,
trockener Luft gelangen ihm Bilder von pulsierenden ner 8'
gelchen inmitten eines feinen Maßwerks von glühen en a
die aussahen wie ein Muster, das tanzende Glühwürmc en
einer Zeitaufnahme auf den Film zeichnen.
Diese Ergebnisse wurden mit der Begründung kritisier ,
sie möglicherweise nur auf das sogenannte »Fahnenp anom
der Korona« (einer bestimmten Form der Gasentladung) zuruc
gehen (167), denn solche Muster entstehen auch, wenn u
durch einen Stromdurchgang ionisiert wird (24). Milner
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überzeugt, daß er sich gegen eine solche Möglichkeit abgesichert
hatte, und um zu beweisen, daß lonenprozesse nichts mit der
Entstehung seiner Bilder zu tun hatten, baute er seinen Apparat
so um, daß er im Vakuum arbeitete. Auch ohne Luft in der
Testkammer erschienen auf den Platten die gleichen charakteri
stischen Muster.
Bei stärkeren Vergrößerungen sind Milners Bilder noch inter
essanter. Die Muster scheinen in zwei Grundformen aufzutreten.
Das eine ist eine leuchtende Struktur von Kraftlinien, die kleine
glühende Kerne als Zentrum haben und von diesen speichenartig
ausstrahlen, sich mit benachbarten Kernen verbinden und ein
r
ogelmäßiges, beinahe geometrisches Muster bilden, etwa wie die
Skelettstege einer Sternkoralle.
Die andere Grundform besteht aus Kugeln und Zusammen
hallungen von Kugeln in kreisrunden Mustern wie eine Wiese
v
oller Blumen mit runden Blüten blättern, die einander beinahe
berühren. Aus diesen einfachen Grundformen könnte man so gut
wie
jede in der Natur vorkommende Form kombinieren und
Gleite n, und es wäre denkbar, daß es Milner zum erstenmal
gelungen ist, die Feldkraft aufzuzeichnen, die auf elementare!
Ebene allen Formen und Funktionen zugrunde liegt.
Manche Mystiker haben schon immer behauptet, daß in der
Natur ständig unsichtbare Kräfte am Werk sind und all die vielen
Formen hervorbringen, die wir beobachten, und daß diese Kräfte
don Körpe r als prana durchströmen und erhalte n. Man stellt sich
v r
° > daß diese Energie beim Durchgang durch den Körper an
Kraftlinien entlanggeleitet wird, die durch die Brennpunkte der
c
hakras gekennzeichnet sind.
Für Menschen, die mit einer besonderen Wahrnehmungsfähig
keit begabt sind, sehen die chakras angeblich wie leuchtende
Kader aus, die sich rasch gegen den Uhrzeigersinn drehen . Bei
einem Neugeborenen haben sie einen Durchmesser von nur
ein
em Zentim eter, aber bei einem erleuchteten Erwachsenen
können sie bis zu fünfzehn Zentim eter große Scheiben sein. Bei
Menschen aller Altersstufen sollen diese Lichtwirbel an der
Körperoberfläche liegen, und die Stellen, an denen sie sich
befinden, werden von allen - auch naiven - Beobachtern mit
bemerkenswerter Übereinstimmung beschrieben. Ich befiagte
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ein kleines Mädchen auf einer entlegenen indonesischen Insel,
das angeblich besondere Kräfte besaß, aber in einer Gemeinde
lebte, in der niemand etwas von den klassischen Jogatheorien
wußte. Das Mädchen erklärte mir, wie es die Menschen sah, und
nannte mir genau die der Überlieferung entsprechenden Stellen
der chakras, die es als »Feuer« bezeichnete. Das tiefste liegt am
unteren Ende des Rückgrats, die anderen befinden sich in der
Gegend des Nabels, zwischen der Milz und den Nieren, über dem
Herzen und am Hals, und das höchstgelegene sitzt zwischen den
Augenbrauen.
Wir sprachen schon von dem Zusammenhang zwischen diesem
höchstgelegenen chakra und der Zirbeldrüse, und es verdient
festgehalten zu werden, daß die anderen Zentren ebenfalls wich
tigen Hormonproduze nten zugeordnet sind. Eierstöcke und Ho
den befinden sich in der Nähe des unteren Endes des Rückgrats
und des Nabels und die Nebennieren über den Nieren; die
Thymusdrüse liegt über dem Herzen und die Schilddrüse im
Hals. Alle diese Drüsen steuern und regulieren physiologische
Vorgänge, aber es gibt nichts, was diese Punkte direkt miteinan
der verbindet: kein Kreislaufsystem , kein Nervennetz, keine
Lymphbahnen. Aus diesem Grunde neigt die westliche Medizin
dazu, die Möglichkeit auszuschließen, daß den chakras irgend
eine physiologische Realität zukommen könnte, aber in der
orientalischen Medizin gibt es ein Heilverfahren, das dem pranaSchema vollkommen entspricht.
Die Akupunktur setzt die Existenz von zwölf Hauptkanälen
o er Meridianen im Körper voraus, durch die Energie fließt. In
un tausendjähriger Praxis haben die Akupunkteure in mühsa
mer Arbeit den Verlauf dieser Kraftlinien erforscht und mehr als
sie enhundert Stellen an der Körperoberfläch e ermittelt, wo
lese anäle nahe genug an die Haut herankommen, u m beeinu
• t zu werden. Die Meridiane folgen keinem bekannten physioogisc en Schema, scheinen aber dennoch etwas durchaus Wirkles zu sein. Yoshio Nagahama von der Universität Chiba in
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Geringste verstand. Wenn er aber an einem der wichtigen Punkte
eines Meridians mit einer Nadel gestochen wurde, konnte er mit
em Finger auf seinem Körper eine Linie ziehen, an der entlang
er
ein »Echo« des Nadelstichs spürte (200). Diese Linien ents r
P achen in allen Fällen genau den klassischen Meridianen.
Im 19. Jahrhundert entdeckte ein deutsche Arzt, der von der
upunktur nichts wußte, ein System von Hautpunkten, von
e
r glaubte, daß sie in einem Zusammenhang mit homöo
pathischen Mitteln ständen (127). Als seine Punkte später mit
nen einer Akupunkturkart e verglichen wurden, stimmten die
nieisten überein. In Korea entwickelte Kim Bong Han ein Gerät,
s
imstande ist, kleine Unterschiede im Hautwiderstand zu
messen (227). Stellen, an denen starke Gefälle auftraten, erwie
sen sich wiederum als Akupunktur-Pu nkte. An einem Institut für
nen

ektrotechnik in Leningrad wurde ein »Tobiskop« genanntes
erat vervollkommne t, das plasmaartige Lichterscheinun gen auf
er

Haut registriert und imstande ist, Akupunktur-Pun kte mit
Genauigkeit von weniger als einem Zehntelmillimet er zu

er

lich eIrnmen (208)- Diese Entwicklungen bezeugen die tatsächb e - Existenz der klassischen Meridiane und ermöglichen es
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mi Schule durchzumachen .

T > lros S ch* Motoyama am Institut für Religionspsycho logie in
, .*° hloß unlängst ein Projekt ab, an dem er mit hundert
iV e n Mitgliedern einer Joga-Gruppe gearbeitet hatte (190).
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Aufnahme der Milchstraße ausgefüllt ist. Diese Muster ändern
sich im lebenden Blatt unaufhörlich; sie werden allmählich
schwächer, wenn das Blatt abstirbt, und verschwinden zuletzt
vollständig. Viktor Adamenko stellte fest, daß, wenn man aus
einem frischen Blatt unmittelbar vor der Aufnahme ein Stück
herausschneidet, das ganze Blatt abgebildet wird, wobei Rippen,
Adern und Rand des fehlenden Stücks weniger hell leuchtend in
zarten Umrissen wie ein botanisches Gespenst erscheinen. Die
russischen Wissenschaftler glauben, daß dieses »Phantomglied«
des Blattes dank einem beständigen Energiefeld sichtbar bleibt,
das sie Bioplasma nennen, und das scheint mir ein recht passen
des wissenschaftliches Pseudonym für prana zu sein.
Ich muß hinzufügen, daß im Westen bisher nur ein Wissen
schaftler (der Brasilianer H. G. Andrade) imstande war, diesen
Blattgeisteffekt hervorzubringen. Adamenko selbst, der wegen
seines Experiments in der Fachwelt verspottet wurde, erklärt nun
unter Druck, es müsse sich um irgendeine Unregelmäßigkeit
oder ein Versehen gehandelt haben, vielleicht um eine Doppel
belichtung, aber ich habe den Eindruck, daß er das selbst nicht
glaubt. Ich habe das Gefühl, daß man den Apparat in den
nächsten Jahren vervollkommnen wird und daß es dann möglich
sein wird, das Phänomen regelmäßig und an vielen anderen
Lebensformen zu demonstrieren. Es stimmt so gut mit anderen
Entdeckungen überein, daß wir es uns, wie ich glaube, nicht
leisten können, es einfach als unerheblich abzutun.
Medial veranlagte und besonders sensible Menschen behaup
ten oft, sie sähen noch die Umrisse eines amputierten Gliedes,
und manchmal sehen sie sie deutlich genug, um seine Besonder
heiten im einzelnen zu beschreiben (130). Wenn sie dazu imstan
de sind, und wenn die Russen recht haben, scheint es sich
tatsächlich so zu verhalten, daß die Lebenskraft, die so eng an
einen lebenden Organismus gebunden ist, zumindest noch eine
Weile in ihrer ursprünglichen Form überleben kann, obwohl sie
einige ihrer Teile verloren hat.
Unser letztes Ziel in diesem Teil unserer Darlegung ist es, die
biologische Möglichkeit einer völligen zeitlichen Trennung zwi
schen dem somatischen, d. h. körperlichen, und dem »zweiten«
System zu untersuchen. Aber wir könnten vielleicht zu einer
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realistischeren Betrachtung dieser
zunächst die Möglichkeit ihrer raum
Wenn die beiden Systeme gleichzeitig
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hängend und sinnvoll miteinander verb
unden sein und sich au
frühere Erlebnisse beziehen. Ein Träume
nder kann träumen, daß
er aufwacht, aufsteht, aus dem Haus geh
t und eine ganze Reihe
alltäglicher Dinge tut, die völlig norm
al sind, bis der Punkt
erreicht wird, an dem die Wirklichkeit
des ganzen Erlebnisses in
Frage gestellt wird. In diesem Augenb
lick kann sich der y rau
mende sogar der Probleme erinnern, die
andere in einem ähnli
chen Dilemma hatten; er kann ihr Erle
bnis mit dem seinen
vergleichen — und dennoch hinsichtlich
seines Zustandes im
ungewissen sein.
Man kann im Traum sogar ein Buch lese
n und es für wirklich
halten. Sind Sie jetzt wach? Ode r ist alle
s, was heute mit Ihnen
geschehen ist, Teil eines komplexen Tra
ums? Einen Augenblick
lang können Fragen dieser Art einen leise
n Zweifel aufkommen
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ntasievorstellung beiseite,
denn Sie wissen ja, daß Sie wach sind. Die
se Gewißheit ist etwas,
was wir auf einer so elementaren biologis
chen Ebe ne empfinden,
daß es mit dem Verstand nichts zu tun
hat. Eine der Versuchs
personen des Oxforder Instituts drückte
dieses Gefühl sehr gut
aus: »Ich fragte mich, woher ich wiss
en soll, wann ich wirklich
wach bin. Das hat mich oft verwirrt.
Ich habe das bestimmte
Gefühl, daß man sich anders fühlt, wen
n man wirklich wach ist.
Es ist mir noch nicht gelungen, den Unt
erschied genau festzuhal
ten. Irgendwie scheint eines der Gefühle
zu fehlen, wenn man
träumt - möglicherweise ein >Verant
wortungsgefühl<« (19 6).
Wenn Sie daran zweifeln, daß Sie wirk
lich wach sind, können Sie
mit Gewißheit annehmen, daß Sie schl
afen.
Diese Gewißheit verwandelt den präl
uziden Traum in einen
luziden und bringt eine andere Art von
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nde keinerlei Zweifel
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int eine Eigenschaft zu
besitzen, die ebenso spezifisch und ebe
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wie die Wirklichkeit des Wachseins. Tro
tz der Ähnlichkeit der
Sinneserlebnisse und intellektuellen Proz
esse im Wachzustand
und im Traum besteht ein hinlänglicher
Grund zu der Annahme,
daß die beiden Zustände grundsätzlich
verschieden sind und daß
sich die Persönlichkeit in jedem von
beiden mit der gleichen
Leichtigkeit auszudrücken vermag. Wen
n man wach ist, kann
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Traumzustand sind (19). Ein blin
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kannte, als er von einem Dolmetscher befragt wurde, den Begn
Traum noch nicht, aber er erinnerte sich, daß er einmal untröst
lich erwacht war, weil er im Traum einen Schock erlebt hatte,
hatte in den Käfig seines Vogels gegriffen und dessen le o s e n
Körper ertastet (207). Diese Beziehung zwischen wacher Emp
findung und Traumerlebnis wird überzeugend demonstrier
durch eine Beobachtung, die man an einem schlafenden Tau stummen machte, der sich normalerweise durch Zeichensprac
mit den Händen ausdrückte (178). Als er davon träumte, a er
sich normal mit anderen Menschen unterhielt, zeigte ein an
seinen schlafenden Körper an geschlossener Elektromyograp ,
daß starke Aktionsströme nicht in seinem Kehlkopf, sondern m
seinen Fingern auftraten.
Die Abhängigkeit der Träume von Informationen, die wa
rend des Wachseins gesammelt wurden, ist zwar sehr groß, a er
nicht total. Im Jahre 1965 zeigte eine Studie in Australien, da es
Menschen, die nach Einnahme starker Beruhigungsmittel sc a
fen, möglich ist, zwischen zwei Tönen unterscheiden zu lernen,
deren einer von einem elektrischen Schlag begleitet wird (1 )•
Wenn die beiden Töne den Versuchspersonen nach dem Erwa
chen vorgespielt wurden, zeigte das EEG, daß ihre Gehirne au
den im Schlaf vom elektrischen Schlag begleiteten Ton reagierten
und auf den andern nicht. Diese Konditionierung ist natürhc
noch weit entfernt von dem, was über das Lernen im Sc a
behauptet wird — von Leuten, die die dazu nötigen Geräte
verkaufen. Die meisten Untersuchungen zeigen, daß sich das
Lernen weitgehend auf die Perioden beschränkt, in denen der
Lernwillige schläfrig und knapp vor dem tatsächlichen Einschla
fen ist, aber es scheint zwischen den verschiedenen Arten des
Schlafs wirklich einen Unterschied in bezug auf die Ansprechbar
keit zu geben (247).
Wenn wir einschlafen, gehen wir durch vier erkenn bare Sta
dien des orthodoxen Schlafs, in denen wir immer schwerer zu
wecken sind. Wenn dann die raschen Augenbewegungen begin
nen und wir das Stadium des paradoxen Traumschlafs erreichen,
tritt eine plötzliche quantitative Veränderung ein. Der Muskelto
nus läßt rasch nach und der Körper wird schlaff; die spinalen
Reflexe setzen aus, und sogar das Schnarchen hört auf. In dem
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junger Brite, der Gruppe an, und Bessent träumte von »einer
Schale mit Früchten«, als das Ziel, das heißt das Bild, dem der
Traum entsprechen sollte, Cokovskys Stilleben »Früchte und
Blumen« war, und von »seichten Tümpeln« und »eine Collage
machen«, als das Zielbild eine Collage mit dem Titel »Volk-Sup
pe« war (96). Was diese »Treffer« so aufregend machte, war, daß
sich in dem dritten Raum niemand befand, der an die Bilder
dachte und daß das Gemälde bei mehreren Gelegenheiten erst
am nächsten Morgen ausgesucht wurde. Bessent scheint somit im
Traum imstande zu sein, sich nicht nur an einen anderen Ort als
den zu begeben, an dem sein schlafender Körper ruht, sondern
auch eine zeitliche Trennung zu vollziehen. Es wäre sehr interes
sant zu erfahren, wie viele seiner Träume luzid waren, denn diese
Spaltung kann offenbar nach Belieben vorgenommen werden,
wenn man weiß, daß man träumt. Eine der Versuchspersonen am
Oxford Institute of Psychophysical Research berichtet, im luziden
raum sei es möglich, sich in jede Umgebung zu versetzen,
indem man »einfach die Augen schließt und sich schöpferisch
konzentriert« (196).
Es gibt einen altbekannten, gut belegten Fall, der alle sich aus
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Beweismaterials selbst verwirrt, das
zwangsläufig aus Indizienbe
weisen besteht.
Ich kann sogar selbst noch zur Ver
wirrung beitragen, a ren ,
ich mit einer Safari-Gruppe in Ken
ya unterwegs war, geriet mein
Fahrzeug auf einem staubigen
Buschpfad ins Schleudern un
kippte um. Es überschlug sich zwe
imal, bevor es hart am an e
der Böschung einer ausgetrockne
ten Wasserrinne liegen ie
Ich sah mich neben dem kleine
n Bus stehen, und ich sa en
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gen unserer Gesellscha t, er
beim letzten Überschlag durch
das Leinwanddach des Wagens
gestoßen worden war und Gefah
r lief, erdrückt zu werden, wenn
der Wagen weiterrollte - was er
offenbar jeden Augenblick tun
konnte. Dann kam ich unmittelba
r darauf auf dem Fahrersitz es
Busses wieder zu mir, rieb mir den
roten Sta ub aus den Augen,
stieg durch das Fenster und half
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jeder greifbaren wissenschaftlich
en Erklärung verschlossen.
Das Problem muß erst noch gelöst
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einzige Hoffnung auf eine Lösung
besteht darin, die Situation au
ihre elementarsten biologischen
Komponenten zu reduzieren.
Das hilft zwar, aber Sie werden
seh en: ein wenig ist es immer
noch so, als versuchte man, das Puz
zle eines unbekannten Bildes
zusammenzusetzen, während die
Hälfte der Stücke fehlt und die
Stücke, die man hat , entweder
nicht zueinander passen wollen
oder ständig ihre Form verändern
.
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wesen scheint diese Blaupause nutzlos zu sein ohne einen zusätz
lichen Faktor, der durch das Vorhandensein einer bestimmten
Anzahl ähnlich ausgestatteter Zellen gegeben ist. Das Ganze ist
mehr als die Summe seiner Teile, und der wesentliche Zusatz, das
Mehr, das im gemeinschaftlichen Zusammenschluß besteht,
könnte sich sehr wohl als das so schwer faßbare »zweite System«
entpuppen.
Der verstorbene Harold Burr von der Yale University glaubte,
daß dieser unsichtbare Organisator ein elektrodynamisches Feld
sei (34). Er griff auf das Beispiel des Magneten zurück, um zu
erklären, wie es vielleicht funktioniert: »Wenn man Eisenfeilspä
ne auf ein Blatt Papier streut und dieses über einen Magneten
hält, so ordnen sich die Späne nach dem Muster der >Kraftlinien«
des magnetischen Feldes. Wirft man sie weg und streut man neue
auf das Papier, so bilden sie das gleiche Muster wie die alten.« Es
wäre durchaus möglich, daß etwas ähnliches auch im Körper
eines Salamanders oder eines Menschen vor sich geht. Die Be
standteile auch des komplexesten Organismus werden ständig
aufgegeben und durch neue, aus der Umwelt gewonnene, ersetzt.
Die Existenz eines Feldes würde erheblich dazu beitragen, eines
der ältesten Probleme der Biologie zu lösen, insofern nämlich als
sie erklären würde, wie es kommt, daß die neuen Zellen imstande
sind, dieselben Funktionen zu übernehmen und sich nach dem
selben Schema zu organisieren wie die alten. Ein Lebensfeld
würde uns außerdem helfen zu erklären, warum wir bisher noch
keine zuverlässige Methode gefunden haben, zwischen Leben
und Tod zu unterscheiden. Möglicherweise verhält es sich so,
daß, solange ein solches Feld existiert - wie schwach es auch sein
mag -, der klinische Tod noch umkehrbar ist und Goth erst die
Stelle des Lebens einnimmt, wenn das Feld völlig verschwunden
ist.
Burr meinte ferner, daß die »traditionelle moderne Lehre, daß
die chemischen Elemente die Struktur und Organisation des
Organismus bestimmen, nicht zu erklären vermag, warum trotz
ununterbrochenen Stoffwechsels und ständiger chemischer Ver
änderungen eine bestimmte strukturelle Unveränderlichkeit er
halten bleiben kann« (34). Das Fehlen einer ausreichenden
Erklärung für die Stabilität und Kontinuität des Lebens ließ ihm
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eine Ruhe und führte ihn schließlich dazu, seine Theorie eines
e ektrodynamischen Feldes aufzustellen. Es wurde 1935 erstmals
schrieben als ein Feld, »das zum Teil bestimmt wird durch
seine atomaren physikalisch-chemischen Komponenten und das
andern Teil das Verhalten und die Orientierung ebendieser
omponenten bestimmt« (36). Bis zu seinem Tode beinahe
21
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solange nicht jemand ein Instrument herstellt, das empfindlich
genug ist, um partielle von vollständigen Lebensfeldern unter
scheiden zu können.
Der Einfluß von Lebensfeldern auf die Interpretation von
Chromosomen-Daten ist keine Einbahnstraße. Ein anderes Ex
periment Burrs zeigt, daß die Chromosomen das Feld verwenden
können, um dem Protoplasma Gestalt oder Gestaltveränderungen zu verleihen (33). Burr untersuchte mehrere reinrassige und
hybride Maisarten. Er nahm Messungen an einzelnen Körnern
vor und stellte beträchtliche Potentialunterschiede fest. Eine
hybride Art unterschied sich von der Elterngeneration nur durch
ein einziges Gen, aber das genügte bereits, um einen deutlichen
Unterschied in der elektrischen Spannung hervorzu bringen. Burr
war daher imstande, zwei Maissorten voneinander zu trennen,
lange bevor ihre Unterschiede sichtbar wurden.
Bei ihren späteren Arbeiten wandten sich Burr und seine
Kollegen der Untersuchung der Veränderungen zu, die an Le
bensfeldern beobachtet werden können, wenn die Organismen,
die sie hervorbringen, Veränderungen durchmachen (34). Sie
waren imstande, die Felder als Wegweiser zu benutzen und
Schwankungen des körperlichen Wohlbefindens aufzuzeichnen,
Krankheit vorauszusagen, den Heilungsprozeß einer Wunde zu
verfolgen, den Augenblick der Ovulation zu bestimmen, psychi
sche Traumata zu diagnostizieren und sogar die Tiefe einer
Hypnose zu messen. Überraschenderweise wurde kein Versuch
unternommen, mit Hilfe des Lebensfeldes zu bestimmen, wann
das Leben selbst erloschen war. Bei einem Versuch mit dem
Salzwasserpolypen Obelia geniculata stellte Burr fest, daß die
Spannungsgefälle während des ersten Lebensdrittels stiegen, daß
sie sich während des zweiten Drittels ausglichen und ein Plateau
bildeten, und daß im letzten Drittel Anzeichen einer Regression
auftraten (35). Es wird impliziert, daß der Organismus tot ist,
wenn das Feld endgültig verschwindet, aber unglücklicherweise
wurden keine Messungen an Menschen oder Tieren im Augen
blick des klinischen Todes vorgenommen. Was wir über das
Lebensfeld und über die einfachen physikalischen Felder wissen,
sagt uns einiges über die Möglichkeit der Trennung des Feldes
von seiner Quelle - zumindest während letztere noch lebt.
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gerweise 1 . Strahlungen lebender Organismen sind notwendig'e ichen 1 trorr,a 8 n e tischer Natur, aber es scheint, daß sie den
ementaren
Gesetzen gehorchen und daß diese nichts
enthalte
Un
d seinJ W .S d ’e räumliche Trennung zwischen einem Körper
Verbiete
" kä "">=Die
orrna
tionen, die wir empfangen, treffen auf
elektroma 1 S1t e n n 611
Lichtwellen und den höheren Frequenzen,
die Kundfu* *
Je de Komm U n d Fernsehen verwenden, bei uns ein, aber nicht
In den schlammigen Flüssen
so epassiv.
frikas iuf 1 U n* a t *o n S ist
' an § en ’ dünnen Tapirfische über
*C
’hre
Sc
hes e ie kt . n ®’ mdem sie um ihren Körper herum ein symmetrietvv
as in (jjgISC es Feld in den Raum projizieren (165). Sobald
der
®e r a t ’ ru e s ei ne Veränderung hervor, die
Fisch alT 8 ’
au
.Änderung des elektrischen Potentials auf seiner
tspü rt
u
’ n n e s o r gane des Tapirfischs mit seinen winzigen
gen und
Uris
ichtba r e S e i n e r rässeiartigen Schnauze erstrecken sich somit
eru
über seinen Körper hinaus. Die Schlußfolng drän 0
|
au
e nem
S C
f: Jedesmal, wenn er sich dieses
’
ystems bech '
r st
’ aber ?v ,ee ' ’ bat dieser Fisch ein außerkörperliches Erlebnis.
Ueicht nicht der Einzige.
C ael
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Ein Ar zt des Royal Flying
Corps stü rzt e unm itte lba r
nac h dem
Sta rt sei ner Ma sch ine auf
ein em kle ine n, auf dem La
nd
e
nen Flu gpl atz ab (26 1). Er
wu rde aus dem Co ckp it ges
chl
eud er ,
fiel auf den Rü cke n und blie
b mi t all en An zei che n der
Be wu . t o
sigkeit lieg en. Vo n der Mu
lde aus , in die er ges tür zt
wa r, w
kei nes der Ge bäu de des Flu
gpl atz es zu seh en, abe r der
Ar zt sa
jede Phase der Re ttu ngs akt
ion . Er eri nne rt sic h, daß
er
aus
eine~
Hö he von etw a 60 Me ter
n auf das abg est ürt zte Flu
gze ug bin un
ter bli ckt e und dan ebe n sei
nen eig ene n Kö rpe r lie gen
sah . Er sa
wie sei n Bri gad ier und der
unv erl etz te Pil ot auf sei nen
Kö rpe r
zul ief en, fra gte sich, wa rum
sie sich für ihn int ere ssi ert
en, un
wü nsc hte sich, sie wü rde
n ihn in Ru he lassen . .
. Er sah en
Am bul anz wa gen aus dem
Ha nga r ko mm en, der ihm
als Ga rag e
die nte , und bei nah e aug enb
lick lich wie der ste hen ble ibe
n. Er sa
wie der Fah rer aus stie g, den
Motor ank urb elt e, zu sei
nem >tz
zur ück lief , los fuh r und wie
der hie lt, wä hre nd ein San
itä ter hin ten
in den Wa gen spr ang . Da
nn beo bac hte te er, wie der
Am bu lan z
wa gen vor der La zar ett bar
ack e ste hen bli eb, wo der
San itä ter
etw as hol te, und dan n zur
Ab stu rzs tell e we ite rfu hr.
De r im me r
noch bew ußt los e Ar zt hat
te das Ge füh l, daß er sic
h
vom Flu g
pla tz ent fer nte , übe r ein e
nah ege leg ene Sta dt und
dan
n we ite r
we stw ärt s übe r Co rnw all
und mi t gro ßer Ge sch win
dig kei t übe r
den Atl ant ik hin aus sch we
bte . Di e Reise end ete plö
tzli ch dam it,
daß er wie der zu sich kam
und me rkt e, wie ihm der
San itä tei
Hir sch hor nsa lz in den Mu
nd sch ütt ete . Sp äte re Erk
und
igu nge n
übe r die Um stä nde des Un
fal ls und der Hil fel eis tun
g
erg abe n,
daß das , wa s der Arz t von
den Vo rgä nge n auf dem
Flu gpl atz
ges ehe n hat te, in all en Ein
zel hei ten sti mm te.
Dieser Arz t ist keineswegs
der Ein zig e, der ein solches
Erl eb
nis hat te (192, 52 , 95 , 25 1).
Wi llia m Wo rds wo rth , Em
ily
Br
on te,
Ge org e Eli ot, Ge org e Me
red ith , Lo rd Te nn yso n, Ar
nol d Be n
net t, D . H . La wr enc e, Vir
gin ia Wo olf , Be rna rd Be ren
son , Joh n
Bu cha n, Ar thu r Ko est ler
und Ern est He mi ngw ay sch
rie
ben all e
übe r ähn lich e Erl ebn iss e,
die me iste n in aut obi ogr
aph isc her
Fo rm . Ein e Be fra gun g von
Stu den ten in Ox for d dur
ch Ce lia
Gr een erg ab, daß 34 Pro zen
t von ihn en irg end wa nn ein
ma
l ihr en
Kö rpe r von ein em auß erh
alb des Kö rpe rs gel ege nen
Be
oba ch
tun gsp unk t aus bet rac hte t
hat ten (94 ). Ich hab e aus
den Ta use n158

en
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Be ric hte n übe r off ens ich tlic
he auß erk örp ich e Erleb
nisse den des flie gen den
Arztes aus gew ähl t, weerl
il er so viele
erp rüf bar e Ein zel hei ten aus
ein er Um geb ung ent häl t,
etr
die der
°ff ene auf kei ne nor ma le
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änd ere n gesehen hab en
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s das vor
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60 nti
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as gen
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and
ere
sser
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er
der Me cha nis mu s kön nte
im wesentlichen
sein. Wi r ver we nde n zw eif
ein ähn lic
ello s uns ere Le ben
sfe lde r, um Dinher
ge
uns ere r unm itte lba ren Um
geb ung zu »er füh len «. Uns
ere Beeil ung des Ch ara kte rs und
der Absichten and ere r Me
nsc hen
uht wahrscheinlich
w
zum großen Teil auf Inf orm
ati one n, die
re F nS
d’ ese Weise verschaffen. Ein
e Pro jek tio n übe r größen ernun
ko uim”en, von 8 e n hinweg
schehm
den en wir ann
eint enuntkön
ernen
Um
ndesie
n ein
zusetan
, stä
daß
dez
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oziun< e
r
u
n
körr Per
'
8 bni
hab
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übebei
rw ieg
sseen. Di
finedet
hrh
Unend
außten
fälelenMeun
er-,
d eit
Kr der
ank hei
er
d
dem Ein flu ß von Dr oge n
oder An äst het ika und wä
hre nd
Fäll l n
°d e r der Sch laf mü dig kei t
den en Me nsc hen absichtlich sta tt. Di e we nig en bel egt en
und willentlich ein e Pro jek
VOr na
men
tru
en s c
En t '
S
’ h unte r Hypnose zu, ode
Sp ann ung szu’stä nde
vor aus ,
r sie setzten
bei Jog aüb ung en fin det . wie ma n sie in der Me dit
ati on
Un
Gg

Anal
e ac ltet

Vse ein er gewissen An zah
l von Fällen zei gt, daß sie
*
ihr er unt ers chi edl ich en
Voraussetzungen
seh r viel
16108311168
a en
gen '
- Di e meisten Menschen
kön nen gen au sawöh "- 0 S ' C h ih r neu er Be
>ch übe r dem Kö rpeoba
cht ung spu nkt bef and : er
r und
in geschlossenen
ge-Rä umlieg
en t vor
a
n
e
ner
He
* ’
Ecke kna pp unt er der Zim
me rde cke . Be ina he
Wi n erso nen
fin den sich ganz plötzlich
auß erh alb ihr es Körpers
r
n
e
Wo ■ " °
Üb erg ang zwischen den beid
en Zu stä nde n, aber
Pro*0111161 m a n d en Vo rga
beo bac hte n kon nte , scheint
ressiven Par aly se wiengder
ein er
beim Trä um en auf tre tener
n
den zu
- Di e me iste n körperlosen
Personen seh en ihr en eig
ene n
er
enne
n
" oft
we nn es ihr erstes Erl ebn is
dieser Ar t ist
ne r>erSt *n die sem Au gen
bli ck, was geschehen ist. Di
e a < t 11
e all gem eiSe]ts a * ’° auf das He
me Gle ich gül tig kei t.rau
n
aus
dem
Kör
Distr
per
e ete
meisten Be ric hte erw ähnist ein e
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Gefühl des Wohlbefindens und ein Widerstreben
zurückzukeh
ren (54). Einigen Menschen, die sich von ihrem Körper befrei
sahen, gelang es offenbar, sich vorsätzlich fortzubegeben, um
Freunde zu besuchen oder sich Informationen zu verscha en,
ähnlich wie man im luziden Traum - wenn man weiß, daß man
träumt - imstande ist, den Lauf des Erlebnisses zu beeinflusse
(280).
Es fällt mir nicht schwer zu glauben, daß wir unsere Umge u
auf eine Weise erfühlen können, die nichts mit den üblichen un
Systemen zu tun hat, aber es überrascht mich, daß das Bild
Welt, das man außerhalb des Körpers erhält, so sehr dem norrna
len gleicht, daß man die beiden nur schwer zu unterscheiden
vermag. Vielleicht hat unser Gehirn die Fähigkeit, alle
fenden Informationen zu dechiffrieren
und in Formen zu ü
tragen, die uns am meisten vertraut sind - etwa wie ein Ra ar
schirm elektrische Signale für uns in visuelle verwandelt, so a
wir durch den Nebel »sehen«. Ein großer Teil dessen, was wi
normalerweise mit unseren Augen sehen, wird ohnehin in e
Vorstellung konstruiert, denn die optische Qualität des mensc i
chen Auges ist außerordentlich schlecht. Das auf die Retina
projizierte Bild ist an den Rändern verschwommen,
und es los
sich in schillernde »Lichthöfe« auf, aber alle diese Defekte
werden im Gehirn ausgeglichen. An der Universität Innsbruc
hat man Studenten dazu verdammt, wochenlang Brillen nn
prismatischen Linsen zu tragen, die nicht nur eine Gummiwe
ohne gerade Linien Wiedergaben, sondern auch einen Schauke
Stuhleffekt hervorriefen, indem sie das Bild jedesmal, wenn man
den Kopf oder die Augen bewegte, dehnten oder schrumpfen
ließen (102). Zuerst war das alles sehr störend, aber nach wem
gen Tagen paßte sich das Gehirn den neuen Schemata an un
produzierte wieder ein geistiges Bild mit festen und geraden
Linien, obwohl es zu dieser Zeit nichts dergleichen in der Umg e
bung der Versuchspersonen
gab.
Klapperschlangen
und alle Grubenottern, die Gruben wie
versteckte Scheinwerfer zwischen Nasenloch und Augen haben,
können ihre Beute in völliger Dunkelheit aufspüren. Jede dieser
Gruben enthält 150 000 wärrneempfindliche Zellen, die auf in
frarote Strahlen vom Körper beispielsweise einer Maus reagieren
160

jnd ein Bild von der Größe, der Gestalt und dem Aufenthaltsort
er

Maus aufbauen, so daß die Schlange niemals den Irrtum
geht, etwa einen Mungo anzugreifen (28). Eine Schlange, die
as
Aussehen ihrer Beute kennt und sie manchmal mit dem Auge
a
J gt, könnte durchaus imstande sein, ein visuelles Bild des Beutee

Iers

heraufzubeschwören, wenn sie sich nachts ganz auf ihr
wärmeempfindliches System verläßt.
ines gibt es allerdings, das keine Entsprechung in unserer
Normalen visuellen Welt hat und mit großer Regelmäßigkeit in
en
richten von außerkörperlichen
Erlebnissen aufscheint. Es
1
Wirr! U
abwechselnd beschrieben als »elastisches Band«, »silberne
nur«, »Lichtspirale«, »dünner, leuchtender Streifen« und
? auchfaden« (53). Beeindruckend ist, daß dieses Gebilde mit
wesentlichen d e n gleichen Ausdrücken beschrieben wird von
. er . n > Klempnern, Musikern, Landarbeitern und Fischern,
*ch ob sie in Florida oder Litauen leben und ungeachtet der
Sac

p‘
net

he, daß viele von ihnen nie zuvor von einer astralen
n

** °
haben. Ein südafrikanischer Psychiater zeichußerkörperliche Erlebnisse auf, die ihm in Basutoland von
nsc
hen berichtet werden, die nicht Englisch sprechen oder
s .
eiben können und sicherlich noch nie von der »silbernen
ü . ? Ur<< gehört hatten, die sie ihm beschrieben (157). Die Möge
it, daß in diesen Berichten kulturelle Artefakte eine Rolle
s .
en>
scheint sehr gering zu sein. In den wenigen Berichten, die
a

C

nur
erwähnen, wird gesagt, sie sei wie eine Nabelschnur
nen der Stirn des somatischen Systems und dem Nacken
er den Schultern des außerkörperlichen Wesens ausgespannt.

zw’

c

bl k
shscher Überlieferung muß diese Schnur unversehrt
en
re
1 S e So s n
Und der’ Körper
* ’stirbt.
* dInteressant
d’ e beiden ist,
Systeme
für immer
getrennt,
daß diese
Schnur
in der
gend der Zirbeldrüse beginnt, und so substanzlos der Faden
wie Se *n m a g : es ’st für einen erdgebundenen Wissenschaftler
dung zwischen
beruhigend
festzustellen,
daß
überhaupt
eine Verbind e n beiden
Systemen
besteht.
Vielleicht
ist dies
es

t e Ausgangspunkt für den Versuch, das körperlose Wesen
Physikalischen Begriffen zu indentifizieren.
°viel ich weiß, wurde der erste vorsätzliche Versuch, den
ai
eines lebenden Körpers im Labor zu beschwören, um die
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Jahrhundertwende von dem Fra
nzosen Hector Durville, einem
Pionier auf diesem Gebiet, unt
ernommen (68). Durville fan
d
eine Versuchsperson, die behaup
tete, ihren Astralleib nach Be
lieben projizieren zu können
, und überredete den Mann
zu
versuchen, einen physikalische
n Beweis für seine Lostrennu
ng
vom Körper zu liefern. Er wa
r offenbar imstande, ein Klopfg e
rausch auf einem Tisch am and
eren En de des Raumes hervor
zu
ringen, Schleierbildungen auf
fotografischen Platten zu bew
iren und Kalziumsulfidschirme
heller leuchten zu lassen. Die
se
o tergeistphänomene hätten auc
h
dur
ch
Psy
cho
kinese
e ommen können, und sie wä
tanren darum nicht wenigerzus
aufre
gen , aber sie beweisen nicht
notwendigerweise, daß sich ein
e
von
'je oc iekei
ihrer
Möt glichke
körenn
peren,
lichdaß
it erk
en Ba
sis jen
löseenbes
alle
kan
n.ers
Sie ver
lasanond
sen
agten Menschen, die psychokin
etische Phänomene hervorbri
n
gen, as heißt, die offenbar alle
in durch geistige Anstrengung
aus
ßr
ha i res Körpe
rsd befFer
inf
lusn.sen
indne
lichbee
han
nenwe
del
, jew
Es kön
ist sch
r zueils
entauß
schereien, welches der beiden Phänom
ene das unwahrscheinlichere
ist.
ei e assen sich jedoch unters
uchen. Es gibt nun mehrere
6
3111116
rpn onnen.Psy
k’n
Decho
r jun
er,elidie
geetik
Isra
Urihr
i GeTal
llerenttutauf
es Wu
tägnsc
vorhre
lichhme
führee Un 1C
enne
’j .
mindestens zwei medial veranl
agte Persokön ' e e l a u Pten ’ ihren Kö
rper nach Belieben verlassen
nitr nen | S War e ’ nteressant
festzustellen, ob infrarotes zu
V
und
L Cht
nuna *°
’ J fluoreszierende Substanze
n
und
ent 3 U n en r
Ho
chs
pan
Köro
£ * gendeine Aktivität in der
Um
reg
geb
iere
ung
n
ihres
w r en
cherw
r
d > während sie ihn verlassen
. Möglire
normal 56 r v eS
'
Fähigkeiten keine Erklärung
im Sinne
Demo t 6 6 trorn a § net ’scher
Vorgänge, aber Burrs so einfac
S ratlo 1 e nes
durchs
he
J *
bis dahin unentdeckten Lebens
feldes mit
ln c e n
Frage st eW
en,°' ob ' wir nic
eleht
ktrisc
einhen
ige Eig
ebeens
nsocha
ften
ein
läßtLö
fache
mic
h gen
sun
die
übersehen haben.
L- enSC n ’ d’e sich selbst
nach Belieben aus dem Kö
rper
dipe US r °J' Z jeren können, geb
en sehr genaue Anweisungen,
U eSC e e n
wie
dip -p £
h hat. Sie raten, es nicht zu
mperatur
nicht hoch genug ist und ver
,
sol
ang
misuc
ndehen
stens 20° Ce
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et ragt und solange die Luft nic
ht sauber und trocken ist. Berggrpfel sind bevorzugte Or te, abe
r nur bei gutem Wetter. Gewit
erstürme beeinträchtigen ang
ebl
ich die Ergebnisse, und ein
e
Pt versichert, es helfe imme
man eine Ha nd in eine Schüss r, sich zu »verankern«, indem
el mit Wasser taucht. Diese Be
din
gungen erscheinen sinnvoll,
wenn man davon ausgeht, daß
an
das
,
°m en selbst elektrischer ode
r elektromagnetischer Natur
Die kritischsten Vorbedingun
gen sind diejenigen, die die Vo
rsich Ung d es Körpers betref
fen. Es wird geraten, nur we
ZU n e 1rne n; man c
nig zu
alle stim
me* n darin übehe
en sog
reinsag
esksei
, daß
nöt
einear,star
zutige
fasten
eiw
, abe
eißighal
Nahru
ngr
P ädlich ist und daß man am
Tag des Versuchs nur Obst
e
und
w ÜSe
8 enie ßen solle.
> r wis
sen, daß eine Gemüsediät den
Säuregehalt des Blutes
UZ ert Un<
in j * Dü l daß zum Ausgl
eicerhSau
ngen steigt und wenig
dafers
ür tof
derf zum
Kohle
ndi
ddrang
uck
Ge
hiroxy
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t.
mrn
t
n
Höh ek°gleich
’und
sein
er
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erk lärWi
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warum
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ere
bes
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Wirkung haben bestimmte Ate
mübungen. BeiAd
ept
en
sichern, es sei vorteilhaft, den
Ej ’ e r nac h ver
dem Einatmen, nicht nach dem Atem anzuAusatmen.
1116
Re V ' Swedenborg gab die
ser
Üb
ung einen inzestuösen BeiAte mac k
seiner Bemerkung: »Das Zu
S Ornnit
rückhalten des
e nem
zw ■?
i
Verkehr mit der Seele gleich
6
S e nem
.« Es kommt
Ren ° ’
Ersticken gleich, und wenn
der
an e l a
Atem lange
SauerSt
g
l uhen
wird, so hat das wiederum ein
ZU
r zum
hint
e
Dro
°
f k
Hir n zur Folge. Es sieht so sselung der
aus, als läge
esen
üiur
d’
Pra
kti
ken
die
unb
ew
ußte Absicht, eine Krise zu
eren U r
sch *chen
*d dam it zu versuchen, die See
Sv .
~ ode r jedenfalls das Band le aus dem Körper zu
zwischen den beiden
Ein*11611 ZU l° c k ern s
chl , a n erer Pu nkt , in dem
alle übereinstimme
sn „ . lst) die Ar me ode
ist, daß es
r Beine zu kreuzen. Dien,
ser
Gla ube ist
Ver
Er t ’
° re *tet, daß er näher untersuch
t
zu
werden verdient.
Word V|überall dor t auf, wo
istermedien am Werk sind und
clleicht durch sie in Ge
Umlauf gebracht. Man findet
ihn
163
e
a

wieder in dem Brauch, die Finger zu kreuzen, um sich das Glück
zu erhalten oder sich das Recht vorzubehalten, einen Eid o er
einen Pakt zu brechen. Ich habe jedoch das Gefühl, daß er noc
weiter zurückgeht. Als irgendwann in der mittleren Altsteinzeit
eine Veränderung im Denken des Menschen eintrat und er
Gräber anzulegen begann, bettete er seine Toten von Anfang an
in bestimmten Stellungen zur Ruhe. Viele lagen mit gekreuzten
Armen in ihren Gräbern - lange bevor dieser Brauch bei en
Christen aufkam. Wo immer die Arme oder Beine rituell ge
kreuzt werden, hat man es mit einer schützenden Gebärde zu
tun, die die Absicht verfolgt, etwas zurückzuhalten und zu be
wahren. Die Gebärde, die in der Körpersprache den Wunsc
ausdrückt, angesichts einer angedeuteten Drohung unversehrt zu
bleiben, besteht immer darin, die Arme über der Brust zu
kreuzen oder die Beine über den Knien übereinanderzuschlagen.
Die Erzeugung der Energie, die nötig ist, um ein Gebet »abzu
senden«, erfordert eine Haltung, bei der die Hände fest zusam
mengeschlossen sind. Rodins entrückter »Denker« bildet einen
vollkommenen, produktiven Kreis, indem er sein Kinn auf eine
Hand und den Ellbogen des betreffenden Arms auf ein Knie
stützt. Immer wird ein Kreis, ein Stromkreis gebildet. Das scheint
wichtig zu sein. Versuchen Sie nur einmal, ein kompliziertes
Problem zu lösen, während sie mit gegrätschten Beinen un
erhobenen Händen dastehen!
Es gibt einen guten physikalischen Grund für die Bildung von
Kreisen. Die Elektronen eines elektrisch geladenen Körpers
werden durch eine lineare Verbindung in den Boden abgeleitet,
weil alles darauf abzielt, ein Gleichgewicht wiederherzustellen,
und alle Potentialdifferenzen verschwinden, wenn man ihnen die
Möglichkeit dazu gibt; instabile Unterschiede können jedoch
erhalten werden, wenn der Stromkreis geschlossen wird und der
Strom im Kreis fließen muß. Alle lebenden Organismen sind
instabil geladene Körper. Burr stellte fest, daß er die Stärke ihrer
Felder nur messen konnte, wenn er einen eigenen Stromkreis
herstellte, indem er zwei empfindliche Elektroden verwendete,
die an verschiedenen Punkten an den Körper angelegt und durch
seinen Apparat und den Körper kurzgeschlossen waren. Das
Leben produziert ständig Ladungen und verliert einen großen

davon durch unvermeidliche und natürliche Erschöpfung,
es kann wahrscheinlich ungewöhnlich hohe Potentialdifferenzen aufrechterhalten, indem es bei besonderem Bedarf Kreise
e ste
r Ht; umgekehrt muß es aber auch imstande sein, ungewöhnlc
niedrige Potentiale zu schaffen, indem es diese Kreise aber

? t i.Ch unter bricht. Vielleicht kann es nur unter solchen abge
wachten elektrischen Bedingungen geschehen, daß sich das
zweite System vom ersten loslöst. Die Empfehlung einer Schale
1C

pas

Wasser

a s

* Erdung würde sehr gut zu dieser Annahme

ne aS d' e ge *st ’§ e Vorbereitung betrifft, so haben die empfohleec n en v
,T1
werden,
die angewandt
denen gemein, Meditation
*el
’
um'
zu erreichen.
transzendentalen
derrnit
den Zustand
gebheh helfen Vorstellungen wie die, daß man eine Leiter
gg”au ste ’gt > s ’c h > n Dampf auflöst, von einem Strudel verschlunwird, durch eine Sanduhr rinnt oder sich von innen nach
St
Hinsicht
in dieser
Anweisungen
Di e ausführlichsten
ülßt Monroe,
gibt n obert
Geschäftsamerikanischer
ein erfolgreicher

lici 0 , e r vor etwa fünfzehn Jahren zum erstenmal außerkörper6
Erlebnisse hatte und sie heute willentlich beherrscht und
s .
en Körper, wie es scheint, nach Belieben verlassen kann.
n
roe schlägt vor, sich zunächst im Geiste nach irgendeinem
hai|

d zu str ecken, von dem man weiß, daß er sich außerder normalen Reichweite befindet. »Wenn Sie auf diese

enStan

£ re 'f e n ur| d nichts fühlen, strecken Sie Ihre Hand noch
ein o6 aus We
Ihren k ’ ter vor - Schieben Sie sanft nach, so als streckten Sie
Sanzer » Arm aus, bis Ihre Hand irgendeinen materiellen
Ge
Ihr e enStan< berührt . . . Wenn das geschehen ist, prüfen Sie mit
des ~ Tastsinn die physikalischen Einzelheiten des Gegenstanasten
Sie nach Rissen, Kerben oder irgendwelchen anderen
un
n
V
kön °b behen Einzelheiten, die Sie später wiedererkennen
kurze Streifzüge dieser Art, die allmählich
itrim r0 ve< Wiederholte
y . ' ’ter ausgedehnt werden, sollen zuletzt zur vollständigen
erun
§ des ganzen zweiten Systems an einen Ort in einiger
Entf °rnu
n g Vom re gjosen Körper führen.

längst
es

r eS
lst

art

von

der University of California beendete unberauch einer physiologischen Studie Robert Monroe
*°e der wenigen, die je an einem Menschen vorgenom165
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men wurden, der behauptete, seinen Körper nach Beheben ver
lassen zu können (184). Elektroenzephalographische Aufzeich
nungen, die in diesem Zustand vorgenommen wurden, zeigen,
daß Monroe weder träumte noch im eigentlichen Sinne wac
war, daß er aber langsame Alphawellen produzierte, währen
sein Körper halb gelähmt war. Bei der Lektüre dieses B e r *c ts
erinnerte ich mich daran, daß russischen Forschungen zu o ge
eine synchronisierte Produktion von Alphawellen bei bei en
Partnern eine notwendige Voraussetzung für den telepathischen
Kontakt zwischen zwei Menschen ist (208). Die Projektion
würde sicherlich eine Erklärung für viele der beobachteten Phä
nomene der Telepathie liefern. Tart hat nun begonnen, mit einer
jungen Frau zu arbeiten, die ein etwas anderes Gehirnstrombi
zeigt und sich nicht so leicht projizieren kann wie Monroe,
immerhin aber schon imstande war, eine willkürlich gewäh te,
fünfstellige Zahl richtig zu lesen, die in einem angrenzen en
Zimmer auf einem Regal oberhalb ihrer Augenhöhe angebrac t
war (264). Die Schwierigkeit zu entscheiden, ob es sich dabei um
Telepathie, Hellsehen oder ein außerkörperliches Erlebnis han
delt, läßt erkennen, wie nah verwandt alle diese Phänomene sind.
Die Anweisungen für die Projektion sind so ausführlich, daß es
unmöglich ist, sie nicht praktisch zu erprob en. Ich selbst habe
eine Zeitlang versucht, alle obenerwähnten Vorschläge zu befol
gen, und es ist mir auch gelungen, einige sehr angenehme und tief
entspannte Kontemplationszustände zu erreichen, aber irgend
eine Art von wirklicher Loslösung vom Körpe r konnte ich bisher
nicht erleben. Das hat nichts zu sagen. Ich gebe bereitwillig zu,
daß es mir an der nötigen Geschicklichkeit und Gedul d fehlt.
Wenn ich es das nächste Mal versuche, gelingt es mir vielleicht.
Ich hoffe es, denn es ist etwas sehr Verlockendes an der Lehre
von der astralen Projektion - nicht nur die Vorstellung von
freier, ungehinderter Fortbewegung, sondern auch die wissen
schaftliche Befriedigung, einen Schlüssel zu finden, der so viele
bisher nur unklar beschriebene Türen öffnen könnte . Wenn
Telepathie, Hellsehen, Psychokinese und Geistererscheinungen
alle eine Erklärung finden könnten, die sich auf eine einzige
Annahme stützt, so muß sich diese jedem Wissenschaftler emp
fehlen. Der Glaube an außerkörperliche Erlebnisse setzt nur
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einen einzigen Glaubensartikel voraus. Nämlich daß es in jedem
v
on uns zwei gibt - ein körperliches System und ein anderes, und
ferner, daß das zweite System gewöhnlich an den Körper gebun
den ist, diesen aber unter bestimmten Umständen verlassen
kann, so daß wir manchmal wirklich zur gleichen Zeit an zwei
verschiedenen Orten sein können. Läßt man diese Annahme
gelten, so findet man Erklärungen für eine große Anzahl anderer
übersinnlicher Phänomene. Menschen mit der nötigen Übung in
der Projektion behaupten, daß die Wirklichkeit des Körpers, den
Sle
den astralen nennen, erwiesen sei, und daß sie jeder für sich
demonstrieren könne. Meine einzige spontane Erfahrung damit
niacht mich geneigt anzunehmen, daß das stimmt, aber ich
konnte die Wirklichkeit des zweiten Systems unter kontrollierten
Versuchsbedingungen und über jeden berechtigten Zweifel hin
aus nicht beweisen (und finde keine Hinweise darauf, daß ein
andere r dazu imstande gewesen wäre). Das Beste, was wir gegen
wärtig sagen können, ist, daß es in der Biologie nichts gibt, was
e|
ne Alternative zu unserem Körper ausschließen würde. Tat
sächlich gibt es in den Naturwissenschaften vieles, was diese
Hypothese sehr kräftig unterstützt. Das Lebensfeld erfüllt nicht
alle Bedingungen des traditionellen Astralleibes, da es mit dem
absoluten Tod erlischt, während Astralleiber der Definition nach
ur völlig unabhängig vom körperlichen System gehalten werden.
as das Lebensfeld jedoch bieten kann, ist eine faßbare Einführun
g in dieses schwierige, unstoffliche Gebiet.
Der bedenklichste Aspekt der Astralkörperlehre ist gerade
’eser Glaub e, daß das zweite System nach dem Tode und sogar
n
ach der Verwesung des Körpers fortbesteht. Die einzigen bisher
erhältlichen empirischen Beweise sind einer Reihe von Tests zu
entneh men, die vor Jahren von drei unabhängig voneinander
arbeitenden Medizinern in England und Holland durchgeführt
j urden. Dr. R. A. Watters versuchte, die im Augenblick des
F°des austretenden Astralkörper von Mäusen, Hühne rn und
r
°schen zu fotografieren (42). Er baute besondere Vakuum
ammern und andere , die mit Wasserdampf und Öl gefüllt
Wai
en, und es gelang ihm, Bilder von wolkenähnlichen Massen
■jIIe komm en, die über den Körpern der Tiere schwebten,
aber
diese Forme n hätten ebenso leicht auch mit normalen physi167

kalischen Mitteln hervorgebracht werden können. In Den Haag
wog Dr. Zaalberg van Zelst sterbende Patienten und behauptete,
im Augenblick des klinischen Todes trete ein plötzlicher Ge
wichtsverlust von genau 69,5 Gramm ein (191). Ähnliche Tests,
die Dr. Duncan McDougall in England vornahm, ergaben das
genaue Äquivalent von 23/7 ounces, aber wenn man weiß, wie
groß die Meinungsverschiedenheiten in bezug auf die Bestim
mung des präzisen Augenblicks des klinischen Todes sind, fällt es
einem schwer, die Ergebnisse dieser Experimente für bare
Münze zu nehmen. Sie sollten unter sorgfältiger überwachten
Bedingungen wiederholt werden, denn eine Korrelation zwi
schen einem eindeutigen Gewichtsverlust und einem klar er
kennbaren Ereignis wie dem Verlöschen der Gehirnströme wäre
faszinierend.
Viele in Anekdotenform berichtete Beobachtungen wurden an
Sterbebetten gemacht, und niemand wird überrascht sein, wenn
er erfährt, daß dabei von geisterhaften Wolken und Gestalten die
Rede ist, die über dem Verstorbenen schweben, aber man findet
in vielen Berichten eine erstaunliche Übereinstimmung der Ein
zelheiten. Der Nebel verläßt den Körper immer am Kopfende,
sehr oft in Form einer fließenden Spirale, und nimmt dann eine
erkennbare Körpergestalt an, die in einer Höhe von etwa 60 cm
über dem Leichnam schwebt, bevor sie sich auflöst (53). Berufs
mäßige Hellseher sprechen ebenfalls von »Energiespiralen«, die
den Körper eines soeben Verstorbenen verlassen. In einem mili
tärischen Laboratorium für physiologische Forschungen in Le
ningrad wurde ein Instrument ähnlich denen, mit deren Hilfe
man magnetische Felder im Weltraum entdeckt, für die Messung
der Burrschen Lebensfelder umgebaut (236). Es kann das Feld
noch in einer Entfernung von vier Metern vom lebenden Körper
messen und nimmt noch Ausstrahlungen von einem klinisch
toten menschlichen Körper auf, dessen Gehirnströme und Herz
schläge bereits ausgesetzt haben. In einem Falle war die Aus
strahlung nach dem klinischen Tod stärker als alle an normalen
lebenden Körpern gemessenen mit Ausnahme der eines Men
schen, der gerade Psychokinese demonstrierte.
Im biologischen Sinne ist ein klinisch toter Körper allerdings
auch noch sehr lebendig. Er würde sonst nicht verwesen. Der
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Körper hat noch einen Stoffwechsel und gibt Wärme ab; es ist
daher nicht einzusehen, warum er nicht ein meßbares Feld beibe
halten sollte, solange noch irgendwelche biochemische Vorgänge
ln
*hm stattfinden, obwohl anzunehmen ist, daß dieses Feld seine
J atur ändern wird. Besteht die Möglichkeit, daß ein zusammenangendes Feld weiterexistieren kann, nachdem sich die An
sammlung von Materie, die es hervorbrachte, aufgelöst hat? Es
könnte der Fall sein.
Burr kam zu dem Schluß, daß das Lebensfeld den Organismus,
dem es gehört, bestimmt und zugleich von ihm bestimmt wird.
>ese Wechselwirkung läßt sich gut mit der neuen Quantenme
chanik vereinen. Solange man nur wußte, daß Vorgänge in der
aterie Wellen erzeugen und ein Feld schaffen, war es unmögc
h, sich ein Wellensystem vorzustellen, das weiterexistieren
°nnte, wenn die Materie, die es bildete, verschwunden ist. Jetzt
lsse
n wir, daß die Materie, die es bildete, verschwunden ist.
e
zt wissen wir, daß die Materie selbst wellenähnlich sein kann,
l n
* d damit existiert das Problem nicht mehr. Mein Verständnis
, e r Materietheorie ist rudimentär, aber zumindest scheint mir
r
zu sein, daß die Physiker keine theoretischen Einwände
ge§e n die Existenz von Materiewellen im freien Raum haben.
,r
haben absolut keine Beweise dafür, daß dies die Art und
eise ist, in der ein Energiekörper oder eine Persönlichkeit in
Wesenheit des physischen Gegenstücks nach dem Tode weirebt, aber es ist wichtig festzuhalten, daß es möglich wäre.
as ungreifbare zweite System hat eine Parallele in der »Köni’usubstanz« der Honigbiene. Wenn sie in einem Stock zirkuliert,
t die ganze komplexe Gemeinschaft ihrer kollektiven Bey U 1gung nach, aber innerhalb weniger Minuten nach ihrem
bwinden ver *e r t der integrierte Organismus seine Führung
u e
w,r
0
d zu einem desorganisierten Idioten. Er hört auf, als
r an
b ® ’smus zu existieren, aber die Substanz, die die Einheit
erh 1F t e ’ ann ’ n e n e r Fl a s c he weggetragen und unversehrt
An ' e n W e p d e n - Zuletzt wird auch sie zerfallen, so wie meiner
ist S1C n a c h auc h d e r Energiekörper mit der Zeit zerfällt. Das
bio]6 *116 r e ’ n e Mutmaßung meinerseits, aber es erscheint mir
ten
ge s ehen sinnvoll anzunehmen, daß die Zeit des zweiystems ebenso begrenzt ist wie die des ersten. Es bleibt nach
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dem klini sche n und dem abso luten Tod
noch eine Wei le beim
som atisc hen Syst em, aber schli eßlic h verlä
ßt es dieses, und in
dies em Aug enbl ick verli ert die Mat erie das
Lebe n und wird goth.
Es wäre möglich, daß das zwei te Syst em
auch dann noch eine
Wei le relativ unve rseh rt weit erbe steh t,
aber ich verm ute, daß es
lang sam auch schw äche r wird und schli
eßlic h sein e einz igart ige
Stru ktur verli ert. Physikalisch und biolo
gisch sehe ich kein en
Gru nd, waru m, und kein e Mög lichk eit,
wie das alter nativ e Sy
stem unbe gren zt weit erleb en könn te.
Ich führ e das nich t als
Argu men t gegen die Unst erbli chke it an;
es kann noch ande re
Syst eme gebe n, die als Träg er des Geis
tes weit erleb en, lang e
nach dem die beid en, die ich hier betra chte
t habe , verg ange n sind .
Ich glau be aber , daß das zwei te Syst
em oder die äthe risch e
Subs tanz oder der Astr allei b, das Ene rgie
-Do uble , das Flui dum
oder wie imm er man es nenn en will, zule
tzt eben falls den Weg
allen Fleis ches gehe n muß .

häuf ig vork omm t, und es sche int kein en
gülti gen Grun d dafü r zu
gebe n, diesem Vorg ang zeitl iche oder
räum liche Gren zen zu
setze n. Die Tech nike n, die zur Loslösung
durc h bew ußte Beh err
schu ng führ en, scha ffen Bed ingu ngen ,
die sehr stark dene n äh
neln , die in der Nark ose, in der Bewu
ßtlosigkeit
und beim
Ster ben spon tan auft rete n. Wen n die Tren
nung beim lebe nden
Orga nism us vollz ogen werd en kann — und
vieles weis t dara uf hin,
daß dies der Fall ist —, könn en wir nich t
leug nen, d a ß sie auch bei
eine m Orga nism us möglich ist, der sich
in dem auf den klini sche n
Tod folg ende n amb ivale nten Zust and befi
ndet .
Biologisch gese hen hat das Indi vidu um
die Möglichkeit,
in
irge ndei ner Form und wen igste ns für eine
klein
e Wei le den Tod
Zü
über lebe n.

Es sche int, daß die Pers önlic hkei t, unge
acht et der Tats ache , da
sie weit gehe nd durc h biologische Vorg
änge dete rmin iert wir ,
eine gewisse Una bhän gigk eit besi tzt. Das
zeig t sich haup tsäc hlic
in den Träu men , die offe nbar als Kan äle
für die Orga nisa tion von
Erin neru ngen in eine m Bere ich dien en,
dess en gena ue Lage erst
noch festg estel lt werd en muß und der
eben sow ohl auch auße r
halb des Körp ers liege n kann .
Die Natu r der tran szen dent alen Erfa hrun
g und der Erfo lg vo
Prak tiken wie der Aku punk tur best ätige
e ie
n die mys tisch e
*,
feru ng von eine m Dua lism us im Körp er.
Es gibt kein e unw i er
legb aren wiss ensc haftl iche n Beweise für
ein Alte i nativ syste m zu
dem beka nnte n körp erlic hen, aber die Entd
ecku ng von Le ens
felde rn zeig t, daß wir noch lang e nich
t alle Mög lichk eiten er
forsc ht habe n.
Das allge mein e Auft reten und die Übe
rein stim mun g au e r
körp erlic her Erle bnis se lege n die Ann ahm
e nahe , daß die räum
liehe Tren nung sehr gut möglich sein
könn te. Es gibt in er
Biologie nichts, was diese Möglichkeit
auss chlie ßt, und viele s,
was durc h die Exis tenz eines verh ältni
smä ßig unab häng ige’1
zwei ten Syst ems einfa ch und logisch erkl
ärt werd en könn te.
Wir wissen, daß die Dissoziation zwis chen
Körp er und Geh irn
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Teil III

Die Seele

i

I

zweit
en Ban d sein er Auto biog raph ie
v
htet Arth ur Koest°n sein er Gefa ngen scha ft in Span ien,beric
nach dem er von Fran trup pen zum Tode veru rteil t worden war
(150). Wäh rend der
zelh aft hatt e er ein visio näre s Erlebnis,
bei dem er das Gefü hl
e
’ daß »das Ich zu existieren aufg ehör t
hatt e«. Und er fährt
’ es sei »auß erord entli ch pein lich, eine n
solchen Satz nieder• cnre iben , wen n man The Meaning ofMe
aning
gelesen und am
gischen Positivismus gekn abbe rt hat und
nach dem präzisen
alle FUc k stre bt u nd nebulöse Schw ärme
reien vera bsch eut« . Wie
ande ren, die Erlebnisse
dies er Art hatte n, finde
t er es
m t
dad ÜrC
‘ Worten ausz udrü cken , was gesch
zu
ist, ohne es
h
h
C e
entw erten . Rosalind Heywood meinehen
t, daß alle Versu> »das Nichtmitteilbare
mitz uteil en«, zum Sche
itern veru rteil t
seien
>>Wei
Inf ’
unsere Sinn e
vollk omm en neue n Arte n von
(j ei rmat *on nicht fertig werdmit
en« (115). Als Darw ins »Be agle
« in
n
p
Kan älen zwis chen ihren Inse ln ersc hien
, bem erkte n die
n er S e n c
ßr URer s Schif
einm al,
weil nihre
Vorst
f *einfa’ cht nicht
ellun
zu fasse
ein so
verm
ochte
. gskraft
6r
sens
Anthropologe
Edm und Carpenter glau bt, daß wir in eine
r
ßes u eUen Umg ebun g lebe n, die eine
völlig ande re ist als die
2
Warr enSC e n ’ d er noch nicht lesen und
schreiben konn te, und
p r Sa lein aus dem Grun de, weil wir
gele rnt habe n (41).
gt, »bei dem Wechsel vom Sprechenlesen
zum Schreiben gab der
vO m h e i n Ohr für ein Auge auf und
verlagerte sein Interesse
Sc
hla eiStige n ZUm Räu mlic hen, von der
Vere hrun g zum Nach Wah en<< ’ Aü e inne ren Zust ände werd
en heut e als äuße re
üach ? e h m u n g beschrieben.
Wir sagen »dan ach« (räu mlic h: da»vOt ? Un< l nicht, was logischer wäre , »dan
n-na ch«, und wir sagen
klein e
räumlicher Hinw eis), wen n wir »frü her
als«
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Die Vielfalt unserer Sinne wurde einem einzigen, dem Ge
sichtssinn, untergeordnet. Ihm allein trauen wir heute, und von
jeder Wahrheit erwarten wir, daß sie dem entspricht, was wir
sehen, beobachten können. »Ich komme aus Missouri«, sagte
Harry Truman. »Mir müssen Sie das zeigen.« Wir sagen. »Se en
heißt glauben« und: »Ich würde es nicht glauben, wenn ich es
nicht mit eigenen Augen gesehen hätte.« Aber es scheint unserer
Aufmerksamkeit entgangen zu sein, daß diese Überbetonung
einer einzigen Sinneserfahrung ebensogut auch bedeuten ann
»Ich würde es nicht gesehen haben, wenn ich es nicht geg au
hätte.«
Das Auge ist ein ungewöhnliches Organ. Es isoliert beson er
Dinge und löst sie aus einer Gesamtsituation heraus. Kin ern,
die ohne Arme und Beine geboren werden, fällt es außeror en
lieh schwer, räumlich zu sehen, das heißt die Tiefe des Raume
TC
wahrzunehmen. Wir entdecken Tiefe und Perspektive
Berührung und Erfahrung und verbinden dann diese Emp in un
gen mit dem Sehen. Die Dinge sind in unsere geistigen Compute
so einprogrammiert, daß sie in Zukunft für uns sinnvoll sind, un
zwar allein auf Grund unserer Erfahrungen mit diesen Dingen '
der Vergangenheit. Ein Pygmäe aus den dichten Wäldern c
Ituri, wo man nie sehr weit sehen kann, wundert sich über
winzige Antilope, die er in der Ferne sieht, wenn er zum ersten
mal in die offene Ebene gebracht wird. In dem ewigen Dämme
licht des Waldes ist Hören wichtiger als Sehen, und die Erfahrm
des Pygmäen wird von einem anderen Sinnesieben als e
unseren bestimmt. Er hat eine eigene Wirklichkeit für sic .
Sehen hat eine natürliche Neigung dazu, die Dinge loszu os
und ihren genauen Ort festzustellen. Wir visuellen Gesc op
hören sogar mit unseren Augen. Wir horchen auf die Musi ,
während der alle Sinne gebrauchende Pygmäe mit ihr ve
schmilzt. Das Ohr nimmt aus allen Richtungen zugleich Inform
tion auf, daher können sich Menschen, die sich besser auf a
Hören verstehen als wir, leichter in ihre Umwelt einhüllen.
Wir haben allein dadurch, daß wir viel lesen - was die
spruchnahme eines einzigen Sinnes auf eine noch dazu sehr en
begrenzte Weise bedeutet - die harmonische Orchestrierun
unserer Sinne zerstört. Wir haben uns auf eine Weise program
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miert, die es uns unmöglich macht, auf irgend etwas zu reagieren,
entsprechend beschaffen ist. Ein Astronaut, der sich
ner völlig neuen, sehr sonderbaren Lebensform gegenübersähe,
Ware
vielleicht gar nicht imstande, sie zu erkennen. Wir lösen alle
Unse
re die Wahrnehmung betreffenden Probleme in einem geistl
gen Computer, der sowohl durch evolutionäre KonditionierUn
g als auch durch unsere eigene Welterfahrung programmiert
dieses alte Programm könnte sich als unzulänglich
ausstellen, wenn es darum ginge, ein neues, durch eine völlig
andere Art von Sinneserfahrung gestelltes Problem zu lösen.
nter
der Diktatur des Auges wird die gesamte Information in
en
visuellen Code übersetzt. Von inneren Erlebnissen wird
s e
das a n i ce ’
' äußeren Wahrnehmungen entsprechen. Tun sie
. 1 ht, so werden sie als Halluzinationen
abgewiesen. Was
deutlich gesehen werden kann, ist nicht sinnlich erfaßt
*e/J 6 0 U n d daher Un-sinn. Die Wissenschaft besteht darauf zu
> wie etwas funktioniert, sie verlangt »Beobachtungen«
Was n
icht
e,

gen'SUe e debnisse, die in den Code verbaler Berichte übertraen
dun WUr<
was fangen
wir mit Erlebnissen und Empfine n a n > ' Aber
d’e
°h n e weiteres visuell beschrieben und
v h*
nicht
ass
z ert
k' ’fi i werden können?
st
c

eht
hen

n Ste

e s c

’ h e i n e n Jungen vor, der im Morgengrauen aufd
d em Haus geht, um im taufeuchten Gras Kaninaufzustöbern.
Er riecht die feuchte Ausdünstung frischer,
Un

aUS

v

o C W enWe
’ er Champignons, er schmeckt den Flaum kühler,
i
j?r
nstock gepflückter Trauben , er trifft zwei seiner besten
d e Un
in • ern
d läuft mit ihnen schreiend einen Hügel hinunter, um
Fluß zu schwimmen, dessen Wasser noch milchig ist von
t ro 8esc hnrolzenen Schnee aus den Bergen, er liegt, um sich zu
en
$0
’ auf der rauhen Rinde eines alten Baumstamms in der
e Un
d horcht auf das Geläut einer fernen Glocke. Dann
1 er nac
'Var
h Hause, und seine Mutter möchte wissen, wo er
»jq- i »drauße n«, lautet die Antwort. Und was hat er getan?
e ner
vieli • S «
’
befriedigenden Antwort gezwungen, sagt er
e r se
i »schwimmen« gewesen, aber diese Antwort
ÜCh .n u r die Mutter gelten lassen. Er selbst weiß, wie unzulängZn kb e s ° rte s i n d, um ein totales, alle Sinne betreffendes Erlebnis
chreiben.
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Bei unseren Versuchen, ungewöhnliche Erlebnisse zu bewälti
gen, stoßen wir auf die gleiche Schwierigkeit. Wir nennen sie
»visionär« und betonen damit wieder den Gesichtssinn, obwoh
das betreffende Erlebnis möglicherweise überhaupt nichts mit
dem Sehen zu tun hatte. Wir brauchen eine neue Methode, neue
Einstellungen und ein völlig neues Vokabular, aber wir haben
nichts von alledem.
Das bedrückt mich. Ich habe lange genug innerhalb der wis
senschaftlichen Disziplin gearbeitet, um ihre Grenzen zu kennen,
aber ich glaube immer noch, daß ihre Methode einen gewissen
Wert hat. Ich meine, daß bedeutungsvolle Antworten durch ie
völlig unwissenschaftliche Behandlung von Problemen wie Leben
und Tod gefunden werden können, aber ich glaube, daß je c
brauchbare Lösung, die einer großen Anzahl von Mitgliedern
unserer Gesellschaft etwas bedeuten kann, mehr oder weniger
fest in der geltenden wissenschaftlichen Tradition wurzeln mu
Die strenge Wissenschaft der Physik hat die Barriere der Ma e
und Gewichte durchbrochen und ist in die magische Welt der
»Schwarzen Körper« und der Antimaterie eingedrungen. le
glaube, daß die Biologie den gleichen Weg eingeschlagen hat.
Ich will in diesem dritten und letzten Teil mit den neuen
Entdeckungen beginnen, die, wie ich glaube, auf diesem Wege
weiterführen, und mit der Schilderung eines Phänomens enden,
das uns, obwohl es uns noch schwindeln macht, meiner Ansic
nach die erste klare Anschauung von einigen der verborgenen
Wirklichkeiten von Leben und Tod vermittelt.

7. Kapitel
Weiterleben ohne Körper

m Morgen des 21. September 1774 bereitete sich Alfonso de
'guori darauf vor, im Gefängnis von Arezzo die Messe zu lesen,
a s11e r plötzlich in einen tiefen Schlaf versank (192). Zwei Stunspäter erwachte er wieder und verkündete, er sei soeben aus
om zurückgekehrt, wo er gesehen habe, wie Papst Clemens
• starb. Man hielt das zuerst für einen Traum und dann, als
ler
~ u Tage später die Nachricht vom Tode des Papstes eintraf, für
all. Dann entdeckte man jedoch, daß alle, die um das Bett des
r
enden Papstes versammelt gewesen waren, Alfonso, der die
erbegebete geleitet hatte, nicht nur gesehen, sondern daß sie
°gar mit ihm gesprochen hatten.

q,

m

a

/

re

1921 starb in North Carolina ein gewisser James

ln

Söh *

hinterließ seinen gesamten Besitz einem seiner vier
d e r ein Jahr später
seinerseits - ohne Testament - starb
y a t )• Im Jahre 1925 wurde der zweite Sohn von seinem toten
er besucht, der einen schwarzen Überzieher trug und zu ihm
6 e. »Du fjnc jest mein Testament in der Tasche meines Überers.« ai s m a n den echten Überzieher des Verstorbenen
rchsuchte, fand man in das Futter eingenäht ein Papienöll. n. das die Anweisung enthielt, in der Familienbibel das 27.

'var 6 e r Genesis zu lesen. In die betreffenden Seiten eingelegt
e n
es
t*nd öen
' TBesitz
tament,
das nach
gemacht
worden war
gleichmäßig
aufdem
alle ersten
vier Söhne
aufteilte.
de r
Ve

.

Slc

erste

dieser beiden Geschichten handelt von einem Mann,
h offenbar nicht nur an einen fernen Ort zu projizieren

eit0e 0 e"r ’ s o n < e r n dort sogar von anderen gesehen wurde. Die
zahlt von einem Mann, der ebenfalls in einiger EntferVon se
vje A
inem Körper gesehen wurde, in diesem Falle aber
mit e ,. re nach seinem Tode. Der Bericht von einer Begegnung
nem Mann, von dem man wußte, daß er tot war, stellt an
nu
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sich noch keinen Beweis für das Weiterleben nach dem Tode
dar,
aber wenn umherwandelnde und sprechende Erscheinungen
der
Lebenden auf eine bewußte Projektion seitens der betreffende
n
Person zurückgeführt werden können, besteht die Möglichkeit
,
daß Erscheinungen von Toten auf die gleiche Weise Zusta
nde
kommen. Mit anderen Worten: Hinter jedem Geist steht
viel
leicht jemand, der ihn bewußt projiziert. Das wäre ein echte
s
Weiterleben, aber Dinge dieser Art scheinen sich unmö
glich
beweisen zu lassen.
Das Beweismaterial zugunsten des Weiterlebens nach dem
Tode ist nicht eben überwältigend. Selbst wenn wir anneh
men,
daß es aus biologischen Gründen nur träumenden Organismen
(das heißt praktisch nur den Säugetieren) möglich ist, so
bleibt
uns immer noch ein ungeheures Reservoir von potentiell Weite
r
lebenden, das mehr als 150 Millionen Jahre in die Vergangenh
eit
zurückreicht. Es ist aber wohl gewiß, daß die überwiegen
de
Mehrheit der toten Mäuse und Menschen keine Geschichten
mehr erzählt und verschwunden ist, ohne Spuren zu hinterlassen
.
Wir können diesen relativ großen Mangel an Information
mit
vier hauptsächlichen philosophischen Gründen erklären
(26).
Entweder hatten diese Organismen nie zweite Systeme,
oder
diese sind immer schwächer geworden, bis sie schließlich
zu
existieren aufhörten; oder sie haben sich anderswohin begeb
en,
oder sie sind hier auf unserer Erde in lebenden Organ
ismen
wiederverkörpert. All das sind vernünftige Erklärungen, und
sie
bilden auch die Grundlage der wichtigsten Glaubenslehren
der
Welt, aber es gibt mindestens noch eine weitere Möglichkeit.
Die
körperlosen Toten könnten in großer Zahl um uns her versam
melt sein - in irgendeiner Form, die zu erkennen wir außerstand
e
sind.
Es ist nicht leicht, das Unbekannte, das Namenlose zu erlebe
n.
Manche Menschen behaupten, die Toten sehen zu können;
daher
sagen wir, sie hätten eine übersinnliche Veranlagung, und
wir
betrachten sie ein wenig mißtrauisch, aber vielleicht könne
n sie
die Toten wirklich sehen. Jede sinnliche Erfahrung ist zum
Teil
Geschicklichkeit, und Geschicklichkeit kann erlernt werde
n.
Wilfred Thesiger erzählt in einem seiner großartigen Büche
r über
die Wüste von einem alten weißbärtigen Beduinen, der
vom
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Kamel stieg, um eine verwischte Spur im Sand zu untersuchen
.
Et zerrieb ein wenig Kameldung zwischen den Fingern und
sagte:
»Es waren Awamir. Sechs waren es. Sie haben die Junuba an
der
Südküste überfallen und ihnen drei Kamele weggenommen.
Sie
sind aus Sahma gekommen und haben die Tiere in Magh
shin
getränkt. Sie sind vor zehn Tagen hier durchgekommen« (265)
.
Geschickte Fährtensucher sind darin geübt, Dinge zu sehen
,
die andere nicht bemerken. Die Unzulänglichkeit liegt hier
nicht
an
den Sinnesorganen, sondern am Computerprogramm. Die
Menschlichen Sinnesempfindungen umfassen einen weiteren
Be*"e,c h, als es manchmal den Anschein hat. Es gibt Menschen
mit
esonderen Begabungen, die Töne hören, die für ander e bereit
s
traschall sind, oder Wellen sehen, die normalerweise unsich
tar
sind, und wir alle können diese Sensibilität üben. Infrarote
'chtwellen, zum Beispiel, übersteigen die Kapazität der zapfe
nr
migen Zellen unserer Netzhaut, aber sie liegen vielleicht eben
n°ch im Bereich der stäbchenförmigen Zellen, die sich an
den
andern der Retina drängen. Im Volksglauben heißt es
seit
, e r > man dürfe Feen und ander e Naturgeister niemals gerade
hcken, da sie sonst erschrocken fliehen. Vielleicht gehen um
Uns
her ständig Dinge vor, die wir zu sehen lernen könnten,
em wir sie einfach nur aus den Augenwinkeln beobachten.
die6 1116 a eäl testen ur, d zählebigsten okkulten Vorstellung
en ist
bg ’ S e |
Körper
einer Energiehülle oder »Aura« umgeen. Sie wird alsvon
eine farbige Ausst
rahlung beschrieben, die
getähr die gleiche Form annimmt wie der Körper und
sich
r
Malerweise einen Zentimeter bis einen Meter über ihn hinau
s
1
habe n. Manc
des
Budd
ha soll
eineDuns
ganze
heAura
StadtSchw
Mens
eingeierigchen
hüllt
sehen
diesen
t ohne
1 e
n und waren dazu schon als Kinder imstande. Ande re
Mien möglicherweise geschult werden, ihn zu sehen, und zwar
rc
h einen »Sensibilisierungsprozeß«, bei dem sie zuerst durch
sbehälter schauen, die mit der Lösung einer Kohlenteerfarbe
u,
lt sind, aber die meisten von uns brauchen eine mehr
phäni sche Hilfe (9).

N u e g e n ode des 19. Jahrh under ts erfand der geniale Kroat
°la Tesla eine Transformatorspule, mit der nicht nur hochf e
rente
Wechselströme mit hoher Spannung erzeugt werden
181

konn ten, sond ern die auch Fun ken aus
allen Teil en des men schl i
chen Körp ers zog. Im Jahr e 1909 verw
ende te ein fran zösi sche r
Physiologe ein ähnl iche s Ger ät, um eine
elek trisc he Aur a aufz u
zeic hnen und ein Bild herz uste llen ,
auf dem sein e Han d im
Dun keln glüh te, als wäre sie mit leuc
hten den Eise nfei lspä nen
bede ckt. Drei ßig Jahr e spät er verö ffen
tlich ten zwei tsch echi sche
Wissenschaftler die erste n »Ele ktro grap
hien «, die Blät ter mit
eine r leuc hten den Kor ona aus eine r nich
t iden tifiz ierte n elek tro
mag netis chen Aus strah lung zeig ten.
In dem selb en Jahr 193
mac hten unab häng ig davo n ein russ isch
er Elek trike r und sein e
Frau eine ähnl iche Entd ecku ng. Sem
jon und Vale ntin a Kirl ian
baut en ein Ger ät, das im wes entl iche n
aus zwe i wie ein Sand wich
zusa mme nges etzte n Kon dens ator en best
eht und ein Hoc hfre
quen zfeld erze ugt (147 ). Der Unt ertit
el ihre r erste n größ eren
Verö ffen tlich ung über das Gerä t besc hrei
bt gena u, was sie dam it
mac hten : »Ein e Met hode zur Umw andl
ung nich telek trisc her Ei
gens chaf ten des zu foto graf iere nden
Geg enst ande s in elek tri
sche . . . mit dire kter Übe rtrag ung der
Lad ung en vom Geg en
stan d auf die foto graf isch e Plat te.«
In den letzt en drei ßig Jahr en foto graf
ierte n die Kirl ians eine
ganz e Gala xis von Mus tern , die von Blät
tern , Früc hten , ganz en
Pfla nzen , klei nen Tier en und allen
Teilen des men schl iche n
Kör pers ausg estra hlt wur den. Diese
leuc hten den Hier ogly phen
sind Schä fte, Stra hlen , flac kern de Lich
ter, Stre ifen , Kro nen °d e r
Kug eln, him melb lau, lila oder gelb, hell
ode r verb laßt ; sie glüh en
steti g, blin ken ode r flam men von Zeit
zu Zeit auf, sie blei ben an
eine r Stel le oder bew egen sich. Die letzt
en Film e aus Ruß lan
zeigen deut lich , daß sich dies e Bild er stän
dig verä nder n, offe nbar
in Übe rein stim mun g mit dem Ges und
heit szus tand und der G e
müts verf assu ng des foto graf ierte n Leb
ewe sens — und daß alle
Ver ände rung en der Aur a um den Kör
per heru m von der Art
sind , wie sie scho n seit lang em von sens
ible n Men sche n besc hrie
ben wird , die sie mit eige nen Aug en sehe
n kön nen (268 ).
Dies e Mus ter ähne ln in man cher Hins
icht dem Plas ma, das bei
Beo bach tung en der Son ne gesehen wer
den kan n. Dah er sind die
sow jetis chen Wis sens chaf tler dazu über
gega ngen , die Aur a eine n
biol ogis chen Plas mak örpe r oder Biop lasm
a zu nenn en (129 ). Em
Plas ma ist ein Gas , in dem alle Elek tron
en von den Ato mke rnen
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getr ennt wur den. Das geschieht norm
aler weis e nur bei sehr
°hen Tem pera ture n in ther mon ukle aren
Rea ktio nen, aber es
gibt Beri chte , won ach Elek tron en auf
ähnl iche Weise von eine m
Or
per bei der übli chen Tem pera tur bele
bter Mat erie abgestr
ahlt wer den kön nen (1).
The lma Moss und Ken John son an der
Univ ersit y of Cali forn ia
Uten eine n eigenen Hoc hspa nnun gsund Hoc hfre quen zapp at t, mit dem sie ähnl iche Auf nahm en
mac hten wie die Rus sen
t ' ) • Sie zieh en es vor, ihr Verf ahre
n »Str ahlu ngsf eldf otog razu nenn en, und beto nen, daß Änd erun
gen der Freq uenz , der
Pann ung und der Beli chtu ngsz eit auff
ällig unte rsch iedl iche Eruisse zur Folge hab en. Wir d aber stet
s unte r den gleic hen
ln
gun gen foto graf iert, so kön nen alle sich
tbar en Unte rsch ienur von der foto graf ierte n Person veru
rsac ht wer den. Sie
’ h e n n U n üb e r OO Men sche n foto graf
iert und festg este llt, daß
er e n
(j-j
’ einz igar tige s und wied erer kenn bare
cS
sich von Tag zu Tag und von Stim mun s Gru ndm uste r hat,
g zu Stim mun g leich t
ränd ert. Man che Speisen und Getr änke
rufe n rasche Ver ände
rt. £ e n herv or. Auf zwei Bild ern, die
im Abs tand von wenigen
e
U t e n au
e
n
o
m
m
e
n
rst'
wur den, ersc hein t eine Fingerspitze zu.S als ein schw arze r Fleck
, der von eine m schm alen leuc hten den
umg eben ist, so daß man an eine Auf
t
nah me von eine r
en
Son nenf inste rnis erin nert wird , aber
nach dem die Vers
Pers on ein wen ig Alko hol getr unk en
hat, ist sie plöt zlich
e
ucht et«, und das zwe ite Foto zeigt einen
brei ten, strah lend
u m e ne
h e etl
'
Fing erbe ere heru m, auf der alle Rill en
hell
eff r 'i° rtreten
'
Moss
erkl
ärt dazu , daß dies ein echt er Stra hlun
,st
gs/
> der nich ts mit steig ende r Kör pert emp
u
erat ur zu tun hat
r». ’n kein er Bez iehu ng zur Vere ngun
g oder Erw eiter ung der
mge fäße steh t.
e i ne

° Ss

Un

d John son zeig ten, daß Mar ihua na
bein ahe imm er
naE
h m e der Hell igke it der Kor ona bew irkt,
wie sie sons
körp erlic her Ans tren gung auft ritt. Sie
foto graf ierte n aucht
Una

e

en
ents
annte r
inee SC
*n ung
Pder
Verä nder
ngorru
undfen
HellVerf
stell
igkeassu
tennten
it herv
fest,
daßn sie
sie
kon
, wen

tj

Uion Atem
übu ngen mac hten oder sich in tran szen
Ve
dent ale Med irsen kten . Auf fälli
ge Verä nder unge n der Kor
ona ware n
v r
° und nach eine r Aku pun ktur beha ndlu
ng festz uste llen ,

aüc
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aber es konnte keinerlei Reaktion beobachtet werden, wenn die
Nadeln rein willkürlich gesteckt wurden. Bei der Verwendung
eines optischen Gerätes, das es den Versuchspersonen ermög
lichte, ihre eigene Korona zu sehen, zeigte es sich, daß dieses
Feedbacktraining sie in die Lage versetzte, das Leuchten unter
bewußte Kontrolle zu bringen. Die Tatsache, daß Emotionen viel
mit der Ausstrahlung zu tun haben, wurde sehr schön demon
striert durch die rein zufällige Entdeckung, daß eine attraktive
Fotografin bei allen männlichen Versuchspersonen hellere Koronas als üblich erhielt.
Vielleicht die interessantesten Entdeckungen dieser einfalls
reichen Testreihe waren diejenigen, die zeigten, daß die bei der
Hervorbringung der Bilder beteiligte Energie unter bestimmten
Umständen von einer Person auf eine andere übertragen werden
konnte. Als eine Versuchsperson in Hypnose versetzt wurde,
nahm die Helligkeit ihrer Korona zu, während eine gleichzeitig
hergestellte Serie von Aufnahmen des Hypnotiseurs zeigte, daß
seine Korona schwächer wurde. Damit wurde zum allererstenmal
demonstriert, daß Hypnose nicht nur etwas ist, was in einem
selbst geschieht, sondern daß der Hypnotiseur einen sichtbaren
Beitrag leistet.
Douglas Dean am Newark College of Engineering baute einen
Fotoapparat mit einer großen Kupferplatte, die pulsierende
Rechteckwellen von 40 000 Volt entwickelt. Mit diesem machte
er die beiden aufregendsten Aufnahmen, die bisher auf diesem
Gebiet entstanden (180). Als Ethel DeLoach ihre Fingerspitze
auf diese Platte drückte, wurde ein lilafarbenes Netz aus feinen
Fäden sichtbar, die etwa einen Zentimeter weit von der Finger
spitze ausstrahlten, und zwar in einem Muster, das denen ähnel
te, die auch alle anderen bisher auf diese Weise getesteten
Personen hervorbrachten, aber Mrs. DeLoach ist kein Durch
schnittsmensch. Sie genießt großes Ansehen als Heilerin; daher
wurde sie vor der nächsten Aufnahme gebeten, ihre freie Hand
auf den Arm einer Freundin zu legen und zu versuchen, eine
Talggeschwulst zu heilen, die als Klumpen unter der Haut lag. Sie
konzentrierte sich auf diese Aufgabe des Heilens, und genau
zweieinhalb Minuten später wurde eine zweite Aufnahme von
ihrem Finger gemacht, der noch an derselben Stelle auf der
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npferplatte lag. Dieses Bild ist erstaunlich. Es zeigt die
schwarze Fingerbeere umgeben von der gleichen Masse feiner
1a
Fäden, die diesmal zweimal so weit und in gerader Linie
aus
strahlen, aber um die Fingerspitze herum ist eine neue Er
scheinung zu sehen: eine leuchtende orangefarbene Flammenrone wie die Gasstrahlen in einem Hochofen. Hier haben wir
einen großartigen Beweis für etwas, was offenbar eine bewußte
ner
gieübertragung vom Heiler auf den Patienten ist, und um
as
zu vervollständigen, berichtet Dean noch, daß die lästige
eschwulst am nächsten Tag völlig verschwunden war.
Als die Arbeit der Kirlians zum erstenmal Wissenschaftlern im
$. esten bekannt wurde, verursachte sie beträchtliches Aufsehen.
rief aber auch eine große Anzahl von Skeptikern auf den
a
n, denn den Apparat selbst umgab ein Geheimnis. In den
?
ten Jahren gelang es Moss, Dean und einigen anderen, ähnc e
Resultate zu erzielen, aber die Skeptiker müssen erst noch
av
°n überzeugt werden, daß die Beobachtungen direkt Energ' eränderungen im lebenden System betreffen und nicht nur
aihge Schwankungen sind, die auf eine unzulängliche VerSteChnik
zur
die vielleicht
ückgehen.
Es gibt
noch eine
dritte Erklärung,
beiden
Parteien
annehmbar
erscheinen
wird. Es

Kor °na-Entlad
möglich, daß die Bilder der »Kirlian-Aura« durch einfache
ungsphänomene Zustandekommen, wobei diese
er
direkt beeinflußt werden von Veränderungen in der Chele
, dem elektrostatischen Potential, den Charakteristika der
e
ktronenemission oder den dielektrischen Eigenschaften der
U
L Wie immer die Debatte ausgehen wird: es scheint nunmehr
creits unvernünftig zu sein, daran zu zweifeln, daß der lebende
cper eine Energie produziert oder jedenfalls mit einer Energie
2llert
sic ]°tbar
ist > die durch hochfrequente elektrische Entladungen
gemacht
werden kann.
01 WaS

e ne
’ E ner ßle es sich dabei handelt, ist noch nicht
‘
wissen,
daß der Körper Wärmeenergie produziert, was
c*1 thermographische Techniken anschaulich demonstriert
j e e n kann, aber diese Energie ist nicht die Quelle der Aura.
ZUj smal
wenn sich eine Nervenzelle entlädt, während Impulse
u
nd vom Gehirn weitergeleitet werden, tritt ein meßbarer
Verschied im Potential auf, aber diesen Vorgang verstehen wir

klar
j
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sehr gut, und auch um ihn handelt es sich allem Anschein nach
nicht. Wenn diese Quellen kombiniert werden mit der in den
Muskeln, den Blutgefäßen und dem Gehirn entstehenden Ener
gie, rufen sie ein Strahlungsbild des Fingerabdrucks hervor, das
für jede Spezies typisch ist; aber es gibt noch eine andere, bisher
unbekannte Quelle, die der Korona die besonderen Charakteri
stika hinzufügt und innerhalb der Spezies für jedes Individuum
ein typisches Muster ergibt.
William Tiller von der Stanford University glaubt, daß das
bisher gesammelte Material bereits ausreicht, um zu beweisen,
daß das körperliche System durch mindestens ein anderes ergänzt
wird (269). Er nennt die Kombination das »menschliche Ensem
ble« und ist der Ansicht, daß die bisher vernünftigste Annähe
rung an eine Deutung dieses Komplexes die Jogaphilosophie der
Sieben Prinzipien darstelle. Im Westen ist dieses Denksystern am
besten durch die Theosophie bekannt geworden, eine Bewegung,
die 1875 von der außergewöhnlichen Madame Blavatsky ins
Leben gerufen wurde, deren esoterische Kenntnis der vedischen,
buddhistischen und brahmanischen Literatur durch Annie Besant in populärwissenschaftlicher Form verbreitet wurde (215,
216).
Die erste Substanzebene ist die des bekannten körperlichen
Systems, das sich im Einsteinschen Raum-Zeit-Rahmen bewegt,
von dem wir bereits sehr viel wissen. Wenn wir den neuen
Entdeckungen ihren richtigen Platz zuweisen wollen, so gehört
hierher Burrs Lebensfeld mit allen seinen elektrischen Wirkun
gen. Die zweite Ebene ist die ätherische; sie wird angeblich von
dem »ätherischen Double« bewohnt, das den Körper nicht ver
lassen kann und primär mit der Gesundheit und der Aufnahme
und Verteilung des prana zu tun hat. Die chakras liegen offenbar
ebenfalls auf dieser Ebene, und wenn auf ihr die Akupunktur
wirkt, so gehört hierher auch der neue bioplasmische oder Ener
giekörper. Diese Ebene bildet eine Brücke zwischen der ersten
oder physischen und der dritten oder astralen Ebene. Das ätheri
sche Double verfällt und verschwindet der Überlieferung nach
nicht lange nach der Auflösung des Körpers, was sich gut mit
meiner Ansicht verträgt, daß wir einen biologischen Zustand
zwischen dem klinischen Tod und dem, was ich Goth genannt
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a

t>e , postulieren müssen. Bei diesem Lebensmodell würden der
»Organisator« und das »zweite System«, von denen wir früher
sprachen, auf die erste und die zweite Ebene aufgeteilt werden,
a Sle
teils aus dem Lebensfeld und teils aus Bioplasma bestehen.
er
absolute Tod stellt das Ende der ersten Ebene und die
er
stÖrung des Feldes dar, aber etwas von dem Grundmuster
an
d vielleicht auch etwas von der Erinnerung und der Persönlicheit
lebt als Bioplasma im ätherischen Double weiter, bis auch
■eses einige Zeit nach dem Eintritt des Gor/i-Zustandes ver
schwindet.
uf der dritten Ebene befindet sich der »Astralleib«, der
Seb *ich n *c ht viel mehr ist als der Träger des Geistes (den wir
de r e n nächsten drei Ebenen finden) und der Geistseele (die auf
s,e
benten Ebene existiert). Die Ebenen vier bis sieben brauc,
UnS
dau
h*e r n ’ cbt zu interessieren, denn es wird noch sehr lange
ern
erf
’
d*e Wissenschaft beginnen kann, sie in der Weise zu
fass rSC e n ’ *n er s *e n u n a u d e n Ebenen zwei und drei Fuß zu
Scbe nt
fallS6 0Scbwer
' - Oer Astralbereich auf der dritten Ebene ist ebend
zu erfassen, aber es ist erregend, ihn zu erforschen,
su t?e n,*n wenn
ih”1 esmuden
ß das
in längere
irgendeiZeit
ner überdau
Form Zuflucht
Tod Leben
und Goth
ern will.
a
s Beweismaterial, das wir bis jetzt über die Loslösung vom
Un
hin
d d*e so ge nannten Astralreisen besitzen, deutet darauf
'Vah C e dieser Bereich eine objektive Wirklichkeit darstellt und
öe r p o inlich auch erforscht werden kann. Die zweite Ebene ist
yy Erforschung weit leichter zugänglich, und ich sehe nichts
Se z d' 0 6 8 , was uns daran hindern könnte, physikalische GeBe • Zu formulieren, die genau beschreiben, was im ätherischen
Art *C ” VOr 8 e ht- Möglicherweise sind dort neue und andere
stell ** VOn Energie am Werk, aber ich vermute, man wird fests e
Maf 611 ’
* den gleichen Verhaltensregeln gehorchen wie die
e aU
Tm *
d ßr ersten Ebene.
Bß er meint, daß die Materie der zweiten oder ätherischen
Ho?n e d’e Charakteristika eines Hologramms haben könnte. Das
ranirn
Man that
’st e ’ne Art von Fotografie, die Gabor 1947 erfand.
es
de r
dabei im wesentlichen mit einem Stück Film zu tun,
D n t Sac hlich aber alles andere als ein gewöhnliches Negativ ist.
uormalen Umständen sieht man ein unverständliches Mu-

187

ster von hellen und dunklen Flecken; betrachtet man die Aufnähme aber unter den gleichen optischen Bedingungen, unter
denen sie gemacht wurde, so wird aus dem Muster ein dreidimen
sionales Bild. Wenn sie Tante Emma vor dem Parthenon zeigt,
kann man sie so drehen, daß man um die Tante herum das
Bauwerk sieht, ja man könnte, wenn man will, sogar den Nacken
der Tante betrachten und dieses einzigartige Vergnügen mit der
ganzen Familie teilen, ohne von dem Bild Abzüge anzufertigen.
Man zerschneidet es einfach in kleine Stücke, denn jedes Bruch
stück eines Hologramms kann dazu verwendet werden, das ganze
Bild zu rekonstruieren, so wie jede lebende Zelle die nötige
Information enthält, um einen vollständigen Organismus aufzu
bauen.
Das ist eine faszinierende Vorstellung, die mich jedesmal
erregt, wenn ich darüber nachdenke. Wir haben hier ein aner
kanntes physikalisches Prinzip, das nicht nur die Phänomene der
Psychokinese und Telepathie erklären könnte, sondern auch alle
kosmischen und mystischen Erlebnisse, bei denen wir das Gefühl
des »Einsseins« mit allem haben. Diese Nahtlosigkeit oder Ein
heit ist der eine gemeinsame Nenner aller visionären Zustände,
gleich ob sie durch Einsamkeit, Übung, Schock, Schönheit, Mu
sik oder Sex hervorgerufen werden. Bei allen Erlebnissen, die
Höhepunkte darstellen, hört das »Ich« zu existieren auf und
scheint Teil des »Alls« zu werden. Wenn jeder von uns nur ein
winziges Bruchstück des kosmischen Hologramms enthält, das
sich irgendwo auf einer der sieben möglichen Ebenen befindet,
so gibt es absolut keinen Grund dafür, daß sich das nicht so
verhalten sollte. Und das Beste an all dem ist, daß diese Idee
nicht als Gespinst einer müßigen, halbwissenschaftlichen Phanta
sie abgetan werden kann, denn wir haben bereits einige Beweise
dafür, daß ein solches Hologramm existiert und von der ätheri
schen auf unsere körperliche Ebene durchsickern kann.
Man erinnere sich an das »Gespenst« des Blattes. Als ein Teil
des Blattes abgeschnitten und völlig entfernt worden war, konnte
man ihn noch in zarten Umrissen an seinem alten Platz sehenUnd wenn man einem Menschen ein Glied amputiert, bestehen
viele seiner Empfindungen darauf, daß es noch da sei. Das Bild
bleibt unversehrt erhalten, weil die ganze Struktur in jedem Teil
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verkörpert ist. Das sind zwar gewiß nur schwache Beweise, zu
schwache, um eindeutig genannt zu werden, aber ich sehe in
'hnen starke Hinweise darauf, daß dies die Forschungsrichtung
Se,n
könnte, der noch am ehesten der Durchbruch zu jenen
ar
*deren, mystischen Ebenen gelingen müßte.
Ein weiterer, ebenfalls von Tiller stammender Hinweis auf die
z
Weite Ebene ist der, daß sie vielleicht nicht auf einer elektriSc e
h n, sondern auf einer magnetischen Basis wirksam ist. Medial
veranlagte Personen behaupten, daß die Aura aus zwei Schichten
es
teht und daß die schmälere, dichtere, die dem Körper unmitte'bar anliegt, durch einen Magneten verzerrt werden kann,
ennis Milner von der Birmingham University besitzt Fotograeri
* von Koronas, die durch die Annäherung magnetisierter
onipaßnadeln aus dem Gleichgewicht gebracht wurden (180).
*e Neuropsychiaterin Shafica Karagulla arbeitet seit fünfzehn
a re
n mit ungewöhnlich sensiblen Patienten und berichtet, daß
ne
’’u Frau an nicht gekennzeichneten Magneten den Nord- und
dpo] bestimmen kann, indem sie nur die Farbe der Felder
et
rachtet, von denen sie die Pole umgeben sieht (139). Der
Or
dpo] jst im m e r von e jnem bläulichen Dunst umgeben, der
u
pol von einem rötlichen. Als Karagulla einen Magneten
e
gen ihre Hand hielt, beschrieb die Frau einen roten Dunst c
leier, der gegen ihre Handfläche gerichtet war und die Felder
er
Hand abstieß. Es zeigte sich, daß das der Südpol des Magnet
War. Wenn der Nordpol ihrer Hand zugekehrt war, zog ein
auer
Dunst die Energie der Hand an und schien harmonisch
n
’hr zu verschmelzen. Bertha Harris, die sich darauf spezialis
er
f hat, die Aura zu deuten, sagt, dies gelinge ihr am besten,
sie sich so setze, daß ihr Gesicht nach Süden gewandt sei,
a renc
l sie sich auf der Südhalbkugel der Erde umdrehen und
n
Norden blicken müsse (180).
1s Messungen der elektrischen Feldstärken um lebende KörUer
um vorgenommen wurden, stellte man bedeutsame Unte
de iede fest. Am Metrologischen Institut in Leningrad entte
nian, daß das Feld, das den Körper einer Einwohnerin der
a
*’ Nelja Michailowa, umgibt, nur zehnmal schwächer ist als
k ? der E r ( j e selbst (209). Dieser ungewöhnlich hohe Wert
r'nte etwas damit zu tun haben, daß die Michailowa überragen189

de Leistungen auf dem Gebiet der Psychokinese vollbringt. Sie
bewies wiederholt unter streng überwachten Laborbedingung en,
daß sie entfernte Gegenstände bewegen kann, offenbar durch
bewußte Willenseinwirku ng auf das Feld, das ihr Körper erzeugt.
Bei ihrer überzeugendsten Demonstration gelang es ihr, das
Weiße vom Dotter eines Eies zu trennen, das sich zwei Meter von
dem Platz entfernt befand, an dem sie, an Meßinstrumente
angeschlossen, saß. Während des Experiments zeigten die Instru
mente, daß ihr Puls, ihre Gehirnströme und das ihren Körper
umgebende Feld der elektrostatischen und magnetischen Energie
mit der gleichen Frequenz von vier Schwingungen pro Sekunde
oszillierten.
Es ist unwahrscheinlic h, daß diese Synchronizität reiner Zufall
sein sollte, und es könnte von Bedeutung sein, daß ein Wutanfall
von ähnlichen Erscheinungsbil dern begleitet wird. Ich sagte
schon an anderer Stelle, daß vielleicht alle Poltergeistphäno mene
unbewußt von einer in der Nähe befindlichen Person verursacht
werden, die an einer ähnlichen Frustrierung aufgestauter Aggres
sivität leidet (286). Man weiß, daß sinnlose Vorgänge wie, zum
Beispiel, das Umstürzen von Möbeln, am häufigsten in der Nähe
von jemandem stattfinden, der eine Periode schwieriger emotio
neller Anpassung durchmacht (224). In solchen Zeiten würden
diese Menschen eine ungeheure Erleichterung empfinden, wenn
sie sich gehen lassen und um sich schlagen dürften, aber gewöhn
lich haben sie schon ein Alter erreicht, in dem es gesellschaftlich
nicht mehr annehmbar ist, die Möbel zu zertrümmern. Anstatt
also bewußt gegen einen Stuhl zu treten, lassen sie das unbewußt
ihre Kraftfelder für sie besorgen.
Wenn diese Theorie wenigstens bis zu einem gewissen Grade
brauchbar ist, dann ist die Michailowa ein »bewußter Polter
geist«. Jedenfalls scheint sie vorsätzlich Zorn anzusammeln, um
mit seiner Hilfe Fernbewegungen zu bewirken, aber das trifft
nicht notwendigerwei se auf alle zu, die Psychokinese praktizie
ren. Ich habe mehrere Male mit dem sehr begabten Uri Geller
aus Israel zusammengearb eitet, und er scheint immer sehr kühl
und gefaßt zu sein. Unlängst, in einer Live-Sendung des briti
schen Fernsehens in London, nahm Geller eine gewöhnliche
Gabel, die direkt aus der Kantine der BBC geholt worden war,
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in die Hand und legte sie dann auf einen 60 cm entfernten
Tisch, und zusammen mit einer Million Zuschauern vor den
Bildschirmen sah ich, wie die Gabel sich bog, bis die Zinken im
Achten Winkel zum Griff standen. Einige Minuten später bog er
den großen Zeiger einer Armbanduhr um beinahe 180 Grad,
°b'vohl dieser sich unter dem unversehrten Uhrglas befand und
lc
h die Uhr nicht einen Augenblick aus der Hand gab. Bei der
gleichen Gelegenheit hatte die Telefonzentrale des Studios, wäh
rend die Sendung noch lief, Hochbetrieb, denn aus ganz Großbrinnien riefen Dutzende von Zuschauern an, deren Bestecke,
ln
ge, Armbänder und Armbanduhren während der Vorführun
gen Gellers auf die eine oder andere Weise verbogen worden
' V a r e n - Man kann nur vermuten, daß seine Begabung elektro
magnetisch genug ist, um in einer Direktsendung übertragen zu
'''erden, denn dergleichen Dinge geschehen nur selten, wenn
nnere Aufzeichnungen gesendet werden.
Unbewußte Poltergeisttätigk eiten sind gewöhnlich auf ein vera
tnismäßig kleines Gebiet beschränkt. Die einzige wirklich
ute
®
quantitative Untersuchung wurde an Phänomenen vorgeno
mmen, die einen jungen Expedienten in Miami umgaben. Er
w
Urde in einem großen Lagerhaus getestet, und die Bewegungen
Or
> neunzehn Gegenständen in seiner Umgebung wurden so' v °hl beobachtet als auch gemessen. Sie folgten einem deutlich
r e
* nnbaren Schema: Gegenstände in seiner Nähe bewegten sich
e n
’ kurzes Stück im Uhrzeigersinn und ein wenig von ihm weg,
"'ährend sich weiter entfernte Gegenstände ein längeres Stück
y ße n den Uhrzeigersinn und ein wenig auf ihn zu bewegten. Das
Or
handensein dieses Schemas zusammen mit der Tatsache, daß
e
meisten Bewegungen links hinter dem jungen Mann beganih ren 's berechtigt
der Annahme,
daß den Vorgängen
ungeachtet
zufälligen zu
Auftretens
ein bestimmtes
System zugrunde
liegt,
mit der Existenz eines physikalischen Kraftfeldes vereinbar
B-s ist merkwürdig, wie oft man Schemata finden kann, die dem
ist*4 * F e *e n sonst u n e r klärlicher Phänomene entsprechen, und es
d e r Intere ssant zu sehen, wie oft diese Schemata auf Magnetfeln beruhen. Die Navigation wird erschwert durch die Tatsache,
das Magnetfeld der Erde mit lokalen Abweichungen und
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Unregelmäßigkeiten übersät ist. Diese Stellen wurden sehr sorg
fältig ermittelt und aufgezeichnet, und die beständigsten unter
ihnen sind berühmt-berüchtigt geworden. Eine liegt auf der
Höhe der Bahama-Inseln, eine andere in der englischen Graf
1
schaft Sussex, eine dritte bei Prescott in Arizona (143). I*
gewissen Abständen bricht an dem einen oder anderen dieser
Orte die Hölle los. Poltergeister werfen mit Gegenständen um
sich, Geister und »unidentifizierte Flugobjekte« erscheinen,
Menschen und manchmal auch Fahrzeuge verschwinden auf un
erklärliche Weise, rätselhafte Brände entstehen, und es kommt
zu Fällen von Hysterie oder Massenwahn (210). Es gibt Tausen
de solcher »schwacher« Stellen auf der ganzen Erde, und alle
haben einen genauen geographischen Ort, um den sich beinahe
immer alte Geschichten von Dämonen, Ungeheuern und Ge
1
walttaten ranken. Für die Okkultisten sind diese Stellen »Tore i*
der ätherischen Hülle der Erde, durch die Wesen aus anderen
Wirklichkeiten in unser Leben eindringen«. Für Anhänger des
UFO-Kults sind sie »Fenster am Himmel, durch die Schiffe aus
anderen Raum-Zeit-Kontinua einfliegen«. Für etwas ratlose
Biologen wie mich stellen sie eine Möglichkeit dar, einen Finget
auf sonst ungreifbare Phänomene zu legen.
Geologen, Physiker und Psychiater erforschen nun diese an
omalen Gebiete und stellen in den meisten Fällen fest, daß ihnen
die Archäologen schon zuvorgekommen sind. Stonehenge, Del
phi und Baalbek liegen alle genau in der Mitte eines »Fenster«
Gebietes. Ebenso Lourdes und Bethlehem. Der Vatikan befah
im Mittelalter den Priestern, neue Kirchen wo immer möglich an
der Stelle alter Tempel zu errichten, da die Tradition heiliget
Stätten tief wurzelt und sich meist auf Beobachtungen anomaler
Erscheinungen gründet, die Jahrtausende zurückliegen könnenDie sorgfältige Untersuchung lokaler Überlieferungen zeigt, da
sie nicht nur einen bestimmten Ort bezeichnen, sondern auch
eine Zeit, die vorausgesagt werden kann. Die Bell Telephone
Laboratories führten unlängst eine Computer-Studie über einige
der ungewöhnlichen Ereignisse durch, die von dem boshaften
Charles Fort gesammelt wurden, und stellten dabei fest, daß
Frösche meist am Mittwoch vom Himmel fielen, gewöhnlich aber
in einem Zyklus von 9,6 Jahren. Vergleicht man Zyklen dieser
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Art mit kosmischen Ereignissen, so findet man, daß sie genau
en

Wechselwirkungen von Sonnen- und Mondeinflüssen ent
sprechen, die ungewöhnlich große Schwankungen im Magnetfeld
er
E r de verursachen und die schon bestehenden Unregelmäßig
eren der von unerklärlichen Erscheinungen heimgesuchten
rte noch verstärken.
Im Dezember 1945 starteten in Florida fünf TBM-3-Avenger
orpedobomber der US-Marine, die irgendwo in der Nähe der
ahamas spurlos verschwanden. Ein Martin-Mariner PBM-FlugOot m t
* einer Rettungsausrüstung an Bord wurde nach ihnen
au
sgeschickt und verschwand ebenfalls, als hätte es sich in Nichts
gelöst. In den letzten siebzig Jahren wurden in diesem berüchg en Gebiet mehr als hundert Schiffe und Flugzeuge und über
0 Menschen buchstäblich »verschlungen« (254). Mehrere
fsuche wurden unternommen, dieses Loch im Himmel festzu<en und zu anderen »schwarzen Stellen« in Beziehung zu
Z

. ' Die umfassendste Untersuchung ist die von Bruce CatFlugkapitän der neuseeländischen National Airways
f4 ’
. )• Cathie glaubt, daß alle diese Punkte auf den Linien eines
e
tzwerks von Rechtecken liegen, die je 45 Seemeilen im Quagroß sind und mit Hilfe von mathematischen Koordinaten
hj

einem

au
ur en
der W01 e n w d > die sich I die harmonischen Beziehungen
.5 ZeSchwerkraft, der Erdmasse und der Lichtgeschwindigkeit
n. Seine Mathematik wirkt erkünstelt wie die Berechnun-

seri

eines

Numerologen, der irgend etwas um jeden Preis bewei-

e
r
tat ■ W1 ’ a e di Muster, die er zustandebringt, scheinen sich
geographischen Orten von Dingen wie Erdden
mit
hlich
ß $ac
e

i
ü

$

n und Vulkantätigkeit zu decken. Nachdem ich seine Darg sehr gründlich durchgearbeitet habe, weiß ich zwar noch
er
nicht, was für eine Beziehung zwischen der Schwerkraft
de Gaulle bestehen soll, aber Cathie war mit Hilfe seines

Un

e
rs eeillS ’ mstan d > den Tag und die Stunde der Explosion der
n französischen Atombombe über dem Muroroa- Atoll (25.
e
Ptember 1968) öffentlich vorauszusagen.
er
anziehendste Aspekt dieses von Cathie entworfenen Gitt
>st die Behauptung, daß es all die vielen scheinbar zusamnhanglosen Sichtungen von UFOs sinnvoll erscheinen läßt.
as
8 e ht heute nicht mehr nur die vielverspotteten Phantasten

e

§
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an, denn eine Gallup-Umfrage im November 1973 zeigte, daß
die Mehrheit der Amerikaner, nämlich 51 Prozent, an die Exi
stenz sogenannter »fliegender Untertassen« glaubt (300). Und
11 Prozent, also etwa 25 Millionen Menschen, behaupten, tat
sächlich irgendeine Art von UFO gesehen zu haben. Sumpfgase,
Autoscheinwerfer, die Venus und Augenflimmern sind keine
befriedigenden Erklärungen für ein Phänomen dieser Größen
ordnung. Es mag etwas an der sich immer mehr durchsetzenden
Theorie sein, daß der Mensch von einem anderen Planeten auf
der Erde einwanderte oder von einer höheren Rasse hier »ausge
sät« wurde oder aus der Verbindung einer solchen Rasse mit
Tieren unserer Erde entstand. Die Entdeckung alter Karten in
den Grundmauern von Bibliotheken, Metallröhrchen in Kohle
blöcken und vollkommen geschliffene Glaslinsen in alten Stein
brüchen bilden ein Beweismaterial, das umfangreich genug ist,
um eine brauchbare Alternative zu dem kleinen Häufchen fossi
ler Fragmente darzustellen, auf das sich die Evolutionstheorie
stützt.
Ich glaube nicht, daß man auf alle diese Fragen eine einfache
Antwort finden wird. Keine Theorie, die sich allein auf den Berg
Ararat oder Atlantis oder einen Zusammenstoß mit der Venus
stützt, kann alle Fakten erklären. Ich bin beeindruckt von den
historischen und archäologischen Beweisstücken für eine sehr
alte und hoch entwickelte Kultur, die vielleicht sogar schon zur
Zeit des Neandertalers existierte, aber als Biologe kann ich nicht
glauben, daß uns evolutionsmäßig nichts mit den anderen Tieren
unserer Umwelt verbinden sollte. Deshalb finde ich so etwas wie
Cathies »Gitter« so reizvoll. Es stellt einen Mechanismus dar, der
sich ausschließlich auf die natürlichen Rhythmen der Erde stützt,
und macht beinahe alles möglich. Wenn wir nur davon ausgehen,
daß es auf unserer Erde Orte gibt, die Energie-Anomalien
aufweisen, so können wir uns leicht mit dem Gedanken vertraut
machen, daß an solchen Orten am häufigsten Mutationen statt
finden oder neue Ideen entstehen oder kollektive Halluzinatio
nen auftreten oder die Dinge sich anomal verhalten oder Verän
derungen der physikalischen Zustände sich besonders einfach
ergeben oder Besucher den Erdball verlassen oder zuerst be
treten.
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Ich glaube auch, daß wir die Schuld an vielen Geheimnissen
u rasch irgendeiner bequemen außerirdischen Intelligenz zuSc
reiben. Wir mögen damit vielleicht recht haben, aber zunächst
ein
mal sollten wir die in uns selbst schlummernden Möglichkeiten
erschöpfen.
Die Geldbeträge, die für Forschungen im Loch Ness ausgegewerden, beweisen für sich allein schon, daß wir alle unsere
reude an einem richtigen Ungeheuer haben, und das dortige
femdenverkehrsamt wäre entzückt, wenn über jeden Zweifel
■naus bewiesen werden könnte, daß der See eine Lande- und
artbasis für irgendwelche Wesen mit Pferdeköpfen und vielen
uckeln aus dem Sternbild Orion ist, aber vielleicht gibt es eine
z

1 krea c “ e r e Erklärung. Ich besuchte den See zum erstenmal im
1960 und sprach damals auch zum erstenmal mit Menen, die etwas darin gesehen hatten. Ich war von Anfang an
ee
indruckt von ihrer Aufrichtigkeit und Ratlosigkeit. Es ist
daß im Loch Ness sehr oft Phänomene auftreten, aber
nso gewiß ist, daß sich diese Vorgänge auf eine seltsame
eiSe U n

d beinahe wie mit Absicht der genaueren Beobachtung
ziehen.
Beispiel : Am 26. August 1968 beobachtete F. W. Holiday
v
01
Loch Ness Investigation Bureau das Wasser von einer Kaera
Plattform aus, die sich bei Abriachan, am Südufer, befand
I). Der See ist an dieser Stelle ungefähr 1600 m breit, und
ei
offizielle Kamerawagen waren in einem Abstand von 6,5
am Nordufer, und zwar bei Tor Point und Quarry Brae,
gestellt worden, so daß die drei Beobachter zusammen jeden
b Ur| kt der Osthälfte des Sees einsehen konnten. Holiday hatte
e
mahe schon 700 Beobachtungsstunden hinter sich und wußte,
eine Erscheinung, die im Durchschnitt alle 500 Stunden
Zutr
eten pflegt, längst überfällig war. Er sagt: »Ich hielt vom
e
‘ e n Frühlicht an scharf Ausschau und blieb auch noch wähen
d des Frühstücks auf meinem Posten. Kurz nach 9 Uhr 30
rS
e ne
So"nri e heraus
’ Touristin,
diezuinspülen.
der Nähe
in auf
die
und( begann,
Geschirr
Diezeltete)
Aussicht
e
kleine Plauderei nach den langweiligen Stunden der Wache

he n

ZU ver

l° c kend, als daß ich mir die Gelegenheit hätte entgefassen können. Das ist der einzige logische Grund, den ich
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dafür angeben kann, daß ich Kamera und Feldstecher liegen ließ
und etwa fünfzig Meter über die Wiese ging, um mit den Picketts
zu plaudern.« Kurz nachdem die Unterhaltung begonnen hatte,
sah man längs des gegenüberliegenden Ufers ein großes schwar
zes Objekt, von dessen Rücken weißer Schaum strömte, mit
Wellenbewegungen durch das Wasser pflügen. Holiday fahrt
fort: »Ich starrte dieses Schauspiel etwa zwei Sekunden an, ohne
ein Wort zu sagen. Das Erlebnis erschien mir seltsam unwirklich,
und ich erinnere mich, daß ich mir sagte, ich müsse unter
irgendeiner Halluzination leiden.« Das war jedoch nicht der Fall,
denn auch die Familie Pickett und andere Zeugen sahen dassel
be, aber keiner hatte eine Kamera, und als Holiday zu seiner
Ausrüstung zurücklief, verschwand das Objekt auch schon
wieder.
Enttäuschungen dieser Art kommen am Loch Ness oft vor,
aber was diesen Fall so bemerkenswert macht, ist, daß das
Ungeheuer nicht nur erschien, als sich Holiday seit Wochen zum
erstenmal von seiner Kamera entfernt hatte, sondern daß es sich
auch auf dem ganzen See den einen kleinen Abschnitt aussuchte,
wo Bäume und Felsen es vollständig vor den beiden noch wach
samen Kameras am Nordufer verbargen. Es erschien am Ostrand
dieses kleinen »blinden Flecks« und verschwand, kurz bevor es
am Westrand wieder ins Blickfeld geraten wäre. Dieses quälende
und gleichsam allwissende Verhalten der »Ungeheuer« ist allen
Beobachtern überall vertraut - und ebensooft bei UFO-Beobachtungen anzutreffen.
Sowohl Ungeheuer als auch fliegende Untertassen wurden
gelegentlich aus größerer Entfernung fotografiert; die einen wie
die andern sind wirklich genug, um mit Sonar- und Radargeräten
erfaßt zu werden, und dennoch hinterlassen sie keine brauchba
ren Spuren, die analysiert und dazu verwendet werden könnten,
ihre Existenz eindeutig nachzuweisen. Ungeheuer lösen sich
immer im kritischen Augenblick einfach auf, und Untertassen
verschwinden buchstäblich wie Gespenster, wenn ihnen die Be
obachter zu nahe kommen. Carl Jung verglich UFO- Berichte mit
psychischen Manifestationen und meinte scharfsinnig, die beiden
könnten in unserem Geist auf irgendeine Weise miteinander
verbunden sein. Er meinte, der psychische Aspekt spiele eine so
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große Rolle, daß er nicht außer acht gelassen werden könne
5). Der französische Anatom Jacques Vallee zog eine ähniche Parallele zwischen den UFOs und den frühen auf das
Tn
oernatürliche bezogenen Vorstellungen der Europäer, und er
stellte fest, daß viele Berichte von Untertassenlandungen alle
assischen Merkmale religiöser Erscheinungen und des Feen
glaubens enthalten (274). Er schloß daraus, daß »die Mechanis*pe n ’ die diese verschiedenen Glaubensvorstellungen hervorrachten, identisch sind.«
Die Ähnlichkeit zwischen den herkömmlichen Elfen oder
een un
d einigen der »Zwergwesen« in UFO-Berichten gab zu
er
Behauptung Anlaß, daß fliegende Untertassen seit JahrtauSe
nden auf der Erde landen. Aber ebensogut könnte man auch
Um
gekehrt argumentieren. Die unbestreitbare Ähnlichkeit kann
v,
elleicht mit mehr Vernunft - als Beweis dafür angesehen
er
den, daß die UFOs damals ebenso unwirklich waren wie
e
ute. Die Brauchbarkeit der physikalischen und der geistigen
tgumente leidet sehr unter der Entdeckung, daß die Psychokiese
tatsächlich existiert, daß es möglich ist, physikalische Wirn
gen mit rein geistigen Mitteln zu erzielen. Manche besonders
e
gabte Menschen sind dazu unter beinahe allen Bedingungen
’ stande, aber die Untersuchungen weisen darauf hin, daß auch
le e
l sonst ganz gewöhnliche Menschen die Phänomene unter
e
stimmten Umständen hervorbringen können. Vielleicht wird
e,ne
der nötigen Vorbedingungen durch die magnetischen Abp C’c hungen geliefert, die an bestimmten Orten vorhanden sind.
en
’ Zwerge, Elfen, Kobolde, Drachen, Ungeheuer, Vampire,
e
rwölfe, Gespenster, Poltergeister und fliegende Untertassen
das alles gibt es vielleicht. Und auch die Zyniker, die behaupall das existiere nur in der Einbildung, haben vielleicht recht,
® diese Dinge auf der zweiten oder ätherischen Ebene existieren
0 er
produziert werden.
Das seltsame Verhalten aller Erscheinungen läßt vermuten,
sie Gesetzen gehorchen, die nicht ganz denen der herkömmCflen
Physik entsprechen, und daß sie einer Wirklichkeit mit ein
anderen Raum-Zeit-Beziehungen angehören. Die Tatsae
> daß Menschen, die diese Phänomene aus nächster Nähe
nri
enlernen, gewöhnlich Informationen erhalten, die darauf
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ausgerichtet sind, sie in ihren Vorstellungen oder Befürchtungen
zu bestärken, deutet darauf hin, daß diese Erscheinungen nicht
ganz unabhängig vom Geist des jeweiligen Beobachters sein
können. Beides zusammen bildet die Grundlage für ein Konzept,
mit dessen Hilfe man sehr viele Geheimnisse klären könnte.
Zwar scheint es auf den ersten Blick kein sehr produktives
Verfahren zu sein, diesen ganzen ungeklärten Krimskrams dem
ohnehin schon rätselhaften Bereich des Geistes zuzuordnen, aber
ich glaube, daß die Entdeckung des Bioplasmas und die Möglich
keit einer holographischen Wirkung den Geist in einem bisher
ungekannten Maße der Erforschung zugänglich machen.
Es wäre möglich, daß diese schwer faßbaren Phänomene eines
Tages gewogen und gemessen und so sauber klassifiziert werden
können, daß sie auch der mechanistischste Wissenschaftler mit
Gleichmut zu betrachten vermag. Einige dieser Phänomene mö
gen vielleicht mit Hilfe von elektronischen Mitteln (etwa in der
Art von Fernsehsendern) in einer größeren Entfernung vom
verursachenden Körper auftreten, als wir mit gutem Grunde
annehmen konnten, aber allmählich beginnt zumindest klar zu
werden, daß die meisten direkt von einem lebenden Organismus
hervorgerufen werden müssen. Ich halte es für ziemlich wahr
scheinlich, daß Holidays Ungeheuer zu diesem bestimmten Zeit
punkt und an diesem bestimmten Ort von seinem eigenen Unter
bewußtsein geschaffen oder zumindest »aufgebaut« wurde. Ich
beginne zu glauben, daß wir die Fähigkeit haben, dergleichen
Dinge zu tun - und sie so greifbare Gestalt annehmen zu lassen,
daß sie auf Filmen oder Radarschirmen aufscheinen können.
Wenn es sich so verhält, sind wir vom Wiegen und Messen noch
weit entfernt, denn die Kraft, die widersprüchliche Manifestatio
nen dieser Art hervorzubringen vermag, wird uns mit großer
Wahrscheinlichkeit noch lange in die Irre führen, bevor sie sich
einfangen und vollständig zähmen läßt.
Die gleiche Begabung scheint auch auditive Manifestationen
zu produzieren. Im Jahre 1959 nahm Friedrich Jürgenson in
einem Wald bei Stockholm den Ruf des schwedischen Finken
auf. Dabei entdeckte er, daß sein Tonband auch andere, fremde,
wie Stimmen klingende Geräusche auf genommen hatte (137). Er
nahm an, sein Gerät sei auf der Fahrt von der Stadt heraus
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schädigt worden, und er ließ es überholen, bevor er es einige
°chen später wieder verwendete. »Beim Abspielen«, erinnert
sich, »hörte ich zunächst Vogelgezwitscher in der Ferne, dann
1
*e. Plötzlich von irgendwoher eine Stimme, eine Frauenstim
me auf deutsch: >Friedel, mein kleiner Friedel, kannst du mich
°ren?< Es war, als müßte sich die Sprecherin ungeheuer anstren1101 zu
sprechen, und die Stimme klang angstvoll. Ich bin
er über jeden Zweifel hinaus sicher, daß dies die unverwechar
e Stimme meiner Mutter war, die . . . vor vier Jahren
gestorben war. So fing es an.«
den nächsten Jahren versuchte Jürgenson absichtlich, Stim
men aufzunehmen, und es gelang ihm, Laute aufzuzeichnen, von

p

en er glaubte, daß sie nicht nur von nahen Verwandten und
eunden stammten, sondern auch von Personen wie Hitler,
°nng und Caryl Chessmann, die alle schon lange tot sind. Es ist
'ehts Ungewöhnliches, daß elektrische Geräte vagabundierende
io- oder Fernsehsendungen auffangen. Man hat es schon
...

L daß Rasierapparate, Toaster und sogar falsche Zähne
hch lebendig werden und Stimmen- oder Musikfragmente
dem unaufhörlichen Sperrfeuer der elektromagnetischen
e
hen auffangen, die uns einhüllen wie eine elektronische
e
cke. Um die Möglichkeit eines solchen zufälligen Empfangs
K szuschalten, begann Jürgenson mit einem Physiker, Friedebert
r
ger vom Max-Planck-Institut in München, zusammenzuare,te
n. Karger ist davon überzeugt, daß die Stimmen auf den
n
bändern existieren und auch dann aufgezeichnet werden,
nn
alles unternommen wird, um vagabundierende Sendungen
aus
zuschließen. Als nächstes wandte sich Jürgenson an das Zen2

tät 111
Telegraphische Technologie in Berlin, das die Realide e r Stimmen demonstrierte, indem es visuelle Abdrücke von
n
I
Tonbändern herstellte. Diese zeigen alle normalen Merkmae
emer menschlichen Stimme.
m Jahre 1965 führte Jürgenson seine Tonbänder dem lettiih e ° Psychologen Konstantin Raudive vor, der eine Weile mit
dig 1 Z U s a m m e narbeitete und schließlich, als er entdeckte, daß er
i Laute selbst auch aufnehmen konnte, sein eigenes For1Un
gsprojekt in Angriff nahm. In den nächsten drei Jahren
te
Raudive eine eindrucksvolle Sammlung von mehr als
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70 000 Stimmen auf Tonbändern zusammen und schrieb ein sehr
umstrittenes Buch, das 1969 in Deutschland erschien (221).
Unbestritten ist jedoch die Existenz der Stimmen. Hunderte
von Forschern haben sie nun schon unabhängig voneinander
aufgezeichnet. Ich selbst habe es auch getan. Man braucht weiter
nichts zu tun, als irgendein Tonbandgerät einzuschalten, das
entweder an ein Mikrofon oder an einen einfachen Diodenkreis
wie den Taster eines altmodischen Detektorempfängers ange
schlossen ist. Das Ganze muß in einem stillen Raum und nach
irgendeiner Art von Ankündigung vor sich gehen. Vollständige
Anweisungen und Schaltpläne findet man in einer unlängst er
schienenen kleinen Druckschrift (240). Ich kann nicht leugnen,
daß ich mir sehr albern vorkomme, wenn ich in einem leeren
Zimmer sitze und »guten Abend, meine Freunde im Jenseits«
sage, aber ebenso schwierig wäre es zu leugnen, daß man auf
diese Weise tatsächlich Resultate erhält. Zuerst fällt es einem
schwer, etwas anderes zu hören als das Bandrauschen und das
Laufgeräusch des Geräts, aber wenn man das Band immer wie
der abspielt, am besten mit dem Kopfhörer, kann beinahe jeder
zuletzt Stimmen vernehmen. Diese haben einen besonderen
Tonfall, an den man sich erst gewöhnen muß, aber man kann sie
als männlich oder weiblich identifizieren und Abfolgen phoneti
scher Silben erkennen.
Das Gebiet, auf dem es - mit Recht - noch Kontroversen gibt,
ist die Deutung dieser Laute. Wenn man alle zufälligen Aufnah
men und Hoch- und Niederfrequenzen durch besondere elektro
nische Filter ausschaltet, kommen die Stimmen trotzdem noch
durch. Der Chefingenieur eines Aufnahmestudios in London
versuchte erfolglos, die Geräusche aufzuhalten, und gab wider
willig zu: »Ich glaube, wir müssen lernen, sie zu akzeptieren«
(11). Bei Experimenten in dem gegen Radiofrequenzen abge
schirmten Labor in Enfield und in geschlossenen Faradayschen
Käfigen waren die Stimmen immer noch zu hören, und ein
Fachmann für elektronische Abschirmung sagte schließlich: »Es
geschieht etwas, was ich mit normalen physikalischen Begriffen
nicht erklären kann.«
Damit bleiben nur zwei Erklärungen übrig. Raudive selbst
behauptet, er könne vollkommen verstehen, was die Stimmen
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$a 8 e n > und es handle sich um Mitteilungen von Toten. Er beau
ptet ferner, daß die Stimmen in fünf oder sechs Sprachen
sprechen und sich ungrammatikalischer, telegraphischer Sätze
lenen müssen, da es für sie schwierig sei, auf diese Weise
erhaupt zu sprechen. Die Stimmen lassen sich ganz gewiß nicht
ent verstehen. Wenn mehrere Menschen den gleichen Ton11 a SC n tt m m
de
i
erniederschreiben,
wieder anhörenso
und
unabhängig
voneinan
der ‘ihre Deutungen
entsprechen
diese
einanr
wohl manchmal, aber in den meisten Fällen sind sie völlig
schieden, ja sie werden sogar in verschiedenen Sprachen

kö

nen

Wenn
Wörter
deutlich erkannt
, sind
es meist
dieeinigermaßen
Namen von Anwesenden
oderwerden
guten

ter) U n b e n ’ °der sie beziehen sich auf Umstände, die den Beteiliga b?k a n n t sind. Raudive und andere behaupten, das beweise,
dTß
die Mitteilungen von körperlosen Toten kämen, aber diesel-

I atsachen stützen auch eine andere Erklärung.
äh e r Unzusam menhängende, oft banale Inhalt der Mitteilungen
t Se f
ä
h de n Denkmustern der Träume. Vor zehn Jahren
e n
orsc
er
el
*
die Vermutung, daß die Stimmen durch
- tr n sc e
Geist °der
’ Experimentatoren
Impulse entstehen
könnten,
die unbewußt
vom
ausgesandt
werden.
Damals wurde
Möglichkeit mit der Begründung ausgeschaltet, daß der
t solche Signale nicht aussenden könne, aber seit wir die
ychokinese unter kontrollierten Versuchsbedingungen am
er
k gesehen haben, können wir dergleichen nicht mehr so
gmatisch behaupten. Es gibt physische Korrelate zu vielen
geistigen Prozessen. Zahllose Menschen bewegen die Lippen
ls

Wenn s e
so starke
’
für
sich
lesen,
undihren
im Kehlkopf
herrscht
eine
Aktivität,
daß
viele
Ärzte
Patienten
nach einer

n’ k k o Pf°Pe r a t ion das Lesen streng verbieten. Es ist sicherlich
kan U n m ögüch, daß der menschliche Körper unbewußt senden
Analyse des Stimmenphänomens zeigt, daß die besten
Sultate von emotionell beteiligten Personen erzielt werden,
b
Menschen, die verzweifelt versuchen, mit einem Verstor, e J*eri Verbindung aufzunehmen, als auch Menschen, die sich am
. 'gsten dagegen wehren, an die Wirklichkeit der Stimmen zu
ben
, erhalten besonders häufig offensichtlich persönliche
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Mitteilungen. Die Natur der Botschaften ist oft der Persönlich
keit des Betroffenen gut angepaßt. Die polyglotten, gut struktu
rierten Sätze auf den Tonbändern Raudives sind eine genaue
Spiegelung seines eigenen Sprechstils. Ein Mann, der seine Auf
nahmen mit peinlicher Sorgfalt macht - und nur dieser eine
- bekommt nur noch Stimmen, die zu sagen scheinen: »Geh
weg!« und »Nimm nicht mehr auf!« Einen weiteren Hinweis auf
diese Verbindung zwischen dem Phänomen und den jeweils
Anwesenden liefert uns die Tatsache, daß die Psychokinese, wie
wir wissen, am besten auf Systeme mit einer gewissen Instabilität
wirkt, vorzugsweise auf solche, die sich schon in Bewegung
befinden. Um Stimmen aufzunehmen, obwohl sie für alle Anwe
senden unhörbar sind, muß das Band durch das Gerät laufen.
Direkt auf ein stehendes Band ist noch niemals etwas aufgezeich
net worden, und ebensowenig wurden jemals Stimmen mit Gerä
ten aufgenommen, die allein in einer abgeschirmten Kammer
oder in einem leeren Zimmer liefen. Menschen müssen anwesend
sein, und solange das der Fall ist, bleibt die Möglichkeit bestehen,
daß sie unbewußt die Urheber der Stimmen sein können.
Im Laufe des letzten Jahres machte Jürgenson wieder von sich
reden. Er behauptete, er habe einen Dialog mit den Stimmen
hergestellt und mit toten Freunden Gespräche geführt, die höchst
intim und persönlich gewesen seien (137). Das könnte für ein
langes Weiterleben nach dem Tode sprechen, aber ich kann mich
des Gedankens nicht erwehren, daß auch hier wieder das Unbe
wußte mit im Spiel sein dürfte. Die ganze Psychoanalyse ist
schließlich nichts anderes als ein Dialog zwischen dem unbewuß
ten und dem bewußten Geist desselben Patienten.
Vielleicht das stärkste Argument zugunsten der Theorie, daß
es sich um die Stimmen von Toten handle, ist darin zu sehen, daß
sich manche von ihnen in Sprachen ausdrücken, die keiner der im
Augenblick der Aufzeichnung Anwesenden versteht. Wenn das
Unbewußte eines Anwesenden die Tonbänder zu beeinflussen
vermag, so nehme ich an, daß das gleiche auch der Geist einer
weiter entfernten Person auf telepathischem Wege tun kann,
aber ich habe doch das Gefühl, daß man mit dieser Annahme die
Theorie des Unbewußten ein wenig überdehnt. Man gelangt bei
Argumenten dieser Art an einen Punkt, wo sich die Wahrschein202
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hkeiten umkehren und die unwahrscheinlichsten Alternativen
zuletzt verhältnismäßig brauchbar aussehen. Ich habe den heim•chen Verdacht, daß sich zuletzt beide Theorien als richtig
env
eisen könnten, insofern als sie eine Beteiligung der Experi
mentatoren annehmen, daß aber diese nur Stimmen, die ihren
Prung auf einer anderen Ebene haben, als Medien dienen.
e
langer ich mich mit den Phänomenen befasse, die Erscheinu
ngen aller Art - gesehene, gehörte oder auf andere Weise
genommene - betreffen, desto mehr bin ich davon übern c ts von
1
zustandekommt.
Vakuum
in einem
alledem
* es einer
’
Ich glaube,
eines
die Anwesenheit
ohne
Erscheinung
daß
Körper
die
nur
vielleicht
betrifft
enden Körpers - und das
•nunter Arten von Organismen - unmöglich ist, sich auf
gendeine Weise zu manifestieren. Es ist ihr vielleicht sogar
unmöglich, überhaupt zu überleben.
hne die Lebenden gibt es vielleicht keine Toten.
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8. Kapitel
Besessenheit

Die andersgearteten sensoriellen Veranlagungen der Tiere
assen diese Geister vielleicht leichter erkennen. Eine Freundin
er
zählte mir unlängst, sie sei im Traum von ihrem Schlafzimmer
aus durch die Wohnräume ihres Hauses gegangen, vorbei an
,ertl Mann, der lesend in einem Fauteuil saß, und wieder zurück
>hr Bett. Als sie aufwachte, saßen ihre drei Katzen neben dem
ende des Bettes und starrten sie mit großen Augen an, und
n
ihrem Mann erfuhr sie, daß das Trio soeben eine große

Das Schwierige an den Geistern ist, daß es so wenige gibt. Wenn
wir nach dem Tode tatsächlich noch längere Zeit weiterleben,
müßten wir mehr Geistererscheinungen erwarten dürfen. Das
Problem liegt, wie ich schon andeutete, vielleicht darin, daß wir
sie, besondere Umstände ausgenommen, einfach nicht wahrneh
men können. Noch hat niemand ein »Nekroskop« erfunden, das
die Toten sichtbar und der wissenschaftlichen Untersuchung
zugänglich machen könnte, vielleicht deshalb, weil wir noch
keine Vorstellung von der betreffenden Wellenlänge oder dem in
Frage kommenden Energieniveau haben. Wenn es stimmt, daß
die Spuren der Toten irgendwie von den Lebenden abhängen,
um existieren zu können, wird es auch nicht nötig sein, ein
solches Instrument zu bauen, denn wir haben davon bereits
Millionen. Am besten entdeckt man die körperlosen Toten viel
leicht durch die Körper der Lebenden.
Ein faszinierendes Streiflicht auf das Stimmenphänomen warf
die Entdeckung, daß eine dänische Dogge, die anwesend war, als
in England die ersten Experimente mit Raudive gemacht wur
den, die auf den Tonbändern aufgezeichneten Stimmen bereits
hörte, wenn noch kein Mensch mit Sicherheit sagen konnte, ob
sie vorhanden waren oder nicht. Peter Bänder, der Besitzer des
Hundes, berichtete, daß er »plötzlich irgendeinen >Eindringling<
verbellte; seine Haare sträubten sich, und er gab die Laute von
sich, die ich normalerweise mit dem Herannahen eines Fremden
an das Haus assoziieren würde« (11). Der Hörbereich des Men
schen erstreckt sich von etwa 1 6 bis 20 000 Schwingungen pr°
Sekunde, aber das Hörvermögen eines Hundes reicht viel weiter
in den Hochfrequenzbereich hinein; ein Hund könnte die auf den
Tonbändern aufgezeichneten Stimmen hören, die gewöhnlich an
der oberen Grenze des menschlichen Hörbereichs liegen.
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We™ 6 d urc h das Haus gemacht hatte, und zwar genau auf dem
p e ®’ d ß n s ’ e ’ m Traum gegangen war, so als wären sie ihr auf den
rsen gefolgt. Diese offensichtliche Übersensibilität anderer
Pezies wurde unlängst bei einem Versuch getestet, einen experiutellen Zugang zu dem Problem des Weiterlebens nach dem
lode
zu finden.
Robert Morris von der Duke University begann seine Unterungen in einem angeblichen Spukhaus in Kentucky mit einer
nimlung lebender Detektoren in Gestalt eines Hundes, einer
•p.

Ze

> einer Ratte und einer Klapperschlange (186). Jedes dieser
e wurde von seinem Besitzer in einen Raum gebracht, in dem
a

.

> ein Mord geschehen war. Der Hund war noch keinen
er weit in den Raum hineingegangen, als er auch schon
n

en
Herrn anknurrte und rückwärts wieder durch die Tür
ausgi n g »Kein gutes Zureden konnte den Hund daran hinn

’ hinauszudrängen und sich zu weigern, den Raum noch
g
* zu betreten.« Die Katze wurde auf den Armen ihrer
e
sitzerin hineingetragen und sprang dieser, als sie an derselben
nia

e an

sie
St
§
bjs

ann
zu

e

Se

ornrnen

war

’ au f d >e Schulter und schmiegte sich an
P
g sie auf den Boden und ging auf einen leeren
- »Mehrere Minuten verbrachte sie damit, den leeren
s

ran

*n e ' n e r Ecke des Zimmers anzustarren und anzufauchen,
r schließlich entfernt wurde.« Die Ratte tat absolut nichts,

ri b e l°e le Klapperschlange »ging sofort in Angriffsstellung und
ihre Aufmerksamkeit auf denselben Stuhl.« Keines der
Se
nsiblen Tiere zeigte eine ähnliche Reaktion in irgendeinem
j .ren Zimmer dieses Hauses.
z

e n 16 V e r hähnismäßig große Schärfe des Sinnessystems der KatG r
vielleicht die Tatsache, daß »Hexen« sie zu ihren
a
hrtinnen machen, sozusagen als Antennen oder als Erweite205

rung ihrer eigenen Sinne zur Aufnahme feiner Signale. Wir
verwenden Schweißhunde als Medien für die Deutung von Ge
ruchsspuren, die sich unserer Wahrnehmung vollständig entzie
hen. Die Welt der Gerüche ist eine, von der wir so gut wie nichts
wissen, aber ebenso leicht könnten manche Dinge auch unserem
Gesichtssinn verborgen bleiben, der zwar höher entwickelt ist,
aber dennoch nur in einem begrenzten Bereich arbeitet. Am
kurzwelligen Ende des Spektrums wird unsere Sicht begrenzt
durch die leicht gelbliche Färbung unserer Augenlinsen, die das
Ultraviolett ausfiltern. Für unsere Augen ist der grüne Mondfal
ter Actias luna vollkommen unsichtbar auf dem grünen Unter
grund der Blätter, auf denen er sich niedergelassen hat, aber für
Insekten, die Ultraviolett sehen können, zeichnet er sich als
leuchtender Farbfleck auf einem grau-getönten Untergrund ab.
Soweit wir es beurteilen können, sehen der männliche und der
weibliche Falter genau gleich aus, aber für Insekten ist das
Weibchen hell und das Männchen dunkel (66). Vielleicht sind die
Menschen, die wir Medien nennen und die Dinge wahrnehmen,
die wir nicht sehen oder hören können, einfach Individuen, die
von Geburt an oder durch Übung eine über unsere normalen
Sinnesgrenzen hinausgehende Empfindlichkeit besitzen.
Ich glaube, daß die Sperre, die uns daran hindert, allesamt
medial zu sein, nicht in den Sinnesorganen liegt, sondern auf der
Ebene des Computers, der die von diesen Systemen hereinkornmenden Informationen auswertet. Eugene Marais, der wie üblich
allein arbeitete, lieferte einige bahnbrechende Studien über die
sogenannte hypnotische Hyperästhesie (174). Er hypnotisierte
ein junges Mädchen und stellte fest, daß es imstande war, Chinin
noch in einer wäßrigen Lösung von 1 : 500 000 zu schmecken,
während es unter normalen Umständen bestenfalls nur eine
viermal so starke Lösung schmecken konnte. Als zwanzig Perso
nen je einen kleinen Gegenstand in die Hand nahmen und dann
in einen Behälter legten, konnte das Mädchen, nachdem es an
den Händen und an den Gegenständen gerochen hatte, jedem
einzelnen zurückgeben, was er berührt hatte. Marais baute eine
kleine Maschine, die ein Geräusch hervorbrachte, das dem Zi
schen einer Schlange ähnelte, und stellte fest, daß seine Ver
suchsperson dieses Zischen aus einer Entfernung von mehr als
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00 m hören konnte, während die normale Hörgrenze bei 30 m
g- Sogar ein Pavian, der sonst auf Schlangen überempfindlich
agiert, konnte das Zischen in einer Entfernung von mehr als
m
nicht mehr hören. Es scheint, daß wir normalerweise auf
er
unbewußten Ebene weit mehr Informationen empfangen, als
Wlr
fauchen oder verarbeiten können, und daß diese Informa*°nen durch ein Programm in unseren geistigen Computern
gefiltert werden, das darauf abgestimmt ist, nur auf einen be
grenzten Bereich von Signalen zu reagieren. Mit Hilfe von Bioe
uback-Techniken ist es möglich, jemanden so zu schulen, daß
normalerweise unbewußte Vorgänge wie kleine Veränderun
gen des Blutdrucks bewußt wahrnimmt. Nun da man weiß, daß es
genügt, an jemanden zu denken, um in ihm solche Veränderun
gen auch aus größerer Entfernung auszulösen, wird es möglich,
a

?\n e n Menschen so zu schulen, daß er fähig ist, telepathische
•Teilungen zu empfangen. Ich vermute, daß sich jegliche meaIe
Sensibilität ebenso als erlernbar erweisen wird und daß die
a
bors bald talentierte wissenschaftliche Medien ausbilden
Werden.
Bis dahin können wir viel von den Menschen lernen, die von
atur aus »sensibel« sind. Es gibt nicht wenige, die imstande
S|
nd, an andere mündlich oder schriftlich Informationen weiterZll
geben, die sie auf dem Wege der normalen sinnlichen Wahr
nehmung nicht erhalten konnten. Die meisten dieser sogenanndentalen Medien arbeiten unter dem Einfluß einer Art von
’ssoziation. Sie führen bewußt einen Trancezustand von unterJülicher Tiefe herbei. Bei manchen nimmt er die Form einer
e
istesabwesenheit an, die nicht intensiver ist als diejenige, die
a e
*' beim Tagträumen erleben - und es ist bedeutsam, daß
viele von uns in diesem Zustand das Erlebnis einer plötzliche
n Erleuchtu tg hatten (104). Es scheint gewiß zu sein, daß die
Sc
höpf e r isC he n Lösungen, die einem in solchen Augenblicken
eia
fallen, das Ergebnis von Aufwallungen aus unbewußten Bereic
hen des Geistes sind, in denen sich ständig etwas regt. Ein
großer Teil der von Medien gelieferten Informationen ist von der
rsammenhanglosen Art, wie sie im Traum vorkommt, und das
. gt die Vermutung nahe, daß ihr Ursprung zumindest teilweise
lni
Unbewußten liegt.
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Der Chefarzt der Psychiatrischen Abteilung des St. Bartholomew’s Hospital in London verfaßte einmal ein ungewöhnliches
Manuskript im Trancezustand (116). Es war mit auf dem Kopf
stehenden Buchstaben in deutscher Sprache geschrieben und
stellte angeblich eine Mitteilung von einem vor langer Zeit
Verstorbenen dar, über den der Arzt sehr wenig wußte. Nach der
Sitzung schlug er den Betreffenden in seiner Enzyklopädie nach
und entdeckte, daß sein Manuskript beinahe eine wortgetreue
Kopie des Artikels im Lexikon darstellte. Wir wissen, daß das
Unbewußte sehr wenig vergißt und daß ein oberflächlicher Blick
in das Buch schon genügt haben konnte, um den Artikel fest dem
Gedächtnis einzuprägen. Professor Hall empfing einmal bei einer
bestimmten Gelegenheit durch ein gut bekanntes und angesehe
nes Medium eine Reihe von Mitteilungen von einem Mädchen
namens Bessie Beales, einer eigens für die Zwecke dieses Experi
ments von ihm erfundenen toten Nichte (67). Es ist kaum daran
zu zweifeln, daß viele der im Zustand der Dissoziation erzielten
Resultate ihren Ursprung im Geiste entweder des Mediums oder
der fragenden Person haben, aber nicht alle Phänomene können
damit abgetan werden.
Freud meinte, daß die Persönlichkeit auf zwei gegensätzlichen
Kräften beruhe, dem bewußten Ich und dem unbewußten Es,
und daß der Konflikt zwischen den beiden für die Neurosen
verantwortlich sei. Sein System der Psychoanalyse war eigentlich
eine Art von Biofeedback-Training, denn er versuchte, die bei
den feindlichen Parteien dadurch zu versöhnen, daß er die unbe
wußte Kraft - oft durch die in Träumen verborgenen Signale
- dem Bewußtsein zur Kenntnis brachte. Ronald Laing geht noch
einen Schritt weiter und meint, diese beiden Kräfte könnten
geteilt und getrennt werden (155). Er weist darauf hin, daß die
meisten Menschen bei gewissen Gelegenheiten die durch Streß
oder Schock verursachte Empfindung der Dissoziation hatten,
bei der sie sich irgendwie von ihrem Körper losgelöst fühlten. Er
meint, daß manche Menschen leichter als andere zu diesem
Erlebnis neigen und daß sie »nicht von ihrem Körper absorbiert
durchs Leben gehen, sondern eher feststellen, daß sie ein wenig
von ihrem Körper losgelöst sind und immer waren«. So gesehen,
ist das Phänomen der Trennung uns allen gemeinsam, aber
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lenschen, die sich allzu ausschließlich mit dem Teil ihrer selbst
entifizieren, der sich körperlos fühlt, werden als schizophren
betrachtet.
Stan Gooch glaubt, daß die beiden Kräfte eine physische
ealität besitzen und daß sie als unabhängige, selbstbewußte
esenheiten in verschiedenen Teilen des Nervensystems existiere
n (90). Das Großhirn enthält alle sensoriellen Bereiche, die wir
t tt dem normalen Wachbewußtsein in Verbindung bringen, aber
v e
’ le von ihnen sind im Zwischenhirn und im Kleinhirn noch
ei
nmal vorhanden. Bei den primitiven Wirbeltieren befanden
C
p h die Seh- und Hörzentren in den hinteren Bereichen des
e
nirns; sie wurden erst später in das Vorderhirn verlegt, »so als
dee s te die Natur zunächst aus dem Kleinhirn das höchste Zentrum
Nervensystems machen wollen, sich dann aber anders besonen Un
d statt dessen das Großhirn entwickelt« (185). Es wäre
urchaus möglich, daß das ältere Kleinhirn der Sitz des Es oder
es
unbewußten Geistes ist.
Abgesehen von den Träumen gibt es noch andere Wege, auf
u r ewu
ni 611
Irn
ßte Geist
in das Bewußtsein
kann.
Falle von*bEinfällen
und Erkenntnissen
kanneindringen
dieses Eindrinßp« e , n e
Hilfe darstellen, aber ebenso leicht kann es sich auch
anangenehm auswirken. Die mittelalterliche Vorstellung von der
e
ufelsbeschwörung« und die Praxis des »Geisterzitierens« in
Schwarzen Magie sind vielleicht nichts anderes als Technin
> die dazu dienen, das Unbewußte vorsätzlich bewußt zu
fachen; und der Verlust der Gewalt über diesen Eindringling
s
den hinteren Winkeln des Geistes ist vielleicht das, was als
esess
enheit bezeichnet wird.
Zu allen Zeiten wurden die Menschen vor Magie, Ritualen,
ri>gen und Tranceerlebnissen ernstlich gewarnt wegen der Gere
n, die angeblich der Umgang mit Mächten mit sich bringt,
die Oberhand gewinnen und den Betreffenden in ihre Gewalt
,n
gen können. Diese Gefahr wird sogar vom Gesetz anerkannt
rc
h den Begriff der verminderten Zurechungsfähigkeit, woc
h Personen milder beurteilt werden, von denen man ann!1T
>mt, daß sie unter dem Einfluß von Mächten handelten, die
st
ärker waren als sie.
Schranke zwischen den beiden Teilen des Geistes scheint
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stark, aber auch notwendig zu sein. Wenn sie durch das transzen
dente Erlebnis einer religiösen Bekehrung durchbrochen wird,
kann der Konvertit mit dem Geist eines Gottes in Berührung
kommen, aber ebenso leicht kann er auch von Teufeln heimge
sucht werden. Chemische Brücken über diese Schranke hinweg
können zu guten oder schlechten »Trips« führen. Medien haben
oft mit Geistern Umgang, die nichts als gute Absichten haben,
aber alle sind ständig davor auf der Hut, von einem bösen Geist
besessen zu werden. Die Schlußfolgerung, daß unsere Persön
lichkeit auf natürliche und unvermeidbare Weise geteilt ist, und
zwar sowohl in anatomischer Hinsicht als auch durch unsere
Erfahrung, scheint unausweichlich zu sein. Ich halte es nicht für
unwahrscheinlich, daß sich die Medien eines Tages als Menschen
entpuppen werden, bei denen die Barrieren zwischen den beiden
Teilen ihres Geistes stärker durchlässig sind als bei normalen
Menschen. Die besten Medien können diese Durchgänge bewußt
kontrollieren, aber viele ähneln insofern Schizophrenen, als sie
über das Kommen und Gehen ihres Geistes keine Gewalt haben.
Wir höheren Primaten haben vielleicht allein aufgrund eines
evolutionären Zufalls ein Wachbewußtsein und eine Anschauung
von der Wirklichkeit, die von unseren gut entwickelten Gehirn
hälften bestimmt werden. Menschen, deren Weltbetrachtung we
niger fest in diesem speziellen Bereich wurzelt, nennen wir
verrückt. Delphine und Vögel haben verhältnismäßig gut entwikkelte Kleinhirne, und wenn ihre Sinne in diesem Hinterhirn
ebenso gut organisiert sind wie im Großhirn, haben sie vielleicht
eine völlig andere Auffassung von der Wirklichkeit - vielleicht
eine, die sich nicht sehr von der der Mystiker unterscheidet, die
die beiden Teile ihres Geistes auf eine andere Weise vereinigt
haben. Könnte darin die Bedeutung von John Lillys Identifika
tion mit Delphinen (164) und Carlos Castanedas Konfrontation
mit einem Albino-Falken (44) liegen?
Zusätzlich zu diesen gegensätzlichen Kräften des Es und des
Ich gibt es nach der Auffassung Freuds noch eine dritte Wesen
heit, das Über-Ich (27). Wenn das Es oder das Unbewußte
hervorquellen und während der Besessenheit das Bewußtsein in
seine Gewalt bringen kann, so befindet sich das Ich während
dieser Zeit vielleicht in einem anderen Bereich des Nervensy210

s

terns. Gooch sucht wiederum nach einem physischen Ort und
■neint, da die Wechselwirkung zwischen den beiden alten Syste
men vergleichsweise neu, das heißt jüngeren Datums ist, könne
man das dritte System in dem zuletzt entwickelten Teil des
e
hirns finden, nämlich in den Stirnlappen (90).
Wenn wir uns diese Vorstellung von einer dritten Ebene zu
mgen machen, können wir annehmen, daß »Besessenheit« die
e
*>errschung des nicht verlagerten Bewußtseins bedeutet.
Ä
Transzendenz« ist dagegen die Verlagerung des Bewußtseins
auf eine höhere Ebene als Ergebnis des Zusammenwirkens der
eiden vordem gegensätzlichen Kräfte. Alle mystischen Überlieer
ungen und alle modernen Ideen über das Wachsen des Geistes
ez,
ehen sich auf höhere Bewußtseinszustände, und die Technien ihrer Erlangung scheinen immer wieder auf zwei Dingen zu
frühen. Das erste ist eine Methode, eine Art Loch in die
re
nnwand zwischen der bewußten und der unbewußten Gei
stesebene zu schlagen und diesen Durchgang nach Belieben zu
°ffnen. Der zweite und schwierigere Schritt besteht darin, die
Vv,
dersetzlichen Interessen und Fähigkeiten der beiden Systeme
Miteinander auszusöhnen und einen Pakt zu schließen, der ein
gewisses Maß von Zusammenarbeit zwischen ihnen gestattet.
Dieses Geistesmodell ist notwendigerweise stark vereinfacht.
le
Verschiedenartigkeit der Persönlichkeitstypen (und die LeS'önen von Dämonen in den Annalen des Okkulten) legen die
n
nahme nahe, daß es wahrscheinlich viele Kanäle zwischen
ewußtem und Unbewußtem gibt. Wenn zwei offensichtlich
persc hiedene Persönlichkeitsmuster innerhalb ein und derselben
ers
on existieren können, gibt es nichts, was eine weitere Auf
haltung verhindern könnte. Vielfache Persönlichkeiten können
auftreten. »Die Drei Gesichter Evas« (266) und die sechzehn
e
'ten »Sybils« (238) sind zwei gut dokumentierte Fälle, die
mige der Möglichkeiten erkennen lassen. In keinem dieser
e
>den Berichte gibt es etwas, was zu der Annahme zwingt, daß
e
* der Besessenheit irgendeine von außen kommende Kraft mit
lr
n Spiel sei. Gooch führt eine brauchbare Analogie an, wenn er
v
°n einem Raum mit mehreren Beleuchtungssystemen spricht,
Zllrn
Beispiel einem Lüster, einer Tischlampe und einer verklei
den Wandleuchte (90). Man kann den Raum mit jeder dieser
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Lichtquellen beleuchten, und jede »verleiht dem Raum einen
anderen Charakter und eignet sich besonders gut für bestimmte
Gelegenheiten. Man weiß aus eigener Erfahrung, daß die Be
leuchtung Schatten schaffen oder zerstreuen oder bestimmte
Aspekte eines Raumes zum Nachteil anderer hervorheben kann.
Nichtsdestoweniger ist es natürlich immer derselbe Raum.«
Ich denke, daß viele der Phänomene, die von Medien im
Zustand der Besessenheit hervorgebracht werden, das Ergebnis
vielfacher Einbrüche dieser Art aus ihren eigenen unbewußten
Bereichen oder Ebenen sind. Wir wissen, daß auch die Telepa
thie auf dieser Ebene wirkt, daher ist es nicht überraschend, daß
Persönlichkeiten, die von anderen Besitz ergreifen, Informatio
nen aus Quellen in der Außenwelt mitbringen, doch diese Infor
mationen sind manchmal so umfangreich und detailliert, daß die
Erklärung durch Telepathie schon ein wenig gewaltsam wirkt.
Mary Roff starb am 5. Juli 1865 im Alter von achtzehn Jahren.
Sie war nach allem, was von ihr berichtet wird, ein seltsames
Mädchen. Sie litt unter epileptischen Anfällen und Kopfschmer
zen, die sie linderte, indem sie sich selbst zur Ader ließ. Sie war
angeblich imstande, ohne Augen zu sehen und Bücher mit ver
bundenen Augen oder Briefe in verschlossenen Umschlägen zu
lesen. Am 16. April 1864, vierzehn Monate, bevor Mary unter
Krämpfen starb, wurde in derselben Stadt ein anderes Mädchen
geboren. Lurancy Vennum war in den ersten dreizehn Jahren
ihres Lebens völlig normal, aber als die Pubertät einsetzte,
begannen seltsame Dinge zu geschehen. Das erste war ein kataleptischer Zustand, der fünf Jahre dauerte; auf ihn folgten unre
gelmäßig auftretende Trancen, in denen sie von »Engeln« und
»Geistern« sprach. Man hielt sie für wahnsinnig und übergab sie
einem Facharzt zur Beobachtung. Er stellte fest, daß sie anschei
nend von zwei fremden Persönlichkeiten besessen war - einer
mürrischen, boshaften alten Vettel und einem jungen Mann, der
Selbstmord verübt hatte. Unter Hypnose war es möglich, Lurancys eigene Persönlichkeit wiederherzustellen, und in dieser Ver
fassung erklärte sie, es gebe nur eine Möglichkeit, die beiden
bösen Geister fernzuhalten: sie müsse sich von einem Engel
besitzen lassen, der ihr zu Hilfe komme. Als man sie fragte, ob sie
wisse, wer der Engel sei, antwortete sie: Mary Roff (258).
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Lurancy schien sich in Mary zu verwandeln, und man erlaubte
> mit der Familie Roff zusammenzuleben. Dort war sie voll°rnmen glücklich, sie kannte alle Menschen und wußte alles,
w
as Mary gewußt hatte; sie erkannte die Freunde und Nachbarn
Rieder und nannte sie beim Namen; sie erinnerte sich an Hunerte von Ereignissen aus Marys Leben, an die größeren - wie
lne
Reise nach Mexiko — und an die kleinen, so zum Beispiel
aran
> daß sie einmal einen Kragen angenäht hatte. Sie konnte
sogar Gegenstände finden, die Mary versteckt hatte und von
, e n e n die Familie Roff nichts wußte. Diese Besessenheit dauerte
tei Monate und zehn Tage, dann kehrte Lurancy plötzlich zu
r
er eigenen Persönlichkeit zurück, die sie nun wieder erkannte.
..
gab bereits viele Fälle eines solchen Wechsels der Person ’chkeit, aber dieser ist insofern etwas Besonderes, als die Per
sönlichkeit, die Lurancys eigene verdrängte, nach allen Untersuc u
ngen, die angestellt werden konnten, ganz die Mary Roffs
Wär, und zwar mit allen Erinnerungen, die dieses Mädchen
sessen hatte, das gestorben war, als Lurancy ein Jahr alt war.
,e
Familien Roff und Vennum verkehrten nicht miteinander,
Un
d e s gab keinen normalen Weg, auf dem Lurancy die umfas
senden und detaillierten Kenntnisse von Marys Leben hätte
r
alten können, die sie während ihrer Besessenheit bewiesen
att
e. Nach der Rückkehr zu ihrer eigenen Familie wußte sie
Nichts mehr von den vergangenen hundert Tagen, und sie hatte
ar
>ach nie mehr Probleme dieser Art.
Die Existenz bruchstückhafter und wechselnder Persönlichkeistellt für die Psychologie kein großes Problem dar, aber die
oglichkeit eines Eindringens von außen kann nur abgeschätzt
' Ver den, wenn man nach biologischen Präzedenzfällen sucht. Für
e ne
* n Biologen ist eines der faszinierendsten Themen der Scienco-fiction das der Gestalt, das Theodore Sturgeon so wunderbar
handelte (262). Er beginnt eine Erzählung mit einem jungen
Mann von großer Körperkraft, aber beschränkter Intelligenz, der
a
ndere an sich zieht und den Ausgangspunkt für einen zusam
mengesetzten Organismus bildet. Seinem »Körper« wird der
»Kopf« eines sensiblen, mit telepathischen Kräften begabten
Mädchens hinzugefügt, ferner die »Hände« psychokinetisch ver
klagter Zwillinge, der »Geist« eines mongoloiden Säuglings mit
1 r

213

den Fähigkeiten eines Computers und die »Energie« eines psy
chopathischen jugendlichen Verbrechers. Zusammen üben alle
diese sonderbaren Wesen eine ungeheure, aber vollkommen
ziellose Macht aus, und sie scheinen dazu bestimmt zu sein, sich
selbst und alle um sie her zu vernichten, bis der Organismus
durch die »Seele« eines jungen Dichters vervollständigt wird.
Auf diese Weise wird die menschliche Evolution von nun an
vielleicht tatsächlich fortschreiten müssen. Die Umweltverände
rungen lösen einander heute in so raschem Tempo ab, daß keine
Zeit mehr bleibt für normale, gemächliche Modifikationen der
physischen Evolution. Wenn wir überleben wollen, kann die
natürliche Auslese offenbar nur erfolgreich sein, wenn sie auf
einer geistigen Ebene wirkt, und eine der produktivsten Möglich
keiten könnte die der Kombination oder Gestalt sein. Wir begin
nen bereits die Stärke der psychologischen Einigung in dem
koordinierten Verhalten einer Menschenmenge zu sehen.
Elias Canetti betrachtet die Menge als einen eigenen Organis
mus (39). Er unterscheidet zwischen willkürlichen Gruppierun
gen von Menschen, die sich zufällig zur selben Zeit am selben Ort
befinden, und echten Mengen, die sich um einen Herd herum
entwickeln, den er »Mengenkristall« nennt. Die Entstehung und
das Wachsen von Mengen sind gewiß universelle und immer noch
eher rätselhafte Phänomene. Sie können überall auftreten. In
dem einen Augenblick können sie noch aus einigen vereinzelten
Personen bestehen, und im nächsten Augenblick setzt eine ge
schlossene Aktion ein, bei der die Bewegungen einiger Teile des
Organismus sich auf alle anderen zu übertragen scheinen wie die
Wellen einer elektrischen Entladung in einer Qualle. Die Men
schen, die eine Menge bilden, wissen oft nicht, was geschehen ist,
und können, wenn man sie danach fragt, keine Antwort geben,
aber dennoch eilen sie auf das gemeinsame, unsichtbare Ziel zu.
Eine Menge in dieser Verfassung ist ein nebulöses Wesen, das
Menschen verschlingt. In ihrer Jugendphase wird sie von einem
einzigen Instinkt getrieben: dem Drang zu wachsen. Sie möchte
alle an sich reißen, die sich in ihrer Reichweite befinden, und
kennt keine Grenzen, aber in der Wachstumsperiode ist sie noch
ein sensibles Wesen. Canetti sagt, daß »eine Vorahnung von
drohender Auflösung immer in der Menge lebendig ist. Sie
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versucht, sie durch rasche Zunahme so lange zu vermeiden, wie
kann; sie absorbiert jeden und muß gerade deshalb zuletzt
zerfallen«.
Der Mengenorganismus existiert, solange er ein noch unerre
ichtes Ziel hat. Dieses kann ein kurzfristiges sein wie ein Mord
oder ein so langfristiges wie die Vision vom Gelobten Land, die

Sle

le

Kinder Israels zusammenhielt. Mengen können je nach der
atur des angestrebten Ziels verschiedenen Kategorien zuge
rechnet werden, aber alle haben gewisse Eigenschaften gemeinSaiT
>. Innerhalb ihrer Grenzen verlieren die Individuen ihre ei
gene Identität, ihre Namen und ihren wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Status und werden gleiche Teile des neuen Wesens.
•eses Gefühl ist so stark, daß möglicherweise alle Forderungen
aac
h Gerechtigkeit und alle Gleichheitstheorien auf dem tatsächlc
en Erlebnis der Brüderlichkeit beruhen, das jeder kennt, der
nrnal einer Menge angehörte. Aufgrund der ungewöhnlichen
•chte der Menge werden alle Begriffe vom individuellen Bewe
gungsraum aufgegeben, und alle Furcht vor der Berührung mit
anderen schwindet in dem großen Gefühl der Zusammengehör,
gkeit. In einer Menge von Tanzenden werden die Individuen zu
e nem
’
einzigen Geschöpf mit fünfzig Köpfen und hundert im
g eichen Takt zuckenden Armen und Beinen verschmolzen. Bei
e ni
’ gen Arten von Mengen, die durch Krieg oder Religion gemt wurden, können die Handlungen vorgeschrieben und rituse,n
- Dies sind ungewöhnlich langlebige Organismen, und sie
)verden daher allmählich verdünnt, aber die mächtigste Menge ist
y mer die spontan entstandene, die geschlossen nach augenjcklicher Befriedigung strebt. Diese Art erreicht ihr Ziel
c
nell, und in dem Augenblick der Entladung, der das Ende
a nz eigt, bringt sie oft einen Laut hervor. Wenn der Scharfrichter
as
vom Rumpf getrennte Haupt des Opfers in die Höhe hält, ist
e
’ Stimme der Menge zu hören. Dieser einzigartige Schrei,
*eser Aufschrei des Organismus, drückt ihre Einigkeit machter
aus als jede andere Aktion. Er ist eine lebendige Demonr
at>on der Tatsache, daß die Gemeinschaft qualitativ etwas
anderes ist als die einfache Summe ihrer Teile.
f ft e Kra ft, die einzelne Menschen zu einer Menge zusammenI» ist ebenso geheimnisvoll wie jene, die einzelne Zellen zu
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einem funktionellen Ganzen verbindet. Sie könnte auch dieselbe
sein, die dem ätherischen Double die Energie liefert und auf
unserer unbewußten Ebene wirkt und die innerlichen Koordinie
rungseffekte der Akupunktur und die äußerlichen Manifestatio
nen der Psychokinese und der Poltergeister hervorruft.
Die besten biologischen Beispiele für Individuen, die sich
zusammenschließen, um völlig neue Organismen zu bilden, sind
die Flechten. Das sind Pflanzen, die wie bunte Krusten oder
blättrige Klumpen auf Baumstämmen und nacktem Fels wachsen
und die vorherrschende Flora in rauhen Gebirgsgegenden und
Tundren darstellen. Sie haben besondere Formen und Muster
und können nach ihren charakteristischen Farben und Formen
klassifiziert werden, aber jede einzelne Flechte setzt sich aus zwei
grundverschiedenen Spezies zusammen, die verschiedenen bota
nischen Klassen angehören. Der eine Bestandteil ist eine grüne
oder blaugrüne Alge, der andere ein Pilz, und zwar in den
meisten Fällen ein Schlauchpilz. Für sich allein ist die Alge wie
der Pilz eine eher schwächliche Pflanze, aber in der Symbiose
vereint sind sie imstande, sich in Gegenden durchzusetzen, in
denen nur wenige andere Lebewesen existieren können. Der
Algenteil kann für sich allein leben, aber der Pilz vermag nur zu
überleben, wenn seine Sporen an einen Ort gelangen, wo der zur
Photosynthese fähige Algenpartner vorhanden ist und für eine
Verbindung zur Verfügung steht. Ich glaube, daß Personen, die
- im Falle der Besessenheit - von anderen Besitz ergreifen, eine
ähnliche Rolle spielen wie der Pilzbestandteil in der Flechte, und
daß die Toten, wenn sie noch eine Weile weiterleben können,
eine ähnliche parasitäre Beziehung zu den Lebenden haben.
Wir haben also bisher die folgenden Tatsachen sichergestellt:
Jedes Lebewesen schafft ein Lebensfeld, von dem es umgeben
wird. Dieses ist ein elektrisches Phänomen, das auf der normalen
physischen Ebene des Körpers existiert und mit den üblichen
Laborinstrumenten gemessen werden kann. Es verschwindet im
Augenblick des klinischen Todes.
Jeder Körper wird außerdem von einem bioplasmischen Ge
genstück begleitet, das auf einer weniger physischen Ebene exi
stiert, ungefähr die gleiche Form wie der Körper annimmt und
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auf irgendeine Weise etwas mit der Organisation und Steuerung
e
enswichtiger Funktionen zu tun hat. Es ist nicht so leicht
m
eßbar, aber seine Existenz kann aus der Praxis der Akupunktur
e olgert und im übrigen sichtbar gemacht werden durch besonere
Techniken, zu denen die Verwendung von Hochfrequenzapparaten gehört. Und es verschwindet nicht im Augenblick des
Zwischen Todes.
Alles, was diesem Substrat von Tatsachen hinzugefügt wird,
luß
"
weitgehend Spekulation bleiben, aber ich glaube, wir dürfen
le
Agenden Vermutungen anstellen:
Erscheinungen der Lebenden werden von dem losgelösten bioPiasmischen o.Jer ätherischen Körper verursacht, der für he
mmte, besonders sensible Menschen immer und für andere
Ull e r

beson deren Bedingungen sichtbar ist (244).
rscheinungen der Toten können während einer kurzen ZeitPeriode nach dem klinischen Tod auf die gleiche Weise gesehen
p

611 a e r
u
auf
’ solche
d e r Bioplasma-Körper
sich
mitdem
der Zeit
• Wenn
Erscheinungen alsoselbst
noch löst
lange
nach
Tod
dauern, muß angenommen werden, daß das Bioplasma auf
lr
gendeine Weise eine Energiezufuhr erhielt, und zwar höchst
wahrscheinlich durch die Berührung mit einem anderen, voll
ständigen, lebenden Körper (272).

’r haben bereits gesehen, was mit einer lebenden Zelle geieht, die aus ihrer normalen Umgebung im Körper herausgen
°nimen wird. Bei entsprechender Pflege wächst und teilt sie sich
Weiter, aber schließlich erreicht sie die Hayflick-Grenze, sie wird
etwas völlig Anonymem und stirbt schließlich. Es gibt zwei
°§hchkeiten diesen Verfall aufzuhalten. Die erste besteht
lr
», die Zelle wieder in ihren ursprünglichen Körper zurückzuea a
be ,' r >Zen
h sollte werden,
sie wiederaber
mit ihrem
eigenen
GeweBerührung gebracht
es scheint,
daß
eine
r
orene Zelle ihre Identität und Kraft auch dann wiedergewin-

•,e n kann, wenn man ihr den chemischen Kontakt mit anderen
rer
Art vorenthält. Alles, was offenbar nötig ist, um »ihr zu
e
n, sich zu erinnern, wer sie sein soll«, ist eine Transfusion
1
der rechten Art von Energie. Experten auf dem Gebiet der
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Kultur isolierter Zellen wissen, daß die Zellen, die am leichtesten
wachsen, solche aus ihrem eigenen Körper sind, und daß sie am
besten gedeihen, wenn man ihnen viel persönliche Aufmerksam
keit widmet. Dies ist eines jener Beispiele für einen hartnäckigen
Labor-Aberglauben, die sich eines Tages vielleicht als ebenso
sehr auf Tatsachen gegründet erweisen werden wie der Glaube,
daß ein guter Gärtner einen »grünen Finger« habe.
Die zweite Methode, einer isolierten Zelle eine neue Lebens
frist zu geben, ist die Herbeiführung einer genetischen Verände
rung. Wenn die Zellen einer Gewebekultur über die HayflickGrenze hinaus weiterwachsen, kann man beinahe mit Sicherheit
annehmen, daß in ihnen eine Mutation stattgefunden hat - und
daß sie verkrebsen. Das kommt manchmal natürlich auch bei
Zellen vor, die noch einem lebenden Organismus angehören,
aber normalerweise beschränken sich die Mutationen auf die
Fortpflanzungszellen, die auch insofern etwas Besonderes dar
stellen, als sie die einzigen Zellen sind, die vorsätzlich vom
Körper getrennt werden. Menschliche Spermazellen können
auch unter den optimalen Bedingungen des Uterus nicht länger
als 48 Stunden am Leben bleiben, aber die eine, die ein Ei
befruchtet und dabei eine genetische Veränderung durchmacht,
kann den Ausgangspunkt einer Kultur bilden, die dann hundert
Jahre lebt. Beide Arten von Geschlechtszellen, Same und Ei,
enthalten nur die Hälfte der üblichen Chromosomenzahl, und
man könnte annehmen, daß das ihre Überlebensfähigkeit be
grenzt, aber was befähigt das befruchtete Ei, lange genug weiter
zuleben und sich zu teilen, um ein vollständig neues Individuum
zu bilden, wenn jede andere isolierte Zelle an der HayflickGrenze zugrundegeht? Beide haben die normale Anzahl von 46
Chromosomen und Zugang zu allen erforderlichen Rohmateria
lien, aber es scheint, daß das Ei hinsichtlich der Reproduktion
einen Vorteil allein schon dadurch errungen hat, daß seine Gene
mit denen einer anderen Zelle vermischt wurden. Dieser Vorteil
bleibt ihm erhalten, solange es lebt, und er ist in der Biologie
unter der Bezeichnung Heterosis oder hybride Kraft bekannt,
worunter man eine Zunahme in bezug auf Wachstum oder
Fruchtbarkeit infolge einer Kreuzung zwischen zwei genetisch
verschiedenen Stämmen versteht. Dieser Vorteil wirkt sich so
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ark aus, daß er eine entscheidende Rolle in der Evolution der
geschlechtlichen Fortpflanzung gespielt haben muß, aber er kann
nic
t lediglich durch die Feststellung erklärt werden, daß eben
lne
p
Vermischung von genetischem Material stattgefunden hat.
as anderes ist noch hinzugekommen, aber noch umgibt ein
tmms die Natur dieses wunderbaren Zusatzes, der einem
züchteten Ei sein unbegrenztes Potential verleiht.
... yshker allerdings finden an diesem Phänomen nichts Mystekorn S S-6 n e m e n einfach an, daß eine körperlose Seele vorbeim
kar nations*’ 01 E'
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’ge n Wissenschaftler, die je die Techniken ihrer
f das Problem der Reinkarnation anwandten, ist der

tevenson
von
nahni I a *e r
der University of Virginia. Er
esc
Wetth e w B häftigung mit diesem Thema auf, als er bei einem
j ani
erb zu Ehren des bahnbrechenden Psychologen William

we iSe ,s e i n e n
dem ersten Preis ausgezeichneten Essay »Be111 a S
che R
Weiterleben nach dem Tode anhand von angeblir nnerun
Darin .* er mgetn e anne r frühere Inkarnationen« einreichte (259).
die
'
neuen experimentellen Methode gegen
Unter 1S*e n früheren Anschauungen über das Weiterleben an.
Medieian<Stee r e emn wsc r r vor
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Kommunikationen mit Hilfe von
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*
dem Problem, beweisen zu müssen, daß
Schein e r e ’ n deutig tot ist, noch lebt. Bei der Beurteilung
Probie a r e r Erinnerungen an frühere Inkarnationen besteht das
lebt f "i a r *n ’ entscheiden zu müssen, ob jemand, der eindeutig
Auf’ , er einmal gestorben ist. Das könnte sich als die leichtere
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nson stellte sich dieser Aufgabe. Er nahm eine Analyse
219

von beinahe tausend Fällen von angeblichen Reinkarnationen
vor und wählte darunter zwanzig aus, die seiner Meinung nach
eine gründlichere Untersuchung wert waren (260). Er ging sie
ben Fällen in Indien, drei in Ceylon, zwei in Brasilien, sieben in
Alaska und einem im Libanon persönlich nach. Ich finde von
allen den des libanesischen Jungen am interessantesten, denn
Stevenson entdeckte ihn selbst und konnte dabei sein, als der
Junge zum erstenmal in das Dorf gebracht wurde, in dem er ein
früheres Leben verbracht zu haben schien.
Vom ersten Augenblick an, in dem er sprechen konnte, schien
Imad Elawar Dinge zu wissen, die ihn niemand je gelehrt hatte.
Er nannte die Namen einiger Freunde, die seine Eltern nicht
kannten und als Phantasien abtaten, bis der Junge eines Tages
auf der Straße ihres Heimatdorfes Kornajel auf einen Fremden
zulief und ihn umarmte. Der Mann fragte verblüfft: »Kennst du
mich denn?« und Imad antwortete: »Ja, du warst mein Nach
bar.« Der Mann lebte in dem 25 km entfernten Dorf Chribi. Von
diesem Augenblick an nahmen die Eltern Imad ernst, und als
Stevenson nach Kornajel kam, um einen ganz anderen Fall zu
untersuchen, waren sie zu dem Schluß gelangt, daß Imad ein
gewisser Mahmud Buhamsi gewesen sein mußte, der eine gewisse
Dschamile geheiratet hatte, von einem Lkw überfahren worden
war, sich dabei beide Beine gebrochen hatte und später seinen
Verletzungen erlegen war. Stevenson legte eine Liste von allem
an, was die Eltern behaupteten, und versuchte, davon all das zu
trennen, was der Junge tatsächlich gesagt hatte. Dann fuhr er mit
dem Fünfjährigen nach Chribi.
Zwischen den beiden Dörfern besteht kaum eine Verbindung»
und als sie in Chribi ankamen, stellte Stevenson fest, daß es dort
tatsächlich einen Mahmud Buhamsi gab, aber der lebte noch. Ein
gewisser Said Buhamsi war jedoch auf die von dem Jungen
beschriebene Weise ums Leben gekommen, und der engste
Freund dieses Mannes war sein Verwandter Ibrahim Buhamsi
gewesen, dem der Tod Saids sehr nahe gegangen und der später
selbst an Tuberkulose gestorben war. Ibrahim war nie verheiratet
gewesen, aber er hatte eine Geliebte namens Dschamile gehabt
und war ein Nachbar des Mannes gewesen, den Imad in Kornajel
wiedererkannt hatte. Stevenson untersuchte das Haus, in dem
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rahim gelebt hatte, und fand sechzehn richtige Hinweise auf
inge wie einen kleinen gelben Wagen, zwei Schuppen, die als
“tagen benutzt wurden, und eine ungewöhnliche Öllampe.
tevensons Aufzeichnungen zeigen, daß Imad in Wirklichkeit
ni
? 1 8 es agt hatte, er sei das Opfer des Lkw-Unfalls gewesen; er
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zu erhalten, ist die Hypnose. Denys Kelsey führt das Beispiel
eines Teenagers an, den er im Laufe einer wegen der gespannten
Beziehungen des Mädchens zu seinen Eltern notwendig gewor
denen psychotherapeutischen Behandlung hypnotisierte (145).
»Einfach nur, um einen Ausgangspunkt für die Sitzung zu finden,
bat ich sie um den Titel ihrer Lieblingsmelodie. >Ich habe keine«,
antwortete sie. Das überraschte mich, denn ihre Mutter hatte
unter anderem darüber geklagt, daß sie viel zuviel Geld für
Schallplatten ausgab. Ich fragte sie, wie alt sie sei. >Ich bin fünf«,
sagte sie und brach in Tränen aus.« Das Mädchen hatte eine
spontane Regression zu einem Augenblick in ihrer Kindheit
vollzogen, der sich dann als Schlüsselerlebnis entpuppte und
ihrer gegenwärtigen Unfähigkeit, mit den Eltern auszukommen,
zugrunde lag. Das ist ungewöhnlich, aber die Regression wird in
der Hypnose durch eine spezifische Suggestion seitens des Thera
peuten absichtlich eingeleitet.
Bei der Regression können sich die meisten Versuchspersonen
an frühe Ereignisse aus ihrem Leben mit solcher Klarheit erin
nern, daß sie sie regelrecht noch einmal nachzuerleben scheinen.
Eine biologische Grenze für die Ausdehnung der Regression gibt
es offenbar nicht, denn viele Menschen erinnern sich an Empfin
dungen und Emotionen, die bis zum Augenblick der Geburt
zurückreichen, und manche haben sogar Erinnerungen an die
Zeit vor der Geburt. Vorführungen dieser Art wirken oft sehr
wenig überzeugend, aber wenn man an Personen in der Regres
sion die üblichen Intelligenztests vornimmt, zeigt es sich, daß ihre
Intelligenz mit bemerkenswerter Genauigkeit dem Alter ent
spricht, und das ist etwas, was man nur sehr schwer simulieren
kann.
Wie immer es um die Wirklichkeit des Phänomens bestellt ist,
es besteht kein Zweifel daran, daß diese Technik verdrängte
Erinnerungen wieder vergegenwärtigen und manchmal auch
gänzlich unerwartete Begabungen freisetzen kann. Der Moskau
er Psychiater Wladimir Raikow machte von ihr Gebrauch, um
Studenten zu helfen, schöpferische Fähigkeiten auf den Gebieten
Kunst und Musik zu entfalten (208). Rachmaninoffs berühmtes
2. Klavierkonzert wurde nach einer ähnlichen Sitzung geschrie
ben, und der Komponist widmete es seinem Hypnotiseur. Mit
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ein* i° W a r e ’ t e t Viktor Adamenko zusammen, ein Physiker, der
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wie vor skeptisch war, verlor er das zwanghafte Bedürfnis zu
trinken. Heute ist er Antialkoholiker.
Über die Anwendung der hypnotischen Regression als Metho
de zur Erforschung der Seelenwanderung sagt Stevenson: »Die
Persönlichkeiten, die während hypnotisch herbeigeführter Re
gressionen in ein früheres Lebern gewöhnlich heraufbeschworen
werden, sind offenbar eine Mischung aus . . . der gegenwärtigen
Persönlichkeit der Versuchsperson, ihren Vorstellungen von
dem, was der Hypnotiseur erwartet, ihren Phantasien in bezug
auf das, was ihrer Ansicht nach ihr früheres Leben hätte sein
sollen, und vielleicht auch Elementen, die auf paranormalem
Wege gewonnen werden« (260). Ich zweifle nicht daran, daß der
bewußte Geist mit Hilfe der im Unbewußten verborgenen Bega*
bungen alle Arten von überzeugenden »Laienspielen« inszenie
ren kann, und ich vermute, daß zumindest einige der paranornialen Elemente durch Telepathie empfangen werden. Dabei blei
ben jedoch noch einige Gegebenheiten übrig, die nach wie vor
auf die Möglichkeit der Besessenheit hindeuten. Bei nahezu allen
Untersuchungen zum Thema Seelenwanderung haben die Ver
suchspersonen ihre eigenen, deutlich unterscheidbaren Persön
lichkeiten zusätzlich zu den Charakterzügen und Erinnerungen
der anderen, nun toten Personen. Ich glaube, daß man Steven
sons Dilemma in bezug auf den jungen Imad Elawar und das
Problem, ob es sich um Telepathie oder Seelenwanderung han
delte, am besten löst, indem man antwortet: Wahrscheinlich um
beides.
Die moderne Tiefenpsychologie glaubt, daß sich tief in der
menschlichen Psyche ein Schatz an Weisheit verbirgt. Jung war
davon überzeugt, daß die Wiedergeburt eine Behauptung sei, die
zu den uranfänglichen Behauptungen der Menschheit zähle, und
daß solchen Behauptungen psychische Ereignisse zugrunde lie
gen müßten (136). In einem der Dialoge Platons weist Sokrates
darauf hin, daß es beim Lehren nicht darum gehe, daß eine
Person etwas in eine andere hineintue, sondern darum, etwas
bereits Vorhandenes ans Licht zu holen. Er war allerdings nicht
an Nichtigkeiten wie Namen und Daten interessiert, die wir unter
Hypnose hervorholen, sondern an »Spuren von Wissen, die die
Seele auf ihrer zeitlosen Reise ansammelte« (111). Vorstellun
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Tode gelten zu lassen, der jede Möglichkeit der Telepathie oder
der unbewußten Erinnerung ausschließt. Wenn über jeden Zwei
fel hinaus nachgewiesen werden kann, daß jemand, der jetzt lebt,
Informationen oder eine bestimmte Fähigkeit aus einer früheren
Zeit besitzt, die sonst niemand, der jetzt lebt, besitzt, so muß er
diese Informationen oder diese Fähigkeit von einem Wesen
erhalten haben, das aus jener früheren Zeit noch am Leben ist.
Selbstverständlich wäre das ein Beweis, der sowohl für die Rein
karnation als auch für das Besessensein von einem Geist gelten
könnte, aber ich glaube, diese Unterscheidung ist im Augenblick
unwichtig.
Frederick Wood, Musikwissenschaftler in Blackpool, war be
reits auf ein in dieser Stadt lebendes Mädchen aufmerksam
geworden, als es im Jahre 1931, in Trance versetzt, Wörter aus
einer fremden Sprache zu verwenden begann (57). Das Mäd
chen, das nur unter dem Namen Rosemary bekannt ist, war ein
Medium für Kommunikationen, die von einer Frau zu stammen
schienen, die in der Zeit der XVIII. Dynastie in Ägypten gelebt
hatte, und zwar unter dem Pharao Amenhotep III., von dem wir
wissen, daß er von 1460 bis 1377 v. Chr. lebte. Der Geist gab sich
zu erkennen als Telika-Ventiu, die babylonische Gattin des
Pharao, und erklärte, daß sie mit Rosemary in der alten Sprache
reden könne, weil das Mädchen selbst eine junge syrische Sklavin
gewesen war, die als Tempeltänzerin gedient hatte, bis die Köni
gin sie befreite und als Dienerin aufnahm, und daß sie beide
zusammen im Nil ertranken, als sie vor dem Zorn der Priester
schaft flohen. Melodramatische Berichte dieser Art sind in der
Seelenwanderungsliteratur häufig anzutreffen, und sie stimmen
mit Recht bedenklich. Denn wenn es eine Wiedergeburt gibt, so
ist nicht recht einzusehen, warum so viele der Wiedergeborenen
alte Ägypter von hohem Rang oder Indianerhäuptlinge gewesen
sein sollen; doch diese Kritik ist im Falle Rosemarys unzutref
fend, denn sie brachte wirklich Wörter in einer alten ägyptischen
Sprache hervor.
Wood schrieb eine Anzahl von Sätzen und Redewendungen
phonetisch nieder und legte sie dem Ägyptologen Howard
Hulme zur Übersetzung vor. Hieroglyphen stellen nur die Kon
sonanten dar. Kein heute lebender Mensch weiß, wie Altägyp226
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gig von den tatsächlichen Mechanismen, die dabei im Spiel sind.
Meinen Beweiskriterien ist nämlich insofern entsprochen wor
den, als hier eine lebende Person in der Lage war, eine alte
Geschicklichkeit oder Fähigkeit zu demonstrieren, die außer ihr
kein in unserer Zeit Lebender besitzt.
Joan Grant ist eine englische Autorin, die einige sehr lebendi
ge historische Romane geschrieben hat (145). Sie ist außerdem
imstande, sich bewußt in einen Trancezustand zu versetzen, den
sie »Femerinnerung« nennt und der es ihr ermöglicht, Teile von
etwas nachzuerleben, was sie für ihre früheren Inkarnationen
hält. Diese fallen ihr mit so vielen Einzelheiten wieder ein, daß
sie nun die Grundlage mehrerer umfangreicher Bücher über so
verschiedene Charaktere wie eine römische Matrone, die in
einem Marmorsarkophag Selbstmord verübte, ein Mädchen aus
dem Mittelalter, das als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt
wurde, und einen Sänger, der im Italien des 16. Jahrhunderts die
Laute schlug, bilden. Während sie eine Episode aus dem Leben
des Letztgenannten diktierte, erbrach sich Joan Grant mehrere
Male. Sie erklärte, ihre Übelkeit komme von dem überwältigen
den Gestank einer pockenkranken Frau. Ein Arzt, der zu Besuch
weilte und viel mit Pockenfällen zu tun gehabt hatte, meinte, sie
müsse sich irren, denn diese Krankheit mache sich nicht durch
einen besonderen Geruch bemerkbar. Einige Zeit darauf
schickte er ihr aber einen Artikel über einen seltenen Typ von
Pocken, der im Vorderen Orient aufgetreten war und sich von
allen anderen durch »einen spezifischen Gestank (unterschied),
den man, wenn man ihn einmal gerochen hat, mit keinem andern
mehr verwechseln kann«.
Joan Grant glaubt, daß »der Körper eines jeden Individuums
eine physische und eine überphysische Komponente hat; und
wenn der Energieaustausch zwischen den beiden endet, stirbt der
physische Körper. Aber der überphysische stirbt nicht.« Damit
scheint sie dem Begriff des Bioplasmas sehr nahe zu kommen,
aber sie meint, daß der überphysische Körper nicht sterben kann,
weil er »aus einer Materiekategorie besteht, die nicht dem Pro
zeß unterworfen ist, den wir >Tod< nennen, einem Prozeß, in
dessen Verlauf von einem Energiefeld integrierte physikalische
Partikeln zerfallen, weil das Energiefeld inaktiv geworden ist«.
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biQ r ? e r d*re kt der Natur und dem Verhalten des neuentdeckten
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ben e r n u n ® u n d Zerstörung des körperlichen Systems zu überled j scheint, dann aber mit der Zeit seinerseits zerfällt; daher ist
sie n n a h m e berechtigt, daß sich Joan Grant irren könnte, wenn
Phv v '111’
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gt, ein Geist sei ein »dissoziiertes Fragment einer
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Persönlichkeit, das . . . nur über eine begrenzte Energiemenge
verfügt, und diese wird schließlich aufgebraucht, so daß ein
modernes Gebäude weit eher von Geistern heimgesucht werden
sollte, als ein mittelalterliches Verlies«. Das ist vollkommen
richtig gesehen, und wenn wir zu dieser Feststellung die Beob
achtung hinzufügen, daß viele Geistererscheinungen offenbar
sehr einfältig sind und in den meisten Fällen immer wieder nur
die gleichen Handlungen wiederholen, so gelangen wir zu der,
wie mir scheint, berechtigten Annahme, daß einer Persönlichkeit
im körperlosen Zustand nichts oder nur wenig hinzugefügt oder
weggenommen werden kann. Es ist möglich, daß körperlose
bioplasmische Felder lebende Körper kurz berühren, so daß man
den flüchtigen Eindruck haben kann, einen Geist gesehen oder
gespürt zu haben, und daß sich das Bioplasma dabei auflädt und
wieder eine Weile weiterexistieren kann. Es ist auch vorstellbar,
daß die bioplasmischen Felder dazu verurteilt sind, sich auf diese
Weise am Leben zu erhalten, bis sie auf einen Körper stoßen, der
so weit dissoziiert ist, daß sie von ihm Besitz ergreifen können,
oder auf ein soeben befruchtetes Ei in einem hinlänglich aufnah
mebereiten Zustand, so daß sie reinkarniert werden können.
Oder bis sie vollkommen entladen werden durch Weihwasser
oder eine andere Form des rituellen Exorzismus.
Treiben wir diese Mutmaßungen noch ein Stück weiter, so
erscheint es uns durchaus vernünftig anzunehmen, daß die wie
derbelebende Aufladung zwar von einem lebenden Körper der
selben Spezies kommen sollte, daß aber ein verzweifeltes bioplasmisches Wesen auch bei einem anderen zur Verfügung ste
henden warmblütigen Säugetier Hilfe suchen und finden könnte.
In dieser Vorstellung ist auch Raum enthalten für eine Erklärung
des so hartnäckigen Glaubens an Vampire (gierige Bioplasmen,
die einst skrupellosen Menschen gehörten) und an Werwölfe
(Bioplasmen, die keine Menschen finden und daher gezwungen
sind, sich von des Menschen bestem Freund zu ernähren). Es
wäre auch möglich, daß unsere Spezies nicht die einzige ist, die
abtrennbare Felder produziert, und daß es einen Austausch
zwischen körperlosen menschlichen Systemen und eine Verbin
dung mit anderen nichtmenschlichen Bioplasmen der verschie
densten Herkunft gibt. Das würde uns helfen, die amorphen und
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scheußlich gemischten, nur teilweise menschlichen Erscheinun
gen zu erklären, die von Zeit zu Zeit auch außerhalb der grotesen
Horrorgeschichten auftauchen.
Alle diese - wie ich zugeben muß - weit hergeholten Annah
men versetzen uns in eine hypothetische Situation, in der bioplasmische Felder nach dem klinischen Tod mehr oder weniger
le
os umherschweben und entweder schwächer werden und
erlöschen oder aber irgendein Mittel finden, noch länger am
e n Zu
bleiben. Wir wissen aus vielen - in einigen wenigen
® en auch streng überwachten - Versuchen, daß es sensible
enschen gibt, die einen Gegenstand in die Hand nehmen und
endige und offenbar auch richtige Beschreibungen von seinen
U eren
J
Besitzern liefern können (286). Diese Begabung für die
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r
ab°'-enanri
Ps yc auch
b° m etrie
etwas sehr Wirkliches
zu sein,
sie könnte
eine scheint
reine Begleiterscheinung
des bioplassc en Phänomens sein, das das Überleben möglich macht.
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P * für die spätere Wiedergabe auf einem Draht
Band festgehalten
werden können, dann ist es auch nicht

Weise rSC e ’ n üc h> daß Muster bioplasmischer Energie beispielsw h lWn e d e n Kristallen von Edelsteinen oder Metallen aufberden können, mit denen sie in Berührung gekommen
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das möglich ist, verlangt man sicherlich auch
y’ l on den Kräften und Möglichkeiten der Natur, wenn
>mmt, daß diese Energie, die aus einem lebenden Körper
wiederverkörpert werden kann, sofern sie nicht zu lange
e

leb d e m klinischen Tod des ersten Körpers ein passendes
findet ES U strat ’ m Zustand der richtigen Empfänglichkeit
habe das Gefühl, daß die Dualität lebender Körper, die
einen11111 e r s ’e bildenden Bestandteile, das Überleben des
sta d ° ne üen anderen und die Wiedervereinigung dieser Beeind uet * e n a c h e in e r zeitlichen oder räumlichen Trennung als
ige biologische Möglichkeiten zu Tage treten.
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Wunder und andere Wirklichkeiten

nja s, vor 2000 Jahren, auf jenem Berg in Palästina gesehen hat.
underttausende Menschen, die Sai Baba gesehen haben, halten
’ n ür die irdische Inkarnation einer Gottheit. Ein solcher
a
u e kann in Indien, wo die Wiedergeburt als eine natürliche
betrachtet wird, leicht aufkommen, aber wie würde
n auf Sai Baba im Westen reagieren? Ich weiß: wenn er eine
e ing
s

Wir betrachten Wunder heutzutage als etwas so Selbstverständli
ches, daß es schwer sein könnte, einen neuen Messias zu erken
nen. Tagtäglich werden Menschen durch die neuen Wiederbele
bungstechniken vom Tode erweckt. Ein Patient, der in der
Herzintensivstation eines New Yorker Krankenhauses mehr als
neunzigmal »gestorben« war, führt heute ein normales tätiges
Leben, aber niemand nennt sein Überleben ein Wunder (288).
Er trägt zwar einen elektronischen Schrittmacher, und diese
sichtbare Erinnerung an die Rolle, die bei seiner Behandlung die
Technik spielte, liefert uns eine materielle Stütze für unsere
Gläubigkeit, aber es gibt Menschen, die ähnliche Leistungen
ohne mechanische Hilfsmittel vollbringen.
Auf einer Indienreise sah ich unlängst einen Mann beinahe alle
Wunder vollbringen, die jemals Christus zugeschrieben wurden.
Satya Sai Baba wirkt ganz und gar nicht wie ein Messias. Groß
und schlank und mit dichtem schwarzem Haar im Afro-Look
bewegt er sich langsam durch die Volksmenge, die sich um seinen
Ashram in der Nähe von Bangalore versammelt. Er trägt ein
langes seidenes Gewand und teilt beinahe ohne Ansehen der
Person Gesundheit und Reichtum aus. Er verwandelt Steine in
Süßigkeiten und Blumen in Juwelen, er holt Schauer heiliger
Asche in solchen Mengen aus der Luft, daß man große Trom
meln damit füllen kann, und er heilt durch Berührung und aus
größerer Entfernung. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn genau zu
untersuchen, aber Howard Murphet hat einige Zeit mit Sai Baba
gearbeitet und ist davon überzeugt, daß es sich um keine Ta
schenspielertricks und um keinen Betrug handelt (193).
Abgesehen von dem Wirklichkeitsgehalt dessen, was er tut, ist
es interessant, die Reaktionen seiner Anhänger zu beobachten,
die beinahe genau das gleiche sehen, was die Volksmenge da232
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W ,
b Genesungen von Krankheit und Tod geschehen jede
n
der a? *ert
L° u r des und Fatima, in den Madison Gardens und in
p .
HäH, aber sie sind nicht einmal mehr eine flüchtige
Mahnung in der Presse wert.
Un
d z u rafft sich der britische oder amerikanische ÄrzteVe .
au
un
d erklärt: »Wir können keine Beweise dafür
ent .
C en
>fle |
’ daß es irgendeine Krankheit gibt, die allein durch
gehe r< U r *ert wurde und nicht auch durch ärztliche Behandlung
bequ* Worc *e n wäre« (226). Die Fachleute ignorieren dabei
den e m e r w e ’se die Tatsache, daß die meisten Patienten sich erst
Wis Versc hiedenen Formen der am Rande der medizinischen
thod XSCha
ft erhältlichen Behandlung zuwenden, wenn die orhe n °> e M e d i z in ihnen nicht zu helfen vermochte, und sie bestediaen . U ’ daß die Natur der geheilten Krankheit unrichtig
zu „
’Z’ert oder fälschlicherweise einer organischen Ursache
rie en
hyste’
b worden sein müsse, während sie in Wirklichkeit
SCaen
zu le *
Ursprungs gewesen sei. Was jedoch kein Arzt mehr
n
Unm i C n W a ßl ~ denn die gegen ihn sprechenden Beweise sind
l’fikaf nFe Un *3erwa ' t ’gend - ist, daß Heiler ohne medizinische Quavoiik •
Heilungen vollbringen können und auch tatsächlich
ringen.

19 JalMn n Z ° S ' SC her $ tudent

der Pharmazeutik gegen Ende des

ansche ,•n e nUnderts war überrascht, als ein Patient, der an einer
auf S e
d jeder Behandlung widerstehenden Krankheit litt,
etl
at
e n e neue
atentme

geheilt
‘
P
dizin einnahm und prompt
allert i- Wurde (127). Noch größer war seine Verwunderung
eine < S’ a ’s e r die Medizin untersuchte und feststellte, daß sie
armlose Mixtur darstellte, deren ganzer Wert auf der
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»unfreiwilligen Beredsamkeit beruhte, mit der er selbst ihre
Verwendung empfohlen hatte, und auf dem Vertrauen des Patienten in ihn und sein Wort«. Emile Coue kam zu dem Schluß,
daß sein Einfluß von der Art sein mußte, die manchmal in der
hypnotischen Suggestion auftritt, daß aber letzten Endes der
Patient selbst für seine Heilung verantwortlich war. Er sagte sich,
daß wahrscheinlich alle Medikamente ähnlich wertlos seien, und
gründete 1910 eine Klinik in Nancy, um dort die Behandlung
durch, wie er es nannte, »Autosuggestion« zu lehren. Er war es,
der das Schlagwort »Es geht mir jeden Tag und in jeder Hinsicht
besser und besser« erfand, und jahrelang erfreute sich dieses
System, die »Methode Coue«, ungeheurer Beliebtheit, aber
schließlich ging es denselben Weg wie die Phrenologie, die zur
gleichen Zeit große Mode war.
Heute wissen wir mehr über die Prävalenz psychosomatischer
Wirkungen, und es wird allgemein anerkannt, daß sich ein
Mensch durch seinen eigenen Geist krank oder gesund machen
kann. Die Tatsache, daß der Ursprung vieler Symptome im
6
Geiste liegt, das heißt in einem Bereich, von dem nur wenig
Ärzte etwas wissen, erklärt das allgemeine Phänomen der Syn
dromverschiebung. Michael Bahnt zitiert das entsetzliche Bei
spiel eines Mannes, der nacheinander von 34 Spezialisten behan
delt wurde und immer noch krank ist, »obwohl kein Zweifel
daran besteht, daß beispielsweise der Chirurg, der seine Analfis
sur operierte, der Orthopäde, der seine beschädigte Wirbelsäule
behandelte, oder der Neurologe, der seine Zuckungen diagnosti
zierte, seinen Fall als abgeschlossen und womöglich sogar erfolg
reich behandelt betrachteten« (10).
An der University of California hat sich Alberto Marinacci
einer Anzahl von Patienten angenommen, die an Lähmungen
ohne erkennbare organische Ursache leiden. Er wendet sich
direkt an den unbewußten Geist dieser Menschen, indem er
Biofeedback-Techniken anwendet, um schlummernde Muskel
funktionen zu wecken. Manche seiner Patienten haben bereits
wieder zu gehen begonnen. Im Veterans’ Center in Los Angeles
wendet Maurice Sterman eine ähnliche Konditionierungstechnik
an, um an schwerer Epilepsie leidende Menschen zu lehren, die
Symptome zu erkennen, die einen bevorstehenden Anfall ankün234

’h™* über diese Symptome Gewalt zu gewinnen, um nicht
de 0 1 " e n überwältigt zu werden (273). Stephen Black kommt zu
»von allen Krankheiten, die des Menschen
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S e a e n au
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fgrund der Änderungen in der Natur ihrer
" ’
oniai e n
’ndungen voneinander unterscheiden. Die Wissen-
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schäft ist wirklich etwas Wunderbares, aber sie verliert einiges
von ihrer Magie, wenn wir entdecken, daß ein ähnlich kompli
ziert arbeitendes Labor in jedem Gerstenkorn enthalten sein
muß.
Wasser macht den größten Teil des Körpergewichts eines
jeden lebenden Organismus aus, und alle biochemischen Prozes
se finden in einem wäßrigen Medium statt; daher konnte der
Heiler seine Kräfte ausschließlich durch seine Gewalt über die
sen Hauptbestandteil zur Wirkung bringen. Justa Smith vom
Rosary Hill College in New York verfolgte diese Kausalkette
noch ein Glied weiter, indem sie nachwies, daß ein Heiler organi
sche Moleküle ebenso leicht beeinflussen kann (249). Für ihren
ersten Versuch wählte sie das Enzym Trypsin, das von der
Bauchspeicheldrüse produziert wird und am Abbau von Prote
inen im Zwölffingerdarm beteiligt ist. Das Trypsin wurde isoliert
und während der elf Tage, die der Test dauerte, in verschlosse
nen Flaschen aufbewahrt. Jeden Tag hielt der kanadische Heiler
Oscar Estebany eine dieser Flaschen 75 Minuten lang in den
Händen, dann wurde das Trypsin einem anderen Forscher über
geben, der seine Stärke, das heißt seine Fähigkeit, rohes Eiweiß
abzubauen, testete. Die Ergebnisse zeigten, daß der Heiler »das
Enzym auffällig stark angeregt hatte«, denn es baute das Eiweiß
erheblich schneller ab als das Trypsin aus den Kontrollflaschen,
die entweder unbehandelt geblieben oder von Versuchspersonen
ohne bekannte Heilkräfte berührt worden waren.
Justa Smith war von diesem Ergebnis nicht übermäßig beein
druckt. Sie war der Meinung, daß es nötig sei, nicht nur zu
demonstrieren, daß biochemische Reaktionen von außen beein
flußt werden können, sondern auch nachzu weisen, daß sie auf
eine Weise beeinflußt werden können, die für den Körper, in
dem sie auftreten, von Vorteil ist. Bei ihrem nächsten Experi
ment testete sie die »Intelligenz« und das Unterscheidungsver
mögen der heilenden Hände, indem sie ihnen das Enzym Nikotinamid-adenid-dinukleotid (NAD) anvertraute. Dieses Enzym
hat mit einem anderen zusammen die Aufgabe, Kohlehydraten
den Wasserstoff zu entziehen, um sie für die Einwirkung anderer
Enzyme vorzubereiten. In einer reinen Lösung ohne die nötigen
biochemischen Gegengewichte geht dieser Wasserstoffentzug
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G ra d aber tatsächlich entdeckte, war, daß bei
e n
* anerkannter Heiler täglich fünfzehn Minud hielt, die Heilung weit rascher vonstatten ging als
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bei den Mäusen, die unter den gleichen Umständen und ebenso
lange von anderen Personen in der Hand gehalten wurden. Es
scheint, daß Heiler wirklich etwas in ihren Händen haben und
aus ihren Händen strömen lassen, was sie von anderen Menschen
unterscheidet.
Thelma Moss verwendete an der University of California ihren
Hochfrequenzapparat bei dem Versuch, die Begabung des isra
elischen Heilers Yehuda Isk zu lokalisieren (187). Sie sagt, daß
die Hände jedes Menschen Bilder entstehen lassen, die eine
glühende Aura zeigen, daß aber »die Korona des Heilers einen
qualitativen Unterschied aufweist« und daß sich das Muster
auffällig verändert, während er heilt. Bei einem Test verglich sie
die Wirkung, die der Heiler auf eine Topfpflanze ausübte, mit
der, die jemand auslöste, der behauptete, »kein Talent zum
Gärtnern« zu haben. Die »grünen Finger« des Heilers hinterlie
ßen glühende Abdrücke, die aufflammten, wo immer er das Blatt
berührte, während die »ungeschickten« Finger einer anderen
Versuchsperson eine Spur von toten Stellen zogen, in denen die
Lichter des Bioplasmas völlig erloschen waren.
Man darf offenbar mit gutem Grund annehmen, daß alle
Heiler, die auffällige und häufige Erfolge vorweisen können,
diese meßbare physische Fähigkeit besitzen. Harry Edwards in
Großbritannien, Fra Pio in Italien, Oral Roberts und Kathryn
Kuhlman in den Vereinigten Staaten behaupten alle, durch die
Kraft des Gebets heilen zu können. Es mag zutreffen, daß sie
gleichsam nur die Kanäle darstellen, durch die die Heilkraft
strömt, aber es scheint nichtsdestoweniger gewiß zu sein, daß sie
zumindest einen Teil des Geheimnisses ihres Erfolges in ihren
eigenen Händen halten.
Wenn die Quelle der Gesundheit und der Heilung im Bioplas
ma liegt und jeder Mensch sein eigenes unverwechselbares Mu*
ster hat, sollte man annehmen dürfen, daß die Charakteristika
dieser Muster die Diagnose verschiedener Krankheiten ermögli'
chen müßten. D a s trifft offenbar auch zu. Das englische Medium
Bertha Harris gehört zu den Menschen, die die Aura mit dem
bloßen Auge sehen können. Sie berichtet, daß sie unlängst in
ihrem Einkaufskorb ein Ei mit einer doppelten Aura hatte (180)»Als ich es in die Pfanne schlug, sah ich, daß es zwei Dotter hatte
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eine d FUCbtet war ‘ Ohne die beiden Dotter würde das Ei nicht
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dem dicht 3 e n ° d r Energiekörper oder ein solches Feld, das
funkeind e e i tr P hys ‘ sc h e n Körper unterlegt ist und ihn wie ein
V n
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dieses Must
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sieh leicht in die medizinische Fachsprache
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hte Karagulla Patienten mit bestätign ärztiic j, erSten
’ a ß n o s e n a u s > und dann bat sie Diane, in allen
Einzelhep
tsächüchg0 ZU besc h re *ben, was sie sah. »Sie beschrieb die
erwies.« jj Körperverfassung, die sich in allen Fällen als richtig
Sc
hrieb a u V War a e r nic ht alles, was Diane konnte. Sie bes
Piralig e w- b das Aussehen eines Energiekörpers, in dem sie
er ennen
konnte. In ihrem Bericht ist von sieben
°der acht
Lichtkegeln die Rede, die den traditiodellen
der
J°g a lehre genau entsprechen. Diane erklärt,
' Ve nn einer
leser
Se
Kegel verzerrt sei oder ganz fehle, suche sie in
iner
Entde ? C b u n 8 n a c h einer pathologischen Störung. Nach dieschloß Shafica Karagulla zunächst einmal dieh Emer
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per bei gesunden Menschen aufzuzeichnen, um
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eine Vergleichsbasis für den Krankheitsfall zu haben, aber dann
stellte sie fest, daß es schwer war, vollkommen gesunde Men
schen zu finden. Von einem Mann, der wegen seiner scheinbar
robusten Gesundheit ausgewählt wurde, sagte Diane, er habe
schwerere Störungen im ganzen Körper. Man riet ihm, eine
Durchuntersuchung vornehmen zu lassen. Dabei wurde nichts
gefunden, aber anderthalb Jahre später entwickelte er das
schwere Nervenleiden, das unter dem Namen Parkinsonismus
bekannt ist.
Shafica Karagulla entwarf ein besonderes experimentelles
Verfahren, um die Möglichkeit auszuschließen, daß Diane auf
telepathischem Wege Informationen über einen Patienten emp'
fing. Sie ging mit ihr in die ambulante Abteilung eines großen
New Yorker Krankenhauses und wählte einen Patienten völlig
willkürlich aus, indem sie sich vornahm, beispielsweise den Pa'
tienten zu nehmen, der auf dem siebenten Stuhl von der Tür aus
saß, oder den nächsten, der sich auf einen freien Stuhl setzte.
Diane betrachtete ihn dann vom Kopf bis zu den Füßen und
sprach auf ein Tonband, was sie sah. Später wurden ihre Diagno
sen mit den Ergebnissen der im Krankenhaus vorgenommenen
Untersuchungen verglichen.
Als Diane sagte, die Knochen sähen »lausig« aus und der
Lichtwirbel an der Kehle sei trüb und leblos, stellte man fest, daß
der Patient an der Pagetschen Krankheit (einer Erkrankung des
Skeletts, die sonst nur auf dem Röntgenbild zu erkennen ist) und
an einer Unterfunktion der Schilddrüse litt. Als sie von »unregd'
mäßigen und ruckartigen Mustern« über dem Solarplexus und
einer »dunklen« Hypophyse sprach, wurde im Krankenhaus das
Cushingsche Syndrom diagnostiziert (eine Störung der Neben
nierendrüsen, die oft mit einer Erkrankung der Hirnanhangdrüse
zusammenhängt). Als Diane meinte, das einen Kopf umgebende
Energiefeld sei auf der einen Seite »dicker« als auf der anderen,
zeigte es sich, daß der Patient ein Epileptiker war, dessen rechter
Schläfenlappen operativ entfernt worden war. Als Diane eine
Verstopfung im Dickdarm beschrieb, wurde die Diagnose später
durch eine Röntgenuntersuchung bestätigt, und die Frau wurde
drei Tage darauf wegen eines Dickdarmverschlusses operiert
(139).
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Es ist unmöglich, diese treffenden Diagnosen dem Zufall
uzuschreiben, und in den Fällen, in denen weder der Patient

die Telepathie
konnte
kannte,wie
das Krankheitsbild
Arztspielen.
kee *ne Rolle
Muster
sie können
Diane und andere
en«, die für die meisten von uns ohne besondere Geräte
un
d *n jedem Falle scheinen diese Muster direkt
sichtbar
phe e3m 8 n e r g’e drper verbunden zu sein, den die Jogaphilosoes
Praf w beschreiben, den die Akupunktur
d r ' d e n O rt
die sensiblen Meridiane beeinflußt, und den Hochfreu
PParate als Bioplasma enthüllen. Und es hat den Ansch nZa
n
der physische Zustand des Körpers in diesem Muster
njc ’
einfach nur gespiegelt wird, sondern daß ihm vielleicht
e n au
f dieser Energie-Ebene vorausgehen.
Auf eran d erun g
em
Gebiet der medizinischen Diagnose arbeitete nieuiand d
so c
i hen Geschwindigkeit wie ein ungebildeter
ehe 0111 e ’ ner
e gm
' T . in Brasilien. Jose de Freitas, besser beCtZJ®
| etzt U n t e r seinem Spitznamen Arigö, starb 1971, aber in seinen

Mill 6 0 füufzehn Lebensjahren behandelte er allein über zwei
eine nen Menschen (93). In einem schäbigen Gebäude neben
2o
ge'n ° t e ' ’ n der kleinen Bergstadt Congonhas do Campo
tausend oder mehr Kranke in langer Reihe an
Ari un c j v °rbei, der hinter einem Tisch saß, jeden kurz musterte
au
f einen Zettel kritzelte. Diese Zettel waren
detaiip80 *1 etWas
eze t e n
erte
n
R P ’ portugiesischer oder deutscher Sprache,
ach d
ßr
Apotheker jedem Patienten genau das richtige
Med‘v enen daus
bändigen konnte.
Anj • a ' Arigö wurde 1968 von dem New Yorker Neurologen
Euharich und einem aus sechs Ärzten und acht anderen
I1SC l a
Ärig5 * d ern bestehenden Team untersucht. Man führte

berühret a U S e n d Patienten vor, und ohne einen von ihnen zu
durchschnittlich weniger als einer Minute pro
Patient 0 ~e Un<
in ; , " l* f e rte er eintausend sehr genaue Diagnosen, wobei er
ah eine entsprechende Behandlung empfahl (64).
Puha
kon n ? C S a 8 t : »Wir stellten fest, daß wir 550 Urteile überprüfen
enn
’ n diesen Fällen waren wir selbst imstande, eine
recht
zu ste en
nose
e s
ll - In den übrigen 450 Fällen,
’ pielC n a U eS e ’ a ß
Blutkrankheiten, konnten wir uns auf
seltenen
bei
’
ünSere SWe
ei
gene Diagnose nicht verlassen, weil wir an Ort und
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Stelle nicht über die nötigen Hilfsmittel verfügten. Aber unter
den Fällen, in denen wir sicher waren, fanden wir nicht einen
einzigen, in dem sich Arigo geirrt hätte.«
Puharich stellte außerdem fest, daß Arigo seine Rezepte mit
phänomenaler Genauigkeit ausschrieb, obwohl er für jedes nur
einige Sekunden brauchte und sich nie ansah, was er schrieb.
Viele dieser Rezepte waren sehr kompliziert, sie enthielten bis zu
fünfzehn verschiedene Medikamente und führten die medizini
schen Fachausdrücke und die Handelsbezeich nungen, die richti
gen Mengen und die empfohlenen Dosierungen an. Bei etwa fünf
Prozent der Patienten, die an ihm vorübergingen, stellte Arigo
eine spezifische Diagnose, sagte dann aber nur: »Tut mir leid, ich
kann nichts für Sie tun.« Und Puharichs Team bestätigte, daß es
sich bei allen um hoffnungslose Fälle im Endstadium der Krank
heit handelte.
Als man ihn fragte, wie er zu all dem imstande sei, sagte Arigo
nur, eine Stimme spreche ihm ins rechte Ohr. Er identifizierte
diesen unsichtbaren Assistenten als einen deutschen Arzt, einen
gewissen D r . Fritz, der 1918 in Estland gestorben war. Dieser
Dr. Fritz holte sich im Notfall seinerseits Rat bei den Geistern
eines japanischen Chirurgen und eines französischen Facharztes.
Obwohl Arigo über diese drei biographische Angaben machte,
scheiterten alle Versuche, eine Spur von ihnen zu finden.
Arigo wandte sich erst in den letzten Jahren seines Lebens,
nachdem er zwei Haftstrafen wegen unbefugter Ausübung des
ärztlichen Berufes verbüßt hatte, ausschließlich der Diagnose zu.
Vor seinem Prozeß führte er Tausende von komplizierten Opera
tionen aus - mit Küchenmessern und Scheren, unter vollkommen
unsterilen Bedingungen und von Scharen von Kindern umgebenMan sagte von seiner Arbeit, sie sei so, »als wollte man während
der Hauptverkehrs zeit mitten auf dem Londoner Viktoria-Bahn
hof operieren«. Puharich berichtet von einer Operation, bei der
er selbst zugegen war und die an einem Patienten mit einem
Leiden im unteren Darmtrakt vorgenommen wurde: »Arigo
befahl dem Mann, die Hose hinunterzulasse n. Dann nahm er ein
Messer, wischte es an seinem Hemd ab, schlitzte den Mann auf,
zog seine Bauchmuskeln auseinander, holte die Därme heraus
und schnitt in aller Ruhe einen Teil ab, wie man eine Scheibe von
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nur weitergegeben werden könne durch die Zusammenarbeit mit
Geistern, die in einer unsichtbaren Welt leben, in der die Ge
sundheit gehütet und gelenkt wird. In Brasilien gibt es etwa vier
Millionen »Spiritisten« und mehrere große Krankenhäuser, in
denen das Hauptgewicht auf der Behandlung psychischer Störun
gen liegt, aber in der vergleichsweise kleinen Gemeinde auf den
Phillippinen behandeln die Spiritisten alle körperlichen Be
schwerden.
Die meisten Heiler Luzons gehören der Union Espiritista
Cristiana de Filipinas an, einer lose koordinierten Gruppe kleiner
Landkirchen, in denen das Talent vieler Heiler durch den per
sönlichen Kontakt geweckt wurde, den sie untereinander hatten.
Zu ihrer Ausbildung gehören lediglich Beten, Demut und die
Kenntnis der Bibelstellen, die das Heilen betreffen - wobei ihnen
der Psalm 1 1 9 besonders wichtig erscheint. Nur wenige der
Heiler haben irgendeine Art von Bildung genossen, und keiner
von ihnen versteht viel von Medizin oder begreift, was er tut oder
wie er es tut. Aber alle dreißig oder mehr, die derzeit praktizie
ren, führen größere Operationen mit den bloßen Händen aus.
Bei drei verschiedenen Besuchen auf den Philippinen mit
insgesamt acht Monaten intensiver Forschungsarbeit sah ich über
tausend Operationen, die von zweiundzwanzig verschiedenen
Heilern vorgenommen wurden. Jeder hat eine etwas andere
Technik, aber die im folgenden beschriebene Operation ist ty
pisch, und ich gebe eine Aufzeichnung wieder, die ich damals
machte:
»Die Patientin ist eine Frau in mittleren Jahren, barfuß und in
einem verblaßten geblümten Rock und einem weißen Baumwoll
hemd. Man sagt mir, sie leide unter ständigen Bauchschmerzen.
Sie legt sich auf den Holztisch, den ich soeben gründlich unter
sucht habe. Es ist nicht möglich, daß etwas auf oder unter ihm
verborgen sein könnte. Die Gehilfen des Heilers rollen der Frau
das Hemd hinauf und stecken es unter ihren Büstenhalter. Ich
beobachte wie ein Habicht. Nichts Verdächtiges. Ihr Rock wird
aufgeknöpft und ein wenig heruntergezogen, und ein Handtuch
wird über ihn gelegt, damit er trocken bleibt. Man erlaubt mir,
das Handtuch zu untersuchen. Ich finde es unbedenklich, wenn
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*b, die Finger seiner linken Hand scheinen
n Gelenk in ihr Fleisch einzudringen, und sie sind
1
' e Hände wieder auseinander und bedeutet mir

Watte ° Augenbrauen, mir das Gewebe genauer anzusehen. Die
Fleisch 1 S t n U n v °B s tändig durch etwas ersetzt worden, was wie
aussieht. Ich strecke meine freie linke Hand aus und
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berühre es. Es ist warm und feucht, und die Blutgerinnung
beginnt an der Oberfläche kleine leberfarbene Klümpchen zu
bilden. Ich wische einige mit meinem Finger weg, und sie fühlen
sich klebrig an. Ich bin sicher, daß es Blut ist. Ich kann jetzt tiefer
in den blutigen Brei hineinsehen. Der Heiler drückt gegen den
Unterleib der Frau, und in der Höhlung, die er auf diese Weise
macht, sammelt sich eine Menge Blut in zwei Pfützen. Während
er seine Finger wie jemand bewegt, der ein Loch in feuchten
Sand bohrt, sehe ich ab und zu tiefer unten weißes, helleres
Gekröse. Ich kann einen Fächer von Kapillarien sehen, die an
etwas hängen, was wie ein Teil des Dünndarms aussieht. Mein
Gesicht ist nur eine Handbreit von der Körperoberfläche ent
fernt. Er drückt nun kräftig nach unten. Dann spreizt er seine
rechte Hand, und zwischen Zeige- und Mittelfinger beginnt ein
großer, runder Klumpen zu wachsen. Er steigt höher, während
ich zusehe. Ich kann es kaum glauben. In Sekundenschnelle ist er
zu der Größe eines Tennisballs angewachsen, er ist nicht ganz
rund und hängt unten noch fest. Ein Gehilfe greift von der
rechten Seite herüber und nimmt den Ball mit einer Zange. Er ist
weich und elastisch und vergleichsweise blutleer. Der Mann zieht
daran und hebt ihn ein Stück von der Körperoberfläche weg. Der
Heiler sagt etwas zu ihm. Jemand reicht eine große Schere
herüber, und der Gehilfe beginnt an der Unterseite des Balls zu
schneiden. Er scheint nur noch an einem Gewebestreifen zu
hängen, aber die Hand des Mannes zittert. Endlich ist der Ball
losgetrennt, und er hebt ihn weg. Ich strecke meine Hand danach
aus, und er läßt ihn in meine hohle Hand fallen wie eine Portion
Pudding. Er ist warm, und als ich ihn zusammendrücke, quillt nur
ein wenig Blut heraus. Er scheint innen hart zu sein. Ich lasse ihn
in die rosa Schale fallen und wende mich wieder den Vorgängen
auf dem Tisch zu. Der Heiler hat seine linke Hand noch in ihren
Unterleib getaucht und wühlt, während er zur Zimmerdecke
hinaufblickt, ein wenig darin, wobei er glucksende Geräusche
macht. Nun hört er auf und führt seine Hände zusammen, als
modellierte er etwas aus Ton. Dann reibt er die Hände überein
ander, verschmiert das Blut bis zu den Handgelenken hinaus und
streckt die Hände langsam flach aus. Sie liegen jetzt beide genau
auf der Körperoberfläche, und rundherum ist weniger Blut zu
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Minut 1 0 n e n aussehen. Der ganze Vorgang dauert etwa fünf
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keinen'
e
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Wällen
Phi]; 1 r e r | d der letzten drei Jahre ist viel über die Heiler auf den
Se s a gt u r >d geschrieben worden, Gutes und Schlech
tes
ntause
nde ausländischer Patienten strömten nach Manite
Ve
rzw f 01116 so ' c he Nachfrage herrscht und somit auch von
Wjrc[ 1 e t e n Menschen beträchtliche Summen geboten werden,
befrjeri - ltTlnier Leute geben, die alles tun, um die Nachfrage zu
Heiie p 'ge n U n d die angebotene Belohnung einzustecken. Das
Solches WeU r d e daher in Manila zum großen Geschäft, und als
ginnt es unweigerlich an den typischen kommerziellen
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Übeln zu kranken. Es gibt Scharlatane, die als Heiler posieren,
und Heiler, die des Profits wegen betrügerische Techniken an
wenden, um ihrer Begabung nachzuhelfen, wenn sie unter Druck
versagt.
All das ist nicht weiter verwunderlich, aber es ist traurig, daß
das Aufsehen, das solche Praktiken erregten, die Tatsache ver
dunkelt, daß auf den Philippinen immer noch etwas sehr Unge
wöhnliches geschieht. Nach wie vor sind dort echte Heiler am
Werk, und nach wie vor kann man sie sehen, wenn man sich die
Zeit dazu nimmt und wenn man sich nicht von dem lauten
kommerziellen Rummel in Manila entmutigen läßt.
Tom Valentine, ein Journalist aus Chicago, stellte seine eige
nen Nachforschungen an und meinte abschließend: »Ich habe
mich davon überzeugt, daß die Operationen an diesem Morgen
und in diesem Haus nicht eine Sache der Fingerfertigkeit waren.
Wir wurden nicht hypnotisiert, und ich ließ mir ganz gewiß nichts
suggerieren . . . Die mediale Chirurgie ist nicht unmöglich, sie ist
kein Betrug, keine hypnotische Suggestion, kein Schwindel und
kein Wunder, und sie ist nicht auf die Philippinen beschränkt«
(273). Er hat recht, aber nur auf Luzon kann sie jeder hundert
mal täglich sehen, und zwar jeden TagIm März 1973 und noch einmal im April 1975 besuchte
George Meek die Philippinen mit einem Team von Wissenschaft
lern. Sie waren Fachleute auf den Gebieten Medizin, Psychiatrie,
Biologie, Physik, Chemie und Parapsychologie - und schließlich
sogar Zauberkünstler - aus sieben Ländern. Sie brachten eine
Anzahl eigener Patienten und eine Menge komplizierter Appara
te und Instrumente mit. Sie sahen viele Heiler an der Arbeit, und
obwohl sie mehrere betrügerische Manipulationen aufdecken
und ausschalten konnten, kamen sie zu dem Schluß, daß »die
tatsächliche Existenz und tägliche Anwendung mehrerer Arten
von psycho-energetischen Phänomenen durch mehrere eingebo
rene Heiler eindeutig erwiesen wurde. Die Materialisation und
Entmaterialisation von menschlichem Blut, Geweben und Orga
nen sowie von nichtmenschlichen Objekten wurde festgestellt«
(179). Alle Mitglieder der Teams unterschrieben Aussagen, in
denen es hieß, daß es zumindest bei den Operationen, die von
ihrer Ansicht nach glaubwürdigen Heilern durchgeführt wurden,
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einen Betrug, keine Anästhesie, keine Sorge um Asepsis, keine
ektionen und keinen postoperativen Schock gab.
in Teamangehöriger wurde sogar selbst operiert. Donald
esterbeke, ein Biochemiker aus San Francisco, litt an Sehstörungen durch einen Hirntumor, der in den Vereinigten Staaten
n

gjjz niC t °P e r ierbar diagnostiziert worden war. Er hatte zwei
ngen mit Tony Agpaoa aus Baguio, und sein Sehvermögen
di V au ®en hlicklich wiederhergestellt. Bei seiner Rückkehr in
reinigten Staaten konnten seine Ärzte keine Spur des
mors mehr finden. Olga Farhit aus Los Angeles litt an Lähg
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d 'm Cedars-of-Lebanon-Hospital durch Biopworden war. Agpaoa entfernte »eine Unmenge
Blut«, und bei ihrer Rückkehr nach Los Angeles

Ren 611 *m S1 ' Vincent’s Hospital Röntgenuntersuchungen vorÄ
Ich m e n Un<l Gewebeproben analysiert. Ihr Arzt erklärte:
n
>chts n ’c t ’ was ich s a Se n soll, aber außer Narbengewebe ist
hät Zu se hen. Es ist, als
wäre da etwas hineingegangen und
Die Sie aus l=e r äumt« (273).
Ijj.
heiler auf Luzon verstehen sich besonders gut darauf,
eS
wie
Gewebe, Blutgerinnsel und Eiter zu entfernen. Ich sah,
ü
nd Tuasen
Appendizitis behandelten, Knoten aus Brüsten, Zysten
steine entfernten, Krampfadern und Hämorrhoiden
2ürn
krumpfen brachten und sogar einige Male Krebs mit
Off e
den
htiichem Erfolg behandelten. In all diesen Fällen hatte es
haft n s c hei n , daß die Heilungen etwas Wirkliches und Dauer
ns K Waren - Sigrun Seutemann, eine Ärztin und Homöopathin
iah ar sru he , reiste ein Dutzendmai zu den Philippinen und
liefer l n s ®e s a m t über tausend Patienten mit. Ihre Fallstudien
ständrlcheinen dramatischen Beweis für Besserungen. SelbstverIj e il
kann man immer noch darüber diskutieren, ob die
sehe £e n Physisch von den Heilern oder auf psychosomatiVon
Urte?1
den Patienten bewirkt wurden. Ein endgültiges
U er
gefänt
medizinischen Fähigkeiten der Heiler wird erst
tei) , Wer den können nach einer von einem Team von FachieuUrc
hgeführten langfristigen Studie großen Maßstabs über
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zahllose Fälle vor und nach der Behandlung. Einstweilen abei
hat dieses Phänomen einen noch aufregenderen Aspekt.
Jeder einzelne dieser Heiler demonstriert an jedem Tag seines
Lebens die Fähigkeit, lebendes Gewebe zu materialisieren und
zu entmaterialisieren. Bei den Operationen, die ich sah, konnte
ich nie die Gewißheit haben, daß die Körperwandung wirklich
geöffnet worden war, aber an der tatsächlichen Existenz des
Blutes und des Gewebes, die an der Körperoberfläche erschie
nen, konnte nicht der geringste Zweifel bestehen. Ich nahm an
einer Freundin Blutproben vor, während und nach einer einfa
chen Operation an einer Zyste auf ihrem Arm, und überwachte
ihre Bestimmung in einem Labor in der Stadt Manila. Sie waren
identisch. Hiroshi Motoyama ließ Blut, das einer Japanerin wäh
rend einer Operation abgenommen wurde, an der medizinischen
Fakultät der Universität Tokio bestimmen, und es stimmte mit
einer Probe überein, die derselben Patientin später in einem
Krankenhaus in Chiba abgenommen wurde (189). Aber der
blutige Brei, in dem die Heiler so eindrucksvoll wühlen, stammt
nicht immer aus dem Körper des Patienten.
Bei einer Testreihe, die der Schweizer Psychiater Hans Naegeh
durchführte, stimmten die während der Operationen entnomme
nen Blutproben nicht mit dem Blut der betreffenden Patienten
überein. Zwei der drei Proben waren unter sich gleich, aber die
dritte war nicht einmal menschlicher Herkunft, sondern stammte
offensichtlich von einem Schaf - ungeachtet der Tatsache, daß
man die nächsten Schafe wahrscheinlich erst in Australien gefun
den haben würde (199). Sigrun Seutemann beobachtete mehr als
sechstausend Operationen, und sie schätzt, daß der Körper nur in
einem sehr kleinen Prozentsatz aller Fälle und nur von den
geschicktesten Heilern, vor allem von Tony Agpaoa, geöffnet
wird. Sie ist überdies der Meinung, daß das Gewebe, das sich an
der Körperoberfläche materialisiert, bei etwa 98 Prozent aller
Operationen nicht menschlicher Herkunft ist.
Das bedeutet nicht, daß ein Betrug vorliegt. Ich habe mehrere
Operationen beobachtet, die so sorgfältig überwacht wurden,
daß keine Möglichkeit bestand, Tricks anzuwenden oder das
Gewebe vor der Operation vorzubereiten und irgendwie zu
verstecken - und dennoch erschien es.
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n m
rlaubf*
' m s °f° r t ' nzum e *n Zimmer. Er zog sich aus und
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me jne
untersuchen und seine Kleider in
dün e ° c ratl k zu sperren. Während der Operation trug er nur
tin 6 B a u m w o l l -Shorts, die ich ihm gegeben hatte. Die PatienHot ik e e e n s o untersucht und war bereit, sich auf meinem
Hand e t t
handeln zu lassen, und zwar ohne das sonst übliche
Stuhl C” a ' S Abdeckung. Ein Freund und ich beobachteten, auf
Wen; 6 0 s ’ tzen d, den ganzen Vorgang aus einer Entfernung von
D er
60 cm e er
" nicb
verwendete kein Wasser, keine Watte, kein öl
daß l S> W a s avd irgendeine Weise so präpariert werden konnte,
Gewj. e m *sc he Reaktionen entstanden, durch die Blut oder
me n e Vor §etäuscht wurden. Trotz dieser Vorsichtsmaßnah
me V SCb’e n ’ nachdem der Heiler die Bauchdecke der Patientin
die s' i l n e re ’ Minuten bearbeitet hatte, eine rote Flüssigkeit,
der p C . be ' nachfolgender Analyse als Blut von der Blutgruppe
es de lendn erw ies. Im Laufe der weiteren Behandlung gelang
Zubrj111 e d e r schließlich auch, ein kleines Gewebestück hervore
wo
inem e n
ß etwa z e hn Gramm, und ich versiegelte es in
Br
en
sobald °b g'as mit der Absicht, es bestimmen zu lassen,
Wu rc j .lCb arn nächsten Tag ins Labor kam. Aus dieser Analyse
hatte e 0° c h nichts. Das Glas, das meine Tasche nicht verlassen
ar am nac
robe W
hsten Tag zwar noch versiegelt, aber leer. Die
W a r Versc
Vons ...
hwunden, als wäre sie von Anfang an gar nicht
e

Seit*1
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H terialisiert worden.
hrhunderten wird von Medien berichtet, die Dinge
251

materialisieren oder Ektoplasma produzieren können, aber im
mer handelte es sich dabei um flüchtige Phänomene, die schwer
zu untersuchen waren. Aber hier auf den Philippinen haben w*t
e
Materialisationen und nachfolgende Entmaterialisationen, d*
jeden Tag Hunderte von Malen stattfinden, auf Wunsch und
nach Belieben und am hellichten Tag.
Ich arbeitete mehrere Tage mit Josephine Sison aus BarongO'
bong im Tiefland von Pangasinan und sah sie über zweihundert
Operationen ausführen. Bei etwa 85 Prozent von ihnen traten
Materialisationsphänomene auf. Ich war nie weiter als 35 cm von
ihr entfernt, und nicht ein einziges Mal ließ ich, während sie
arbeitete, ihre Hände aus den Augen, aber sie war imstande, eine
blutähnliche Flüssigkeit unter ihren Fingerspitzen entstehen zu
lassen, sooft sie diese gegen den Körper eines Patienten drückteManchmal war die rote Flüssigkeit von kleinen Gewebestücken
begleitet, und bei mehreren Gelegenheiten erschienen völlig
fremde Gegenstände. Ich sah sie einen rostigen Nagel, zwei
6
vollständige Maiskolben, mehrere große Plastikbeutel, ein
Filmdose, drei unbeschädigte Blätter, die noch an einem Zweig
von einem Dornbusch hingen, und einen Glasscherben von der
1
Körperoberfläche mehrerer Patienten nehmen. In allen Fälle*
1
schienen die Gegenstände in dem Raum zwischen ihren Finger*
und der Haut zu wachsen. Ich bin vollkommen davon überzeugt»
daß es sich dabei um keine Taschenspielerkunststücke handelte»
und ebenso sicher bin ich, daß diese Gegenstände nicht aus den
betreffenden Patienten kamen. Daher bleiben mir die folgenden
Möglichkeiten: Entweder wurde ich getäuscht oder hypnotisiert
111
(beide Erklärungen sind unwahrscheinlich, denn mehrere der
Frage stehenden Operationen wurden mit Erfolg gefilmt) oder
Josephine Sison ist imstande, kontrollierte Materialisationen zu
vollbringen.
Einige der Heiler produzieren mit der gleichen Nonchalance
1
auch psychokinetische Effekte. Ich habe gesehen, wie Jua*
Blance aus Pasig echte Einschnitte in die Körper seiner Patientei*
machte - aber ohne Messer und ohne sie zu berühren. Er zeigt
nur mit dem Finger auf die Haut, und im selben Augenblick
erscheint auch schon eine Schnittwunde, etwa zwei Zentimeter
lang und einige Millimeter tief. Naegeli bemerkt dazu: »Etwa
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anz
rec*ß Zentimeter

vom Körper entfernt, deutet er, oft indem er
hten Zeigefinger eines Dabeistehenden nimmt oder auch
- S e i n e m eigenen Zeigefinger auf eine Körperstelle, wo er
e
*nsc hnitt zu machen wünscht. Eine Wunde erscheint, wie
es ?
ein C
Ge
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eint

6

’

’ e ’n a e augenblicklich. Sie ist sauber geschnitten, mit
? ' utströ Pf e n » nicht einem stetigen Fluß. Das subkutane
*S t ZU se e n » u r *d der Patient kann den Schnitt fühlen«
*e Schnittwunde erscheint auch, wenn eine Plastikfolie

ance u n <
l den Patienten gelegt wird, und nach beendeter
eratlOn
bleibt als Beweis eine Narbe zurück. Ich hatte
nielT OP
a e
' Gelegenheit, diese Operationen zu überwachen,
indem
11 C m e i n e
eigenen Patienten mitbrachte und mich vergewiss* r * h
daß Blance keinen Teil ihrer Körper berührte, bevor er
Se i
c
hnitt aus 20 cm Entfernung machte. Von einer versteckte n
in e
j O s g kann unter diesen Umständen keine Rede sein.
pg. . v . rca rdo aus Bagag in Pangasinan wendet eine ähnliche

Er st U
Wanj *
Wobe - a U
ein i . e.r

’ wie e r s a gt ! »Geisterinjektionen« zu machen.
Patienten in seiner Klinik nebeneinander vor einer
Un
d geht dann mit leeren Händen an ihnen entlang,
seinem Zeigefinger die gleiche Bewegung macht wie

a n > Um

Strahl e i n e r J U n £e » der seine Freunde mit einem unsichtbaren
6 1 >>ersc
hießt«. Jeder Patient fühlt einen Nadelstich
an der
nteis e n Körperstelle, auf die sein Finger zeigte, und bei den
illt ein Tropfen Blut aus dem »Einstich«.
gj
es
Tages stellte ich mich ebenfalls in der Reihe auf. Als er
rait j
01 F i n e r
S auf meinen Bizeps zielte, spürte ich einen stechen/
en Schmer
z- Ich rollte meinen Ärmel auf und fand eine
Win2 e
wie sie sonst von einer Nadel verursacht
'vird U n Schwunde,
dips t ’2u d e *nen Tropfen Blut. Das Hemd schien völlig unbeschäsein.
n*echSaniSc’S S ee n s c haftler aus dem Westen denkt man zu allererst an
h Erklärungen. Ich spielte kurz mit dem Gedanken an
einen
Ver
Weil , h°rgenen Laserstrahl, verwarf ihn aber gleich wieder,
*Weit l e S e r Mann ein Lasergerät erstens nicht erstehen und
kon«,e n s n ’c ht auf diese Weise verstecken und handhaben
' a,s nächstes dachte ich an ein Gerät, das winzige Projektile
' ieseU/'r a S S e r ’ E’ s °ti er vielleicht sogar Blut abfeuert, aber auch
herlegung gab ich aus ähnlichen Gründen auf.
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Ich kehrte am nächsten Morgen noch einmal zurück - mit
einer sehr einfachen Ausrüstung, die mir helfen sollte, einige der
in dieser Situation gegebenen Möglichkeiten zu überprüfen. Ich
legte unter meinem Baumwollhemd eine doppelt zusammenge*
faltete und somit vier Schichten bildende Polythen-Folie übei
meinen Bizeps und befestigte sie mit einem Gummiband. Dann
stellte ich mich wieder mit den anderen auf.
Mercardo machte seine übliche Bewegung in meiner Richtung»
und zwar aus einer Entfernung von etwa 1,5 m. Ich spürte nichts
und sagte es ihm, und ich bat ihn, es noch einmal zu versuchenEr wiederholte den Vorgang aus einer Entfernung von etwa 90
cm. Diesmal spürte ich den Stich, und als ich die Folie abnahm»
fand ich den üblichen Einstich und einen Tropfen Blut, den ich
mit einem Objektträger auffing, um ihn analysieren zu lassen.
Fünf Minuten später quetschte ich zu Vergleichszwecken einen
zweiten Blutstropfen aus dem Einstich.
Ich stellte außerdem fest, daß die Polythen-Folie direkt übet
der Wunde durchbohrt war, als hätte man eine kalte Nadel durch
alle vier Schichten gesteckt. Zweieinhalb Zentimeter von dieser
Stelle entfernt, vermutlich dort, wo Mercardo seine erste »Injek'
tion« vorgenommen hatte, befand sich ebenfalls ein Einstich im
Plastikmaterial, der jedoch nur durch zwei von den vier Schich'
ten der Folie ging, so als hätte die Kraft Mercardos nicht ausge '
reicht, um meine experimentelle Barriere aus einer Entfernung
von 1,5 m zu durchdringen. Das war an sich verständlich - das
Problem war nur, daß die beiden unteren, meiner Haut näheren
Schichten durchstochen waren.
Als die beiden Blutproben noch am selben Tag in einem Labor
in Manila unter meiner persönlichen Aufsicht bestimmt wurden,
stellte sich heraus, daß die zweite einer Blutgruppe angehörte,
die meiner eigenen entsprach, während die erste nichts mit mir zu
tun hatte. Sie war nicht einmal menschlichen Ursprungs: die
roten Blutkörperchen hatten Kerne.
Das Vorhandensein von Löchern in den unteren Folieschichten unmittelbar über meiner Haut schien die Möglichkeit auszU'
schließen, daß der Heiler imstande war, irgendeine Art von
Energiestrahl abzuschießen. Das Vorhandensein nichtmenschli'
chen Blutes schaltete offenbar auch die Wahrscheinlichkeit aus,
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de / C a " e *n a n dem Phänomen beteiligt war. Andererseits aber
aus d 6 3S O r h a n densein einer tatsächlichen Stichverletzung,
ZU etzt
Bet
'
mein eigenes Blut quoll, auf eine ganz persönliche
m e nerse t s
solch'e w ' g
i
’ hin. Wir wissen, daß der Körper auf
sah 6 e ' S e hysterische Stigmata hervorzubringen vermag. Ich
Hyn *n e n
*n Madras, der die Hände eines Zuschauers durch
n Se ZUm
Pati °
bluten brachte, und Stephen Black hat einen
zu e n t e nlcl<e
’ e r imstande ist, eine Stichverletzung und Schwellung
vOr
ln, wenn er nur an eine Injektion erinnert wird, die er
W nz
sind j 'g Jahren einmal bekam (20). Mercardos Injektionen
dürf ° Ch o e n s ic htlich nicht von dieser Art, denn Plastikfolien
Seh’1
k a u m für Hysterie anfällig sein.
ITle nern
men d '
Versuch haben sich andere bemüht, das Phänore
n el
d’e Verwendung von Kondensatorplatten und andental y6 t r o n *sc hen Geräten zu ergründen - ohne Erfolg. ManchReaktio 3 e n *e Geräte, aber m den meisten Fällen tritt keine
Hilf e • n a u ’ sobald Instrumente verwendet werden, mit deren
1
ließe nT*a c *h r e Realität über jeden Zweifel hinaus nachweisen
ich q
h meinem langen Aufenthalt auf den Philippinen bin
011
nichts
erzeugt, daß dieses Ausbleiben des Phänomens
e
nem vors
£enwa r t eVon
*
ätzlichen Betrug oder der Weigerung, in
der p
wissenschaftlichen Meßgeräten zu arbeiten, oder
V r
scheint
° ü e m Entdecktwerden zu tun hat. Der Fehler
Einste nUn e n n s t r u m enten selbst und bei der experimentellen
Un
8> die sie bewirken, zu liegen.
nstru
Üc hkeit
mente sind für unsere objektive tägliche Wirkent
anerk
worfen, denn sie ist die einzige, die unser System
s nc
Psych L1’
’ * mcht dafür gemacht, sich mit geistigen und
611
Sen, die
Faktoren oder mit den Wechselwirkungen zu befasUnd • l Zw ’schen zwei oder mehr Gehirnen auf treten können,
den mit ' a u e ’ daß wir es bei diesen unorthodoxen Heilmethoeine r * Geschehnissen aus diesem Bereich zu tun haben, mit
basiert r d n u n 8’ die auf einem anderen Wirklichkeitsniveau

»p.
beendete seine bahnbrechende Studie mit den Worten:
ZUr
Wisse
Zeit keine einzelne Theorie oder Kombination
kläret K a ielter Theorien, die das Phänomen hinlänglich erönnte« (179). Das ist wahr, aber ich glaube, wir kommen
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einem Verständnis bereits näher. Der Schlüssel liegt in einer
Bemerkung, die eine Frau machte, der es von Natur aus gegeben
ist, die menschliche Aura zu sehen. Sie beobachtete Agpaoa bei
der Arbeit und sagte, sie könne, während er heilt, helle Licht
strahlen unter seinen Händen sehen, blaue, die von der einen,
und gelbe, die von der anderen ausgehen. Es ist unvorstellbar,
daß sich eine ganze Gruppe von Heilern, einfachen Menschen
vom Lande, Lasergeräte leisten - und sie heimlich bedienen
- könnten, die hochentwickelt genug wären, um in ihren Körpern
versteckt werden zu können. Daher erscheint es vernünftige r
anzunehmen, daß an dem Phänomen der psychischen Chirurgie
das Bioplasma maßgeblich beteiligt ist.
Motoyama testete Agpaoa in seinem Labor in Tokio und
stellte fest, daß seine Physiologie auffälligen Veränderungen
unterliegt, während er seine Heilkräfte ausübt (188). Seine Hirn
ströme weisen einen vorherrschenden Alpha-Rhythmus auf, die
galvanischen Hautreaktionen nehmen zu, und Blutdruckmessun
gen zeigen einen Rhythmus, der auf eine Weise fluktuiert, die au
eine Beteiligung des parasympathischen Nervensystems schhe'
ßen läßt, das heißt jenes Systems, das direkt mit den Zonen i*1
Verbindung steht, in denen die chakras der Jogalehre liegen,
Energiezentren, die direkt mit den Akupunktur-Meridianen as
soziiert zu sein scheinen. Alles weist auf den Schluß hin, daß
Agpaoa und möglicherweise auch andere Heiler wie er sich 111
einen Zustand versetzen können, der ihnen Zugang zu ihre 11
eigenen unbewußten Prozessen gewährt, und daß sie in diesem
Zustand die Wirkung einer Energie zu steuern imstande sind, die
sehr wohl die Bioplasma genannte sein könnte.
Die Heiler wissen nicht, was sie tun, und ich kann nicht
behaupten, daß wir viel gescheiter seien, weil wir einen außerg e '
wohnlichen Vorgang mit den Begriffen von etwas beschreiben,
wovon wir so gut wie nichts wissen, aber ich meine, was wir hier
haben, ist eine winzige Möglichkeit, nach einer neuen und an
dersgearteten Wirklichkeit zu greifen. Für einen Wissenschaft!
wie mich ist das auf den Philippinen erhältliche Beweismaterial
niederschmetternd. Die erste Reaktion ist die, daß man all 6
erdenklichen Schutzwälle errichten und sagen möchte: »NeinDas ist unmöglich. Es kann nicht geschehen, und daher gibt e s
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seh a U C h n ' C b t < < Aber es geschieht tatsächlich, und jeder kann es
erf 6 ”. Keine besondere Ausrüstung und kein Glaubensakt ist
r Ur°r eri*6 !1 , nur eine Flugkarte nach Manila. Die mediale Chithod'ee 1St 6 erSte a "®emein zugängliche, nichtnarkotische MeC ast ’ »di Welt anzuhalten«. Sie ist ein Mittel, um, wie Carlos
heit a n e < a s a ’ >>c’ e uns a He n gemeinsame dogmatische Gewißzerst
od ei .ZU
ören, daß die Gültigkeit unserer Wahrnehmungen
Unser
e Weltwirklichkeit nicht in Frage gestellt werden darf«
1st
nur
andere
eine Beschreibung, und wenn es
6
r
c
geben
*
hkeiten gibt, muß es auch andere Beschreibungen
die H G e o r S e Meek war derselben Ansicht wie ich, nachdem er
s
chafti ■ a m Werk gesehen hatte, und er versuchte das wissen-

Mensch 6 ’' einrna zu beschreiben, in dem er sich befand: »Der
iftat C d e s
Jahrhunderts ist dermaßen physikalisch und
selbst0 3 ' S t ' SCb orientiert, daß er völlig außerstande ist, über sich
astral I n e n Gegriffen seines eigenen individuellen, ätherischen,
zude T ’ ®e ’ s t *gen u n d kausalen oder spirituellen Körpers nachs
e bst e n se
*ch j611
'
’
hr gebildeter Patient ist völlig unfähig,
Ver

Un
Wob
d a eS lebendige als eine komplexe, ineinander
zu , e n e Serie von funkelnden, pulsierenden Energiefeldern
detl p Cn<< ( 1 9). Ich möchte sagen, das Problem ist gerade für

spezif 6 * e t e n besonders akut, denn er war um so länger den
WeS te1SC e n Leutungen der Wirklichkeit ausgesetzt, die wir im
Vor
tipr„
zunehmen und als ausschließliche Tatsache zu akzepDe r 8 e l e r n t haben f 5 r dramatischste
und offenkundigste Aspekt der Heilungen
fQr ,. O n *s t die Materialisation lebenden Gewebes. Der Grund
ail

druck 865 Phänomen mag gerade darin liegen, daß es so einLoudo ’ lst '
habe mehrere spiritualistische Heilsitzungen in
gab U n0 £ ese hen, bei denen es nur Gebete und Handauflegen
IVfi ’
d ich muß zugeben, daß ich mich schon nach wenigen
ebe e n ' a n 8 we '!te, obwohl es durchaus vorstellbar ist, daß dort
Phir S ° V’e geheilt wurde wie in irgendeiner »Klinik« auf den
’hach nl n e nu n D e r einzige Unterschied liegt vielleicht in der Aufb evv - g
d darin, daß alle Heilungen vom Patienten selbst
,r t
lj e j]
wurden und psychosomatischer Natur waren, aber die
mgen auf Luzon gelingen eben besonders gut, weil sie die
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einem Verständnis bereits näher. Der Schlüssel liegt in einer
Bemerkung, die eine Frau machte, der es von Natur aus gegeben
ist, die menschliche Aura zu sehen. Sie beobachtete Agpaoa bet
der Arbeit und sagte, sie könne, während er heilt, helle Licht
strahlen unter seinen Händen sehen, blaue, die von der einen,
und gelbe, die von der anderen ausgehen. Es ist unvorstellbar,
daß sich eine ganze Gruppe von Heilern, einfachen Menschen
vom Lande, Lasergeräte leisten - und sie heimlich bedienen
- könnten, die hochentwickelt genug wären, um in ihren Körpern
versteckt werden zu können. Daher erscheint es vernünftiger
anzunehmen, daß an dem Phänomen der psychischen Chirurgie
das Bioplasma maßgeblich beteiligt ist.
Motoyama testete Agpaoa in seinem Labor in Tokio und
stellte fest, daß seine Physiologie auffälligen Veränderungen
unterliegt, während er seine Heilkräfte ausübt (188). Seine Hirn"
ströme weisen einen vorherrschenden Alpha-Rhythmus auf, die
galvanischen Hautreaktionen nehmen zu, und Blutdruckmessun
gen zeigen einen Rhythmus, der auf eine Weise fluktuiert, die au
eine Beteiligung des parasympathischen Nervensystems schh e '
ßen läßt, das heißt jenes Systems, das direkt mit den Zonen in
Verbindung steht, in denen die chakras der Jogalehre liegen, die
Energiezentren, die direkt mit den Akupunktur-Meridianen assoziiert zu sein scheinen. Alles weist auf den Schluß hin, daß
Agpaoa und möglicherweise auch andere Heiler wie er sich in
einen Zustand versetzen können, der ihnen Zugang zu ihren
eigenen unbewußten Prozessen gewährt, und daß sie in diesen1
Zustand die Wirkung einer Energie zu steuern imstande sind, di6
sehr wohl die Bioplasma genannte sein könnte.
Die Heiler wissen nicht, was sie tun, und ich kann nicht
behaupten, daß wir viel gescheiter seien, weil wir einen außergC'
wohnlichen Vorgang mit den Begriffen von etwas beschreiben,
wovon wir so gut wie nichts wissen, aber ich meine, was wir hi£ f
haben, ist eine winzige Möglichkeit, nach einer neuen und an
dersgearteten Wirklichkeit zu greifen. Für einen Wissenschaft!
wie mich ist das auf den Philippinen erhältliche Beweismateria*
niederschmetternd. Die erste Reaktion ist die, daß man all e
erdenklichen Schutzwälle errichten und sagen möchte: »NeinDas ist unmöglich. Es kann nicht geschehen, und daher gibt es
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Aber es geschieht tatsächlich, und jeder kann es
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' a en<< - Sie ist ein Mittel, um, wie Carlos
3 Sa 1,
heit
® »d’6 uns a en gemeinsame dogmatische GewißZU ZerStÖren
oder
’ d a die Gültigkeit unserer Wahrnehmungen
(44 U n s e r e Weltwirklichkeit nicht in Frage gestellt werden darf«

an

?* e Wirklichkeit ist nur eine Beschreibung, und wenn es

geben Ähnlichkeiten gibt, muß es auch andere Beschreibungen
die Jr P eor ®e Meek war derselben Ansicht wie ich, nachdem er
s

chaftr

e r am

Werk gesehen hatte, und er versuchte das wissen-

6

zu
Mensch
beschreiben, in dem er sich befand: »Der
eS
mate ' r
20- Jahrhunderts ist dermaßen physikalisch und
selbs t I S t’ s c b orientiert, daß er völlig außerstande ist, über sich

astrale n
®e 8 r ’ e n seines eigenen individuellen, ätherischen,
1
e st
ude J ’ ® ’ *8e n und kausalen oder spirituellen Körpers nachsich j6 *1 Selbst ein sehr gebildeter Patient ist völlig unfähig,
v
erw k S t U °d a b e s Lebendige als eine komplexe, ineinander
zü , e n e Serie von funkelnden, pulsierenden Energiefeldern
d e n p 611 « ( J 9). Ich möchte sagen, das Problem ist gerade für
spez -f. 011 ueten besonders akut, denn er war um so länger den
Caen
ty e
Deutungen der Wirklichkeit ausgesetzt, die wir im
v
tipr«
°rzunehmen und als ausschließliche Tatsache zu akzep* n Selernt haben.
a Uf 5 r dramatischste und offenkundigste Aspekt der Heilungen
für .. 2 0 n *s t die Materialisation lebenden Gewebes. Der Grund
2

druck e S e S Phänomen mag gerade darin liegen, daß es so einLond SV°H ist ' *c h habe mehrere spiritualistische Heilsitzungen in
gab ° n ®e s e h e n > bei denen es nur Gebete und Handauflegen
mu
Min U n <
® zu geben, daß ich mich schon nach wenigen
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eb e
' gweilte, obwohl es durchaus vorstellbar ist, daß dort
Pbji- 0 V l e i geheilt wurde wie in irgendeiner »Klinik« auf den
iriacb P *n e n ' e r e ’ nzi g e Unterschied liegt vielleicht in der AufUn
bew
d darin, daß alle Heilungen vom Patienten selbst
Wurden
und
Heil U n
psychosomatischer Natur waren, aber die
gen auf Luzon gelingen eben besonders gut, weil sie die
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Patienten durch dramatische Mittel in die richtige Stimmung
versetzen, indem sie ihnen liefern, was benötigt und erwartet
wird: »Blut und Eingeweide«. Und dennoch gibt es Beweise
dafür, daß etwas Konkretes, Meßbares vom Heiler auf seine
Pflanzen oder Patienten übergeht.
Wir besitzen noch nicht alle Tatsachen, die wir brauchen, um
genau zu verstehen, was vorgeht, aber ich glaube, die Waagschale
neigt sich schon zugunsten der Annahme, daß an einem lebenden
Körper mehr ist, als ein flüchtiger Blick wahrnimmt. Die sichtba
ren Beweise, die uns Hochfrequenzapparate liefern; die Wirk
samkeit der Akupunktur; die Beschreibung der Aura, wie sie von
sensiblen Menschen gesehen wird, und die Bestätigung dieser
Beschreibung durch die Philosophie des Ostens; die diagnosti
schen Fähigkeiten von Menschen, die keine medizinische Ausbil'
düng haben und nicht über die üblichen elektronischen Hilfsmit'
tel verfügen; das häufige Auftreten und die Präzision außerkörperlicher Erlebnisse; die Wirklichkeit der Telepathie und ihre
Beziehung zu der als Bioplasma beschriebenen Energie; der
Nachweis der Psychokinese unter kontrollierten Versuchsbedin
gungen, und nun die wiederholbare makroskopische Materialisa
tion lebenden Gewebes - all das führt unmittelbar zu dem
Schluß, daß der Körper auf mindestens noch einer anderen
Ebene als der uns bekannten leben und wirken muß, die wir als
das physische oder somatische System in allen Einzelheiten be
schrieben haben.
Die Mystiker sind schon seit langem dieser Ansicht, und sie
entwickelten aufgrund rein subjektiver Einsichten komplizierte
Modelle von sieben verschiedenen Ebenen und sieben Bewußt'
seinszuständen (38). Diese könnten sehr wohl richtig und bedeu
tungsvoll sein, und es ist wichtig, daß eine introspektive For
schung dieser Art fortgesetzt wird, aber für ebenso wichtig halte
ich es, daß zugleich auch die Forschung an einer mehr materiali
stischen Front vorangetrieben wird. Unsere Sprache und unser
Denken sind von der Grammatik der Technologie durchtränkt,
und dieses Vokabular müssen wir verwenden, wenn wir uns einer
größeren Anzahl von Menschen wirksam mitteilen wollen. Man
sagt, die Wissenschaft müsse sich auf die Entdeckung örtlich
geltender Gesetze beschränken und könne zu keinen endgültigen
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Aussagen über kosmische Fragen gelangen (79), aber ich vermu*e ’ daß sich diese Beschränkungen aus der Verfahrensweise und
er
Einstellung ergeben und nicht der Methode selbst anhaften.
le
in diesen Kapiteln behandelten Untersuchungen gehören,
S ube, alle durchaus dem Bereich der wissenschaftlichen
p le
rschung a n ; manche sind phantasievoller als andere, aber
st
die phantastischste hat noch den Vorzug, in die Sprache
unserer Zeit gekleidet zu sein. Wenn wir Themen wie Leben und
n

handeln, die für jeden von uns von so elementarer Bedeug sind, ist es unbedingt nötig, das so einfach und unmittelbar
möglich zu tun.
den
Wissenschaftler wie für den Mystiker ist das Leben
ar. Es besteht aus den dynamischen Prozessen von Zeugung,

t

fesT*1 11111’ Verfall und Tod in der Materie, all das gemäß den
Gehenden Gesetzen der Thermodynamik, wie sie für die
n
p rrna le Raum- Zeit gelten. Es besteht aber auch aus anderen
bör Z

SSen

’ die nicht notwendigerweise denselben Gesetzen ge-

e n er
Chirur— und die
gie ‘>st
dramatischste
undmediale
zugängliche
leichtestenzufolge
der am Beweisen
nurhälflichen

b S l n d die anderen Ebenen mit der physikalischen Materie ver]■} n e n ’ zugleich aber auch verhältnismäßig unabhängig von ihr.
pj6 1r heiler wirkt direkt auf das zweite System ein und vollbringt
ungen durch die Manipulation dieser Ebene mit der Subz Se

iner eigenen entsprechenden Ebene und vermutlich auch
h, daß er sich die aktive, aber unbewußte Hilfe der Patien" durch die während der Behandlung erscheinenden physiUrc

t

Die Tatsache, daß der Heiler selbst
Produktionen sichert.
'ibper6 *1 die
komplizierte Diagnose, die heikle Operation und die
|j gehörige sehr geschickte Ablenkung unbewußt bewerkstel8 , läßt die Annahme nötig erscheinen, daß er seinerseits manilert

wird. Und eben darin liegt das eigentliche Problem.
h kann mich zu meiner eigenen intellektuellen Befriedigung
U f allen Widersprüchen in den Beziehungen zwischen Leben
c

°d beschäftigen, die zur Verwechslung von Leben und Tod

füh

T di ’ *C h kann die Entwicklung unserer Einstellungen zum
e
Lichte unseres zunehmenden Verständnisses der Mec j?a
nik des Lebens nachzeichnen. Ich kann mich ohne Schwierig60
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keiten mit den veränderten Bewußtseinszuständen auseinander
setzen, die durch neue Chemikalien und durch die Wiederent
deckung alter Techniken möglich werden. Ich sehe keine Proble
me in der Tatsache, daß die Persönlichkeit dissoziiert und sogar
völlig von ihrer körperlichen Grundlage losgetrennt werden
kann. Ich kann sogar die Tatsachen der Besessenheit, des Spuks
und der Poltergeister mit dem Rahmenwerk der Wissenschaften
vom Leben in der durch, die Entdeckungen der letzten Jahre
modifizierten Form in Übereinstimmung bringen.
Aber ich habe meine Schwierigkeiten mit der Art von Len
kung, die ich in der medialen Chirurgie finde. Ich sehe keine
Möglichkeit, eine sinnvolle, zielgerichtete, intelligente Führung
dieser Art zu erklären, ohne anzunehmen, daß allem Leben eine
Organisation oder ein Plan zugrunde liegt, der hinausgeht über
die natürliche Auslese, den Zufall, die Kausalität oder auch das
vollständige Überleben einer integrierten Persönlichkeit.
Ich sehe mich zu dem Schluß gedrängt, daß es eine Form im
Leeren gibt. Sie mögen sie Gott nennen, wenn Sie wollen.

c
n,

bin mir durchaus dessen bewußt, daß das Ende dieses Buches
cht das Ende der Diskussion darstellt. Ich höre an dieser Stelle

schreiben auf, weil ich persönlich an einem Wendepunkt
gekommen bin. Ich habe die Zuversicht, daß die offensichtlien
Lücken in unserem Verständnis der komplexen Beziehunen
8 zwischen Leben und Tod bald ausgefüllt sein werden und daß
Wlr
> sobald wir Zeit gehabt haben, uns mit diesem neuen Wissen
Ve
rtraut zu machen, lernen werden, den Romeo-Irrtum zu ver
meiden. Aber ich bin weniger zuversichtlich im Hinblick auf den
na
chsten Schritt.
Physisch gesehen, werde ich nach Luzon zurückkehren, um
lr
die Heiler noch länger und genauer anzusehen. In geistiger
ns,c
p
ht habe ich eine schwierigere Reise vor mir, die auf den
g l l l Ppinen nur erst beginnt. Denn dort werde ich mit etwas recht
eunruhigendem
konfrontiert. Eine Barriere ist dort wirksam.
c
ht nur eine Begrenzung des Verständnisses, die durch unseren
an
gel an Wissen zustandekommt, sondern eine absolute Sperre
Ur
gewisse Arten von Nachrichten.
nn e n
' Patient mit einem Hüftgelenk aus Metall einzig und
n zu dem Zweck der Untersuchung der Operationsmethode
f die Philippinen gebracht wird und der Heiler an ihm gearbei-

i,e ,.
au
e

hat, bis alle Anwesenden schon die Form der Prothese
kennen können, und wenn die Filmkameras sich anschicken,
le
entscheidenden Aufnahmen zu machen, die über jeden Zweiel
hinaus beweisen sollen, daß der Körper wirklich geöffnet
w
urde - versagt die Beleuchtung. Wenn ein Physiker allein und
°hne Instrumente einen Heiler aufsucht, sieht er Hunderte von
Ptychokinetischen
Effekten; wenn er aber mit elektronischen
Pparaten zurückkehrt, die Art und Menge der daran beteiligten
n
ergie aufzeichnen sollen - geschieht nichts. Wenn es einem
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Heiler gelingt, einen Blasenstein von eigentümlicher Form zu
entfernen und dieser Stein sorgsam nach Europa gebracht wird,
um mit vorher gemachten Röntgenaufnahmen verglichen zu
werden, so daß bewiesen werden könnte, daß es sich um densel
ben Stein handelt - ist er plötzlich aus der versiegelten Büchse
verschwunden.
Das sind keine Einzelfälle, die man als Zufall abtun könnte.
Sie gehören einer langen Reihe von Beispielen an, zu der jeder
unfreiwillig beiträgt, der das Phänomen auf den Philippinen
untersuchen will. Man kann die Operationen filmen, aber es war
noch nicht möglich, ein einziges Bild zu bekommen, das einen
absolut eindeutigen Beweis darstellt. Man kann Experimente
anstellen, aber immer mißlingt irgend etwas, bevor sie einen
Grad von Vollkommenheit erreichen, der sie in wissenschaftli
cher Hinsicht als akzeptabel erscheinen lassen könnte.
Wissenschaftlich gesehen, ist das eine absurde Situation, aber
sie ist nicht auf die Philippinen beschränkt. Wenn ich meine
Aufzeichnungen mit denen von Menschen vergleiche, die ir>
anderen Teilen der Welt arbeiten, erfahre ich von Poltergeistern,
die in dem Augenblick in Aktion treten, in dem ein Experimen
tator seine Apparatur abbaut, von wichtigen Tonbändern, die
unmittelbar, bevor sie abgespielt werden sollen, in Flammen
aufgehen, von unersetzlichen Zeugen, die auf einmal spurlos
verschwunden sind. Man kann derlei leicht als Zufälle oder
experimentelle Fehler abtun, bis man die Menschen kennenlernt,
um die es sich in den einzelnen Fällen handelt. Keiner von ihnen
ist inkompetent oder paranoid oder hat ein persönliches Inter
esse daran, Verwirrung zu stiften. Alle von ihnen möchten auf
ihre Fragen viel lieber klare, unkomplizierte Antworten erhalten.
Doch ob es einem gefällt oder nicht - es scheint, daß wir manche
Dinge nicht erfahren können und nicht erfahren sollen. Oder
zumindest nicht so, wie wir uns ihnen derzeit nähern.
Wir versuchen daher neue und weniger direkte Annäherun
gen, aber es scheint, daß es eine Linie gibt, hinter die wir uns zu
keiner Zeit begeben können. Später wird diese Schwelle viel
leicht einmal aufgehoben werden, und plötzlich wird dann jeder
mann ein Problem lösen können, das vor einem Jahr noch
unlösbar zu sein schien. Die Wissenschaft arbeitet oft so, aber auf
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diesem besonderen Gebiet sieht es nachgerade so aus, als würden
vorsätzlich Hindernisse errichtet - entweder um unsere Absich
ten ein für allemal zu durchkreuzen oder um unseren Zugang zu
neuer Information zu programmieren, damit wir nicht zu schnell
und nicht zu weit reisen. Möglicherweise kämpfen wir an diesen
Grenzen mit unserem eigenen, nicht zur Mitarbeit bereiten
Geist. Oder wir werden, wie manche meinen, von einem vorsich
tigen kosmischen Kindermädchen in unserem planetarischen
Kindergarten in Schach gehalten.
Ich weiß die Antwort nicht, aber ich beginne einzusehen, daß
derjenige, der diese Schranke errichtet hat, nicht notwendiger
weise immer gütig ist. Ich will weitersuchen nach einem neuen
We
g, um das Verständnis zu erlangen, das wir brauchen, aber ich
*uß zugeben, daß mir jetzt, am Rande dieses unerwarteten
Abgrunds, ein wenig bange ist.
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