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Der international angesehene New
Yorker Parapsychologe Martin
Ebon hat in diesem Band eine
Reihe von Originalberichten, Fall
studien und theoretischen Aufsät
zen zusammengestellt, die ein an
schauliches Bild vom Stand der pa
rapsychologischen Forschung in der
UdSSR vermitteln.
Die Beschäftigung mit dem »Über
sinnlichen« ist im Ostblock nicht
weniger umstritten als im Westen.
In der UdSSR muß sie den schwer
wiegenden Vorwurf des »Mysti
zismus« über sich ergehen lassen,
da sie einen dem Dialektischen Ma
terialismus kraß zuwiderlaufenden
»Religionsersatz« anbiete.
Gegen diese mit größter Schärfe
vorgebrachten
weltanschaulichen
Attacken machen aber namhafte
sowjetische Wissenschaftler — Psy
chologen, Biologen, Physiker — den
pragmatischen Standpunkt geltend.
Sie sind bemüht, unbeeinflußt von
weltanschaulichen Erwägungen zu
nächst einmal die Tatsachen durch
streng überwachte und der statisti
schen Auswertung zugängliche Ver
suche zu sichern. Die Auseinander
setzung zwischen Pragmatik und
Dogmatik zieht sich durch das
ganze Buch hindurch und verleiht
ihm sdine besondere Spannung, ja
Dramatik.
Die sowjetische Forschung küm
mert sich weit mehr als die west
liche um die Anwendungsmöglich
keiten der Parapsychologie. So wä
re etwa übersinnliche Kommuni-
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Während fast zwei Jahrzehnten lagen die Sowjetunion
und die Vereinigten Staaten auf dem Gebiet der Para
psychologie in freundlichem Wettstreit, wobei Forschung
und Propaganda auf andere Nationen - darunter
Deutschland, Österreich und die Schweiz - nicht ohne
Einfluß blieben. Internationale Tagungen, von denen ver
schiedene in Moskau stattfanden, brachten Parapsycholo
gen aus aller Welt zusammen. Sie alle verband ganz ein
fach die Faszination durch bisher ungeklärte Aspekte der
menschlichen Persönlichkeit. Die Haltung offizieller Stel
len gegenüber parapsychologischen Phänomenen schwankt
noch immer zwischen Anziehung und Ablehnung.
Indessen ist in jüngster Zeit noch ein dritter Faktor ins
Spiel gekommen: Sprecher des chinesischen Kommunismus
haben heftige Attacken gegen die Parapsychologie, vor
allem die Telepathie, geritten. In den ersten Monaten des
Jahres 1975 beschuldigte die führende theoretische Zeit
schrift des Peking-Regimes, das monatlich erscheinende
»Hung Tschi« (Rote Fahne), die Führer der Sowjetunion,
sie förderten die parapsychologische Forschung als eine
Form der Rückkehr zu einem religiösen Mystizismus. In
einem von Tschao Tschen gezeichneten Aufsatz mit dem
Titel. »Die wunderbare Verwendung der >Telepathie<«
hieß es, der Kreml mache die Parapsychologie »zur Mo
de«; infolgedessen habe Rußland eine »Religion ohne
Kreuz« geschaffen. Weil »die Religion zu fadenscheinig
geworden« sei, hätten die »revisionistischen Wissenschaft7

ler der Sowjetunion die Psyche aus der Kirche ins wissen
schaftliche Laboratorium verpflanzt«. Die Suche nach dem
Unbekannten, nach den Grenzen menschlichen Wissens,
wird wohl unvermeidlicherweise den Punkt berühren
müssen, an dem Religion und Mystik mit der modernen
Wissenschaft Zusammentreffen. Das intuitive Wissen von
gestern tendiert dahin, zum wissenschaftlichen Faktum
von heute zu werden. Insbesondere stoßen psychologische
Untersuchungen fortwährend auf mythische und magische
Elemente im Unbewußten des Menschen, die in der be
wußten, materiellen, alltäglichen Arbeit nach Ausdruck
verlangen oder auf die man reagieren muß. »Hung Tschi«
erinnert seine Leser in der Nummer vom Januar 1975
daran, daß W. I. Lenin, der große Organisator des Mar
xismus im 20. Jahrhundert, gesagt hat: «Die Materie
wirkt auf unsere Sinnesorgane ein, um Wahrnehmungen
hervorzurufen ... Ohne Wahrnehmungen ist es für uns
unmöglich, die Form eines Gegenstands oder das Wesen
der Bewegung zu erkennen.« Nach der Pekinger Zeit
schrift haben »Lenins verräterische Söhne und Enkel in
der Sowjetunion diese Wahrheiten ganz und gar verwor
fen«.
In diesem Buch findet der Leser einen Querschnitt durch
die parapsychologische Forschung in Rußland, ihre Ge
schichte und ihren derzeitigen Stand, die Fakten und ihre
Interpretation. Die chinesische Kritik übertreibt und ver
einfacht in ungebührlicher Weise das Interesse, das die
Forscher in der Sowjetunion der Parapsychologie und ins
besondere der Telepathie entgegengebracht haben. Anstatt
eine objektive Analyse vorzulegen, zieht »Hung Tschi«
die Sache ins Lächerliche und behauptet, eine Anzahl von
wissenschaftlichen Forschungsinstituten in der Sowjet
union mache »von einer ganz neuen Technik Gebrauch
8

und habe sich einem »wissenschaftlichen« Vorgehen ver
schrieben, das ihrer Meinung nach die »Wissenschaft an
die Schwelle zu einem Durchbruch« führen werde«.
Dann fragt der Autor: »Was ist denn nun dieses große
Unternehmen?«, und er antwortet: »Erstaunlicherweise
die Telepathie.« Und weiter: »Wissenschaftler im Sold der
sowjetischen Revisionisten haben mit anmaßendem Ernst
behauptet, sie hätten die folgenden Ergebnisse erzielt:
Zwei Menschen vermochten miteinander in Kommunika
tion zu treten, obgleich sie Tausende von Kilometern von
einander entfernt waren, und das ohne die Verwendung
von fernmeldetechnischen Apparaturen, wobei der eine
wußte, was der andere tat; ein Arzt kann einem Patienten
die Diagnose stellen und ihn behandeln, ohne mit ihm in
Verbindung zu treten, und ohne Apparaturen; ein Lehrer
kann seine Schüler vermittels averbaler Telepathie unter
richten; ein Spion kann die militärischen Anlagen anderer
Länder, ohne daß er sie besuchte, photographieren, indem
er sie >mit dem inneren Auge schaut«.«
Für diese angeblichen Experimente und Erkenntnisse gab
der Artikel in »Hung Tschi« keine Quellen an. Doch wird
der Leser in diesem Buch zwei Berichte über in Rußland
durchgeführte telepathische Experimente — den MoskauLeningrad-Test und den Moskau-Kertsch-Test — finden
(S. 160 und S. 165), aus denen klar hervorgeht, daß zwar
in der Sowjetunion mit Telepathie experimentiert wird,
daß die Ergebnisse aber umstritten sind. Hypnose oder der
Hypnose verwandte Techniken bildeten in der Sowjet
union seit langem die Grundlage umfangreicher experi
menteller Arbeiten, aber mir ist keine Publikation be
kannt, in der behauptet würde, daß Unterricht vermittels
Telepathie in der UdSSR mit Erfolg durchgeführt oder
auch nur versucht worden sei. Ganz gewiß ist, daß über
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Spionage vermittels des »inneren Auges« nichts publiziert
worden ist — vorausgesetzt, daß das überhaupt jemals
versucht wurde.
Der Artikel warf den Führern der Sowjetunion, die in
der Terminologie der chinesischen Kommunisten immer
als »Revisionisten« bezeichnet werden, vor, daß sie Tele
pathieforschung duldeten und sogar förderten. Erwähnt
werden insbesondere der frühere Premierminister Nikita
Chruschtschow und der gegenwärtige Generalsekretär der
Kommunistischen Partei, Leonid Breschnew. Sie hätten es
zugelassen, daß der Telepathie »offizielle Unterstützung«
zuteil werde, so daß sie »große Mode« geworden sei.
»Hung Tschi« sagt dazu: »Laboratorien zur Erforschung
der Telepathie wurden an Universitäten und in wissen
schaftlichen Instituten eingerichtet. Gewisse Zeitschriften
und wissenschaftliche Journale veröffentlichten die Tele
pathie befürwortende Beiträge. Wie die Fliegen der
Schmutz, so zogen diese Experimente viele Persönlichkei
ten aus Kreisen der Wissenschaft, der Literatur, der Poli
tik usw. an. Die ungehemmte Verbreitung der >Telepathie< in der Sowjetunion steht in engem Zusammenhang
mit der restaurativen Tätigkeit der Chruschtschow- und
B reschnew-Verrätercliquen.«
Dieser lautstarke Angriff erfolgte zu einem Zeitpunkt, an
dem sich die früheren, durch den >Kalten Krieg< beding
ten Spannungen in der internationalen parapsychologi 
schen Forschung gelegt hatten. Es gab ja eigentlich nie
einen Grund dafür, die Forschung in Ost und West unter
dem Aspekt des Kalten Krieges zu sehen. Wohl war es
natürlich eine Zeitlang üblich, die amerikanische und die
russische Wissenschaft unter dem Gesichtspunkt eines ideo
logischen und technologischen Wettstreites zu betrachten,
und sollte die Entspannungspolitik scheitern, so könnte
io

eine solche Haltung wiederkehren. Die Kopplung der
Raumschiffe amerikanischer Astronauten und russischer
Kosmonauten im Weltall war als Symbol der Zusammen
arbeit und nicht der Rivalität gedacht, während doch die
früheren Mondlandungen und die Reisen in unbemannten
Raumfahrzeugen als Teile eines gigantischen Wettbewerbs
aufgefaßt worden waren. Die Eroberung des »psychischen
Innenraums«, der Grenzen des menschlichen Geistes, war
indessen von Rivalität verhältnismäßig frei. Auf diesem
Gebiet war der am schwersten faßbare und der am heftig
sten umstrittene Teilaspekt die Parapsychologie oder die
»Bio-Kommunikation«, wie man sie in der UdSSR häufig
nennt.
Die Forschung in Rußland setzte in den frühen Sechziger
jahren ein, aber die darüber vorliegende Information ist
uneinheitlich. Eine Gruppe von Wissenschaftlern in Lenin
grad hat einmal eine ausschließlich parapsychologischen
Untersudiungen gewidmete Zeitschrift geplant, wobei die
Betonung auf den physiologischen Aspekten liegen sollte;
aber erschienen ist sie nie. Dagegen ersdiienen Publikatio
nen über parapsychologisdie Phänomene in Büchern, Zeit
schriften und Zeitungsberichten, und es zeigte sich, daß die
amerikanische und die russisdie Forsdiung sidi eher er
gänzten als miteinander im Wettstreit lagen. Das Feld ist
so weit, daß eine großzügige internationale Arbeitsteilung
möglidi ist.
Die Erforschung der menschlidien Psyche in Rußland hat
den Pionierversuchen von Iwan P. Pawlow (1849—1936)
viel zu verdanken. Seine Arbeit über bedingte Reflexe
fand allgemeine Anerkennung. Die besonderen Aspekte
der mensdilidien Psyche, die die Parapsychologen in der
UdSSR, den Vereinigten Staaten und anderswo studieren,
gehen weit über die von Pawlow und seinen unmittelba
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ren Nachfolgern untersuchten hinaus. Und während be
stimmte Bereiche — so die Telepathie — gründlich er
forscht worden sind, hatten sie keinen so nachhaltigen
Einfluß und wurden finanziell nicht so reichlich unterstützt
wie die mehr traditionellen Forschungszweige. So ist das
Feld groß genug und noch so wenig erforscht, daß es je
dermann reichlich Spielraum bietet, in einem gewissen
Sinn fast soviel wie die Weltraumforschung.
In diesem Buch soll die gegenwärtige ASW-Forschung
(ASW bedeutet Außersinnliche Wahrnehmung) in Ruß
land in Beziehung zu ihrem historischen Hintergrund dar
gestellt werden. Die parapsychologische Forschung in Euro
pa und in den Vereinigten Staaten hat eine gemeinsame
Geschichte, die bis in die Zeit der Industriellen Revolution
im letzten Jahrhundert zurückreicht. Der Materialismus,
der sich aus Charles Darwins Lehre von der natürlichen
Auslese entwickelte, führte zur Suche nach neuen, nicht
mehr religiös bestimmten Wirklichkeiten. Zugleich wurden
Mesmerismus (Hypnose), Seancen, bei denen angeblich
die Verbindung mit den Geistern Verstorbener hergestellt
wurde, und eine Reihe unerklärlicher, »übernatürlicher«
Phänomene bei der Gedankenübertragung und auf ähn
lichen Gebieten populär.
Vor der Oktoberrevolution von 1917 hatten russische
Wissenschaftler und Laien mehrere Jahrzehnte lang die
verschiedensten parapsychologischen Phänomene studiert.
Von 1857 bis 1867 erschien in Petersburg, dem heutigen
Leningrad, eine Zeitschrift, die sich mit medialen und an
deren offenbar unerklärlichen Erscheinungen befaßte; sie
hieß »Westnik Europy« (Europäischer Bote). Dimitri I.
Mendelejew, ein Pionier der Physik und Chemie, rief ein
besonderes Komitee der Physikalischen Gesellschaft an der
Universität von Petersburg ins Leben, das mediale Phäno
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mene auf ihre Stichhaltigkeit prüfen sollte. Mendelejew
stellte offensichtlich betrügerische Medien bloß; ein gesell
schaftlich prominenter Spiritist, Schriftsteller und Heraus
geber, Professor Alexander N. Aksakow, nahm entschie
den Stellung gegen ihn. Diese Diskussionen über For
schungsgrundsätze und -methoden waren denen ganz ähn
lich, die man heute von Sowjetwissenschaftlern hört, wenn
sie über Wert und Unwert von Phänomenen wie denen
der Telepathie diskutieren.
Die im Jahr 1891 gegründete Russische Gesellschaft für
experimentelle Psychologie erforschte Hellsehen, Psycho
metrie (das »Ablesen« der Geschichte eines Gegenstands)
und Poltergeisterscheinungen. Sie stand in enger Verbin
dung mit anderen Gruppen, vor allem der Gesellschaft
für parapsychologische Forschung (Society for Psychical
Research, SPR) in London. Um die Jahrhundertwende
erschien in Rußland eine spiritistische Zeitschrift namens
»Rebus«; Berichte über in Rußland durchgeführte Expe
rimente wurden im Ausland publiziert, so im »Journal«
der SPR, den »Annales des Sciences psychiques« in Paris
und der deutschen Zeitschrift »Psychische Studien« (Leip
zig).
Die marxistische Lehre, die nach 1917 den Idealismus zu
gunsten des Materialismus verdrängte, hatte auch auf die
parapsychologischen Forschungen ihre Auswirkungen.
Pawlows Einfluß war beträchtlich. In seiner Nachfolge
prüfte der Leningrader Physiologe Wladimir M. Bechte
rew die Möglichkeit einer Gedankenübertragung zwischen
Mensch und Hund; sein Bericht, einer der ersten in diesem
Buch (S. 65), ist erstmals 1920 erschienen. Zwei Jahre
später publizierte ein Mitglied seiner Forschergruppe, P.
P. Lazarew, ein Buch »Physiko-chemische Prinzipien der
höheren Nervenenergie«, in dem er mögliche neurologische

Voraussetzungen telepathischer Kommunikation unter
suchte. Andere Experimente mit Hunden führte B. B. Kaschinskij aus, der 1923 in Moskau ein Buch über Gedan
kenübertragung veröffentlichte.
Ein Wissenschaftler, dessen Arbeit ein direktes Verbin
dungsglied zwischen diesen Forschern und den modernen
bildet, war Leonid L. Wassiliew (1891—1966). Er war ein
Schüler von Bechterew und mit den in Frankreich unter
nommenen parapsychologischen Versuchen gut vertraut.
Im Jahr 1921 trat er dem Institut für Gehirnforschung in
Leningrad bei. Im folgenden Jahr wurde er ein Mitglied
des Komitees zum Studium der Mentalsuggestion an die
sem Institut, das sich auf die »Auswirkung von Mental
suggestion auf hypnotisierte menschliche Wesen« speziali
sierte. Der Ausdruck »Mentalsuggestion«, wie er damals
verwendet wurde, entspricht dem heutigen Ausdruck »Te
lepathie«. Die Ergebnisse wurden dem Zweiten gesamt
russischen Kongreß für Psychoneurologie 1924 vorgelegt.
Der Kongreß empfahl den russischen Forschern, mit dem
Internationalen Komitee für parapsychologische For
schung zusammenzuarbeiten. Bis zu seinem Tod blieb
Wassiliew mit dem Institut Metapsychique International
in Paris, dessen Mitglied er war, in Verbindung.
Bei einer Tagung der Gesellschaft für Neurologie, Reflexo
logie, Hypnose und Biophysik (das das Spezialkomitee des
Instituts für Gehirnforschung ablöste) legte Wassiliew
1926 eine Arbeit über den materialistischen Forschungsan
satz bei Phänomenen vor, bei denen Mentalsuggestion im
Spiel war. Man ernannte ein Komitee, das in den folgen
den zwei Jahren sechzehnmal zusammentrat. Wassiliew
bereiste 1928 Westeuropa und besuchte physiologische In
stitute in Berlin, Kiel, Frankfurt und Paris. Hier traf er
sich mit dem Physiologen Charles Richet und beobachtete
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einige der Experimente von Dr. Eugene Osty, einem
Arzt, der einer der Direktoren des Instituts Metapsychi
que war.
Im Jahr 1928 begann das Institut für Gehirnforschung
mit einer Untersuchung möglicher physikalischer Fakto
ren bei Telepathie von Mensch zu Mensch; sie zog sich
über mehr als fünf Jahre hin und führte zu dem Ergebnis,
daß die Phänomene der Gedankenübertragung nicht auf
»elektro-magnetischen« Voraussetzungen beruhen. Diese
Auffassung wird heute von Parapsychologen in aller Welt
geteilt. Nach einer Unterbrechung von mehreren Jahren
nahm Wassiliew seine Versuche und 1956 auch den Kon
takt mit seinen Pariser Kollegen wieder auf. Drei Jahre
später veröffentlichte er ein kleines Buch »Geheimnisvolle
Phänomene der menschlichen Psyche« im Moskauer Ver
lag für Politische Literatur. Es hat mindestens drei Auf
lagen erreicht und wurde auch ins Englische übersetzt.
Das Buch führte Wassiliews Arbeit aus dem Jahr 1926
weiter aus. Er behauptete, die parapsychologische For
schung könne auf streng materialistischer Grundlage
durchgeführt werden und könne dazu dienen, abergläu
bischen Vorstellungen entgegenzuwirken. Er setzte sich
mit der Frage auseinander, ob die Erforschung der Tele
pathie »unserem materialistischen Standpunkt oder der
allgemein anerkannten Wissenschaft der Physiologie ab
träglich sein könne«. Seine Antwort: »Ganz gewiß nicht!
Im Gegenteil, wir finden hier eine neue Fragestellung für
die wissenschaftliche Physiologie. So wurde der materiali
stisch-analytischen Wissenschaft eine starke und scharfe
Waffe in die Hand gegeben, die durchaus geeignet ist,
schwierig auszurottende mystische Anschauungen und An
nahmen zu bekämpfen.«
Wassiliew machte sich die wissenschaftlichen Grundsätze
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zu eigen, die Mendelejew 1875 ausgesprochen hatte:
schwer faßbare Erscheinungen seien zu prüfen, damit man
entscheiden könne, »was ins Gebiet der allgemein bekann
ten natürlichen Phänomene, was in das der Einbildung
und Halluzination und was in das des schamlosen Betrugs
gehört, und schließlich, ob es nicht Dinge gibt, die in den
Bereich noch unerklärter Phänomene gehören, die bisher
noch unbekannten Naturgesetzen gehorchen«. Seine
Schlußfolgerung könnte ohne weiteres die eines modernen
Marxisten sein: »Eine derartige Prüfung wird diesem Phä
nomen den Anstrich des Geheimnisvollen nehmen, der so
viele Menschen anzieht, und keinen Platz für Mystizismus
lassen.«
Die in seinem kleinen Buch niedergelegten Ansichten führ
te Wassiliew im Juni 1960 bei einer Tagung in Leningrad
weiter aus. Sein Thema hieß »Biologische Radiokommuni
kation«. Die Erforschung der telepathischen Kommunika
tion bezeichnete er als »eine der kompliziertesten, metho
dologisch verzwicktesten Aufgaben«. Wassiliew brachte
Telepathie mit Phänomenen des Insektenlebens in Zusam
menhang, die er »primitive biologische Radio-Kommuni
kation« nannte. Er wies darauf hin, daß Telepathie unter
Lebenden oft ein »Hilfeschrei« in einer Notlage ist, der
sich an »einen engen Freund oder Verwandten richtet, mit
dem man emotional gleichgestimmt ist«. Telepathie ist
nach seiner Erklärung vielleicht gar keine »progressive«
Entwicklung im Menschen, sondern etwas »von seinen
zoologischen Ahnen Ererbtes, eine Art Rückfall in einen
Atavismus«.
Im gleichen Jahr (1960) wurde an der Universität Lenin
grad unter der Leitung von Wassiliew eine Forschungs
gruppe ins Leben gerufen, in der er der physiologischen
Abteilung vorstand. Wie in dem Buch »Populäre Psydio-
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logie« (Moskau 1964) mitgeteilt wird, beschäftigte sich
dieses »Laboratorium für Aero-Ionen und elektromagne
tische Wellen« mit der »Erforschung telepathischer Phäno
mene«, und in dem Buch wurde das mit Parapsychologie
gleichgesetzt. Zu jener Zeit erschienen verschiedene Hand
bücher über Bio-Kommunikation. Wassiliew selber ist der
Autor von »Suggestion auf Distanz« (Moskau 1962) und
»Experimente in Mentalsuggestion« (Leningrad 1962).
Diese beiden Bücher orientieren den Leser in der Sowjet
union über die während der vorausgegangenen Jahrzehnte
in seinem Land und im Ausland geleistete parapsychologi
sche Arbeit. Sie machten die Sowjet-Wissenschaftler auch
mit dem neuesten Stand der Forschung vertraut und bil
deten eine Grundlage für weitere Arbeit.
Wassiliews Schriften fanden Beifall, stießen aber auch auf
Widerspruch. Die wöchentlich in Moskau erscheinende
Kulturzeitschrift »Literaturnaja Gaseta« vom 26. Novem
ber 1964 brachte zwei Artikel, in denen verschiedene
Standpunkte zu Wort kommen. Ein Autor, der Mathema
tiker Alexander Kitaigorodskij, stellte fest, daß der
»Schaden, den die Verbreitung der Parapsychologie an
richtet, ganz offensichtlich daher rührt, daß diese absolut
unzureichend ist, um den Aberglauben zu bekämpfen«,
und daß sie im Gegenteil dazu beiträgt, »ihn noch weiter
zu verbreiten«. Verteidigt wurde Wassiliew von dem
Psychiater A. Roschtschin: Telepathie »verdiene es wie je
des andere unerklärte Naturphänomen nicht, daß man
einen unnötigen Lärm um sie mache«, sondern sie verlange
nach »sehr seriöser und sorgfältiger Untersuchung«. Er
wies warnend darauf hin, daß, »wenn die Wissenschaft
gewisse Fakten verwirft, anstatt zu versuchen, diese zu
erklären, sie damit ohne Zweifel die Tür öffnet, durch die
der religiöse Glaube hereinstürzt«.
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Kräftig unterstützt wurde Wassiliew durch Professor W.
P. Tugarinow in »Westnik Leningradskowo Universiteta«
(Leningrader Universitätsnachrichten). Er schrieb 1964,
daß »vorgefaßte Meinungen und ideologische Vorurteile«
die größten Hindernisse für sachliche Forschung darstel
len. Beim Studium der Telepathie müßten die Wissen
schaftler »den Trennungsstrich zwischen Wirklichkeit und
vorgefaßten Meinungen mit besonderer Schärfe ziehen«.
Anstatt sich auf theoretische Debatten einzulassen, sollten
die Wissenschaftler bestrebt sein, »die energetischen und
physiologischen Grundlagen« telepathischer Phänomene
zu erklären. Tugarinow, der Direktor der Philosophischen
Abteilung an der Universität Leningrad, schrieb weiter:
»Der Erfolg unserer Forschung beruht auf der unvoreinge
nommenen Zusammenarbeit von Physikern, Physiologen
und Technikern. Jedesmal, wenn dieses Thema zur Dis
kussion gestellt wird, hört man immer und immer wieder:
>Ich glaube daraus oder: >Ich glaube nicht daran.< Ist
aber dieses Problem, dem eine feste Grundlage zu ver
schaffen wir bemüht sind, Glaubenssache? In erster Linie
handelt es sich darum, durch experimentelle wissenschaft
liche Methoden zu prüfen, ob diese Phänomene existieren
oder nicht. Wenn wir sie auch nur bruchstückweise bestätigt
finden sollten, dann sollten wir alle unsere Anstrengungen
darauf richten, ihre rationale Basis zu klären.«
Die Parapsychologen in der Sowjetunion erhofften sich
zwar ein Klima kühler und sachlicher wissenschaftlicher
Objektivität, mußten aber die gleichen Erfahrungen wie
ihre Kollegen im Ausland machen, denen es nicht gelungen
war, Ausbrüche unerwünschter Publizität zu vermeiden.
Ein so herausforderndes Thema wie die Telepathie kann
ganz einfach nicht in einer gegen die herrschenden Emo
tionen außerhalb des Laboratoriums abgeschirmten Atmo
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Sphäre wissenschaftlich erforscht werden. Das Interesse an
der Parapsychologie wurde in der Sowjetunion ohne
Zweifel durch verschiedene nicht weiter erhärtete Berichte
in französischen Zeitschriften (1959) stimuliert, in denen
es hieß, die Marine der Vereinigten Staaten habe erfolg
reiche telepathische Versuche mit der Besatzung eines Nuklear-Unterseebootes durchgeführt.
Die Wissenschaftsgeschichte ist voll von Beispielen dafür,
daß Falsches und lediglich Kurioses die seriöse Forschung
negativ oder positiv beeinflußt. In der Sowjetunion er
regte im Jahr 1962 eine junge Frau, Rosa Kuleschowa, das
Interesse der Öffentlichkeit. Es hieß, sie vermöge mit ver
bundenen Augen Farben zu unterscheiden und sogar mit
den Fingerspitzen zu lesen. Ob die Publizität, die Kule
schowa und ihre Nachahmer erweckten und die etwa zwei
Jahre lang anhielt, der parapsychologischen Forschung in
der UdSSR auf lange Sicht schadete oder nützte, läßt sich
nicht sagen; dieses Phänomen betreffende Fallstudien fin
det der Leser auf S. 103 dieses Buches.
Das Interesse von Wissenschaftlern und einem breiteren
Publikum an der Parapsychologie war in der Sowjetunion
sicher schwankend und ungleichmäßig. Im Ausland ver
öffentlichte Berichte haben die Tendenz, das Interesse der
Regierung an der parapsychologischen Forschung und auch
die ihr zuteilwerdende finanzielle Unterstützung zu über
treiben. Als 1959 Berichte über die angeblichen Versuche
mit Unterseebooten in den Vereinigten Staaten Leningrad
erreichten, neigte man vielleicht dazu, zu sagen: »Seht
mal, was die Amerikaner machen!« Dramatisch aufgePutzte Berichte über die Erforschung der Telepathie und
ihrer Randgebiete in der Sowjetunion ließen dann später
die Amerikaner ausrufen: »Seht mal, was die Russen ma
chen!«
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Wann immer Berichte über unerklärte Phänomene erschei
nen, spiegeln die Schwankungen im Interesse das Engage
ment einzelner Forscher oder ihrer Versuchspersonen wi
der. Nach Wassiliews Tod im Jahr 1966 verlegte sich der
Schwerpunkt der Forschung teilweise von Leningrad nach
Moskau. Hier, in Moskau, haben seither die dieses Gebiet
betreffenden Tagungen stattgefunden. In Moskau wurde
auch Dr. Ippolit Kogan Direktor der Sektion für BioInformation am Gesamtsowjetischen wissenschaftlichen
und technischen A. S. Popow-Institut für Radio-Technolo
gie und elektrische Kommunikation.
Zwei Wissenschaftler haben der bio-informatorischen Ar
beit ihre besonderen Talente zur Verfügung gestellt:
Eduard K. Naumow, der zugleich als Forscher und in der
Volkserziehung tätig ist, und Karl Nikolajew, der »Star«
unter den telepathisch Begabten in dieser Forschungsgrup
pe und eine der Versuchspersonen in den dramatischen
Experimenten zwischen Moskau und Leningrad, über die
in diesem Buch berichtet wird (S. 160). Naumow ist unter
dessen gezwungen worden, diese Arbeit aufzugeben (s.
unten).
Die im Sommer 1968 in Moskau abgehaltene Tagung über
»Technische Parapsychologie« ließ einige der Strömungen
und Gegenströmungen in der Erforschung der Parapsycho
logie in Rußland erkennen. Etwas von der Ambivalenz,
die dieser Art von Forschung anhängt, wurde in Nina Ku
lagina sichtbar. Auf ihre angebliche parapsychologische
Begabung wurde Wassiliew im Jahr 1964 aufmerksam,
als das Lesen mit den Fingerspitzen große Mode war.
Nach Wassiliews Tod testeten andere Forscher wie Nau
mow und Genadij Sergejew Kulaginas Fähigkeiten, die
sich auf psychokinetische Phänomene verlagert hatten. Sie
war anscheinend imstande, Gegenstände vermittels einer
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von ihren Händen ausgehenden Energie zu bewegen, und
das erregte nicht nur in, sondern auch außerhalb der So
wjetunion beträchtliches Aufsehen.
Gegen Ende des Jahres 1970 und zu Beginn des Jahres
1971 hatten verschiedene Besucher aus den Vereinigten
Staaten Gelegenheit, ihre Darbietungen zu beobachten,
darunter Dr. Montague Ullman vom Maimonides Hospi
tal in Brooklyn, New York, Dr. Thelma Moss von der
University of California in Los Angeles, und Dr. J. Gaither Pratt von der University of Virginia in Charlottesville. Pratt, der die Sowjetunion schon verschiedentlich be
reist hatte, schrieb im »Journal« der American Society for
Psychical Research (Oktober 1970), die parapsychologi 
schen Forschungen in Rußland sollten »weder zu wichtig
genommen werden«, noch solle man sie »voreilig als be
deutungslos« abtun. Er fügte bei: »Meine wohlerwogene
Ansicht ist die, daß die Russen mit ihrem Ansatz zur pa
rapsychologischen Forschung eines Tages hervorragende
Beiträge zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen vom
Wesen des Menschen machen werden.«
Der Präsident der American Society for Psychical Re
search berichtete im Frühling 1971 in der »Newsletter«
dieser Gesellschaft, er habe Nina Kulagina in Leningrad
und ihre anscheinende Fähigkeit, feste Körper auf psycho
kinetische Weise zu bewegen, mehrere Stunden lang be
obachtet. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß »weitere
unabhängige Untersuchungen den Anspruch auf Gültig
keit« der von Kulagina hervorgebrachten Phänomene er
härten würden.
Kulagina ist nur ein Beispiel, wenn auch das bedeutendste,
für die Kontroverse, die sich um eine die Phantasie an
regende Persönlichkeit mit unerklärlicher parapsychologi 
scher oder pseudo-parapsychologischer Begabung zu ent-
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spinnen pflegt. Besucher aus Amerika, die sie in Leningrad
beobachteten, waren anscheinend beeindruckt und zugleich
verwirrt. Einer sagte: »Ich war ja ein Gast, und ich be
obachtete ihre Hervorbringungen unter Bedingungen, die
ich weder kontrollieren konnte noch wollte. Unter diesen
Umständen ist es theoretisch möglich, daß sie sich — in
bisher ungeklärter Weise — raffinierter Taschenspielerei
bediente, doch kann man sich das im gegenwärtigen Zeit
punkt nur schwer vorstellen. Unter den herrschenden Be
dingungen erschienen ihre Fähigkeiten so dramatisch, so
einzigartig, so verblüffend, daß sie den auf Laborato
riumsarbeit eingestellten Forscher in einen Taumel von
Ideen, Hypothesen und Wünschen nach streng kontrollier
ten Experimenten versetzten. Wenn man einfach aufgrund
oberflächlicher Eindrücke urteilt, dann stellt diese Frau
für die moderne Wissenschaft ein Rätsel und für die mo
dernen Forschungsmethoden eine Herausforderung dar.«
Doch besitzt Nina Kulagina ein Merkmal, das sie den
Forschern, sogar denjenigen, die durch ihre Fähigkeiten
vor den Kopf gestoßen sind, sympathisch macht: sie hat
sich immer und immer wieder für anspruchsvolle Experi
mente zur Verfügung gestellt, und das häufig in Anwesen
heit skeptischer oder gar feindlicher Forscher.
Das trifft auf den »Star« parapsychologischer Phänomene
in der Sowjetunion nicht zu, den Mann, dem wir das Ka
pitel »Der mächtige Messing« (S. 199) gewidmet haben.
Es handelt sich um Wolf Messing, und er weist alle Merk
male des publicity-bewußten, egozentrischen Bühnendar
stellers auf. Seine Behauptungen, die er in seiner nicht
eben bescheidenen Selbstbiographie niedergelegt hat, sind
vergnüglich zu lesen — und lassen Zweifel aufkommen.
Seine telepathischen Vorführungen, mit denen er riesige
Zuschauermengen in Bann hielt, erstreckten sich über
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Jahrzehnte. Was immer die Wahrheit sein mag — er hat
wesentlichen Anteil am allgemeinen Interesse, das die
Parapsychologie in der Sowjetunion findet.
Indessen läßt die parapsychologische Wissenschaft Darbie
tungen wie die von Wolf Messing nicht als befriedigende
Evidenz gelten. In Rußland wie auch in anderen Ländern
ist der überzeugendste Test für Telepathie derjenige, der
statistischen Methoden zugänglich ist. Sie wurden in den
Vereinigten Staaten hauptsächlich von Dr. J. B. Rhine, in
der Sowjetunion von Wassiliew angewandt. Die russische
Zeitschrift »Radiotechnika« berichtete in ihrer Ausgabe
vom Juli 1970 über Versuche von Professor Kogan in
Moskau, die überzeugende statistische Evidenz für Tele
pathie geliefert hatten.
Nach diesem Bericht übermittelten Versuchspersonen ver
mittels ASW einstellige Zahlen über verschiedene Entfer
nungen hinweg. Von 135 Tests waren 105 Treffer und nur
30 Mißerfolge.
Die Zeitschrift »Hung Tschi«, die wir zu Beginn dieser
Einleitung zitiert haben, macht den Politikern und Wis
senschaftlern der Sowjetunion den Vorwurf, sie seien der
Parapsychologie gegenüber zu nachsichtig. Anfang 1975,
als dieser Artikel erschien, war das gewiß nicht mehr der
Fall. Ein von hohen Instanzen verfaßtes Dokument war
kurz zuvor in Moskau bekanntgegeben worden. Es gebot
der parapsychologischen Forschung zwar nicht Einhalt,
sollte sie aber offensichtlich unter Kontrolle bringen. In
der Zeitschrift »Philosophische Probleme« (Nr. 9, 1973,
S. 128—136) setzten sich vier führende russische Psycholo
gen mit der Frage »Parapsychologie — Fiktion oder
Wirklichkeit?« auseinander, nämlich W. P. Sintschenko,
Dr. Leontiew, B. M. Lomow und A. R. Luria. Sie stellten
fest, daß die Frage »in der ganzen Welt jahrzehntelang
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diskutiert« worden sei. Nach einer Übersicht über die in
ternationalen Publikationen auf diesem Gebiet kamen sie
auf das zu sprechen, was sie »politische Spekulationen in
der Parapsychologie« nannten und behaupteten, das Buch
»Psychic Discoveries behind the Iron Curtain« von Sheila
Ostrander und Lynn Schroeder (deutsch erschienen unter
dem Titel »Psi«, Bern/München/Wien 1970) sei von
Leuten verfaßt worden, die »ihr Werk dazu verwendet
hätten, die Parapsychologie zu einem Stück anti-sowjeti
scher Propaganda und umgekehrt« zu machen. Sie übten
an dem Buch wegen Ungenauigkeit im Faktischen Kritik
und behaupteten, es »übertreibe die »Errungenschaften«
unserer Parapsychologen ganz beträchtlich«.
Der Artikel gab eine neue Definition der Parapsychologie,
wonach die Versuche mit Fingerspitzen-Lesen, der soge
nannte Rosa Kuleschowa-Effekt (siehe das Kapitel »Rosa,
die Hautseherin« S. 103) nicht in die Kategorie parapsy
chologischer Vorfälle gehöre, da dieser Effekt »nichts mit
ihnen gemein habe«. Die Autoren fügten bei, die »meisten
Parapsychologen seien weder biologisch noch psychologisch
ausgebildet«, sondern seien im allgemeinen »Vertreter der
exakten Naturwissenschaften — Techniker, Mathemati
ker, Physiker, die in der Regel psychologisch ungeschult«
seien. Derartige Spezialisten hätten sich ohne genügende
Vorbereitungen auf Arbeit an medizinischen, psychologi
schen und physiologischen Instituten umgestellt, wo »eini
ge in aller Eile die geheimnisvollsten und interessantesten
Probleme untersuchen wollten«. So seltsam es klingt —
der Aufsatz behauptete weiter, »einige dieser Wissen
schaftler hätten oft kindliches Vertrauen und Unwissen
heit« an den Tag gelegt, was die Untersuchungsmethoden
betreffe. Die Autoren vertraten den Standpunkt, daß die
Erforschung parapsychologischer Phänomene der Kontrol
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le ausgewiesener Psychologen unterstellt und daß die Tä
tigkeit »schlecht ausgebildeter und militanter Parapsycho
logen« eingeschränkt werden solle. Sie kamen zum Schluß,
daß die psychologischen Institute in der Sowjetunion »die
Möglichkeiten streng wissenschaftlicher Untersuchungen
parapsychologischer Phänomene von neuem prüfen soll
ten«, und sie unterbreiteten die folgenden Vorschläge:
»Offensichtlich wäre es angebracht, innerhalb einer psy
chologischen Institution ein Laboratorium für das Studium
von Individuen zu errichten, die ungewöhnliche Fähig
keiten — nicht unbedingt nur paranormaler Natur — be
sitzen. Nach sorgfältiger Prüfung sollten die Ergebnisse
dieser Untersuchungen zuerst in wissenschaftlichen und
erst später in populären Publikationen veröffentlicht wer
den. Wenn sich seriöse wissenschaftliche Organisationen
fier von der Parapsychologie beschriebenen Phänomene
annehmen, so wird das unserer Meinung nach dazu bei
tragen, deren wahre Natur erkennen zu lassen und die
Scharlatane fernhalten, die auf die ganz natürliche Neu
gierde des großen Publikums nach den noch unerklärten
Geheimnissen der menschlichen Psyche spekulieren und
den Mythos einer >parapsychologischen Bewegung« in der
ÜdSSR zerstören.«
Einige Monate nach der Veröffentlichung dieses Aufsatzes
Wurde der bekannteste »militante« russische Parapsycho
loge, Eduard Naumow, zu zwei Jahren Zwangsarbeit ver
urteilt. Das Urteil wurde am 26. März 1974 verkündet.
Indessen wurde er schon im Frühling 1975 wieder auf
freien Fuß gesetzt, nachdem er sich öffentlich verpflichtet
hatte, keine parapsychologische Arbeit mehr zu betreiben.
Zu Beginn des Jahres 1977 teilte Naumow ausländischen
Parapsychologen mit, daß er vorhabe, mit seinen para
psychologischen Forschungen fortzufahren, denn diese Ar
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beit bilde »den Sinn seines Lebens«. Er fügte bei, daß die
Durchsetzung »aller neuen Ideen große Anstrengungen
fordere« und daß »ein solcher Kampf für ihn ganz natür
lich« sei. Naumow drückte seine Dankbarkeit gegenüber
denjenigen seiner Kollegen aus, die »immer an mich ge
dacht haben, sogar als die Zeiten für mich schwer waren,
und die mich mit wertvollen wissenschaftlichen Informa
tionen versorgt haben«.
Offenbar in der Gewißheit, daß ihm wieder erlaubt war,
als Vermittler ausländischer parapsychologischer Informa
tionen an russische Forscher zu wirken, sagte Naumow, er
»sei bereit, die Zusammenarbeit wie zuvor zu pflegen«.
Parapsychologen in den Vereinigten Staaten und in Euro
pa waren besonders froh, zu vernehmen, daß. wie Nau
mow sich ausdrückte, »die Komplikationen, die mir früher
zu schaffen machten, nicht mehr bestehen«. Er fügte hin
zu: »Der Wiederaufnahme früherer Kontakte steht nichts
mehr im Wege.« Trotzdem sollte sein Brief mit Zurück
haltung betrachtet werden.
Den Fall Naumow hat Dr. Robert A. McConnell im
»Journal of Parapsychology« (Durham, North Carolina)
in einem Aufsatz mit dem Titel »Parapsychology in the
USSR« (Juni 1975) analysiert. Er hält fest, daß der be
ruflich nicht ausgewiesene Naumow »feindseligen Maß
nahmen von Seiten der Regierung gegenüber besonders ex
poniert war« und daß er bei den Parapsychologen im We
sten »als ein ehrenwerter, aber nicht besonders wissen
schaftlicher Förderer der Parapsychologie in der Sowjet
union gilt«.
McConnell nannte den Artikel der vier Sowjetpsycholo
gen »eine Grundsatzerklärung des Präsidiums der Russi
schen psychologischen Gesellschaft«, die ernst zu nehmen
sei, weil »sie die Absichten dieser Gesellschaft« umschreibt.
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Unter der Voraussetzung, fügte Connell bei, daß die Re
gierungslaboratorien die ernsthafte Erforschung parapsy
chologischer Phänomene auf sich nehmen sollten, »mußte
als erster Schritt der populären und unsystematischen For
schung ein Riegel vorgeschoben werden«, und die Bestra
fung Naumows diente dazu, »seine mehr wissenschaftlich
orientierten Kollegen zu warnen, daß auch sie sich den
Richtlinien der Regierung zu fügen hätten«. Daß es soweit
kam, ist kaum verwunderlich angesichts der festen Kon
trolle, die die Sowjetbehörden über andere Gebiete der
Wissenschaft, der Kunst und der Literatur sogar noch in
der verhältnismäßig entspannten nachstalinistischen Ära
ausüben.
Uie Trennungslinie zwischen Sowjetwissenschaftlern, die
das offizielle akademische »Establishment« vertreten,
und denen, die sich für die Parapsychologie als »Ama
teure« interessieren, zieht ein Aufsatz in der französischen
Zeitung »Le Monde« im Jahr 1976. Die Veröffentlichung,
die diese einigermaßen aggressive Klärung provozierte,

war ein am 7. April 1976 erschienener Aufsatz mit dem
Titel »Parapsychologie: Science ou voyance?« von Profes
sor Henri Gastaut, dem Chef der neurophysiologischen
Klinik und Rektor der Universität von Aix-Marseilles.
Mit Entschiedenheit befürwortete der Autor die Zulassung

parapsychologischer Studien an den höheren Lehranstal
ten Frankreichs. Bis dahin, sagte Gastaut, hätten die Wis
senschaftler die Parapsychologie entweder gemieden oder
aus Angst, ihren Ruf und ihren akademischen Status zu
gefährden, nur heimlich studiert.
Gastaut erinnert daran, daß eine »Föderation fran$aise
^e parapsychologie« auf einer Tagung im vorhergehenden
November in Lyon gegründet worden sei. Professor Remy
Chauvin von der Sorbonne wurde zu ihrem ersten Präsi
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denten ernannt. Was Gastaut nicht erwähnte, was aber
lange Zeit ein wohlbehütetes Geheimnis in internationalen
parapsychologischen Kreisen gewesen ist, war, daß Chau
vin selbst, ein hochgeachteter Forscher auf dem Gebiet der
tierischen Verhaltensweisen, in den Sechzigerjahren ein
Buch über Parapsychologie veröffentlicht hat, vorsichti
gerweise unter einem Pseudonym. Er gab der Angelegen
heit eine Wendung ins Ironische, indem er dem Buch eine
eher distanzierte Einleitung mitgab, die er mit seinem Na
men unterzeichnete.
Auf jeden Fall sagte Gastaut in seinem Aufsatz, für
Frankreich sei die Zeit gekommen, davon Kenntnis zu
nehmen, daß die Parapsychologie in der Sowjetunion und
anderswo Forschungsgegenstand sei. Aus dem an der Ta
gung in Lyon verfaßten Manifest zitiert er eine Stelle,
wonach parapsychologische Forschung »in Ländern, die
sich einer materialistischen Philosophie verschrieben ha
ben, offiziell gefördert wird«. Es war besonders dieser
Satz, der eine Antwort von Wladimir Lwow in »Le Mon
de« vom 4. August 1976 provozierte. Er trug die Über
schrift »Mythen und Wirklichkeit in der Sowjetunion«.
Der Autor, vorgestellt als ein in Leningrad wirkender
»sowjetischer Wissenschaftspublizist«, bestätigte, daß sein
Land gewiß in die Kategorie derer einzureihen sei, in de
nen eine »materialistische Weltanschauung« herrscht, sagte
aber, es sei »ein Irrtum anzunehmen, die Parapsychologie
genieße bei uns offizielle Förderung<.«
Lwow fügte bei, er habe in seinen eigenen früheren Ver
öffentlichungen »die Tätigkeit der Amateure auf dem Ge
biet des Paranormalen von 1959 bis 1963 in der UdSSR«
analysiert. Zwischen den Schriften des »berühmten Was
siliew« und den sensationellen Veröffentlichungen der
amerikanischen Journalisten Ostrander und Schroeder
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»bestehe vollständige Verwirrung«. »Die Wahrheit ist
einfach: Die Parapsychologie ist in der Sowjetunion nicht
als legitimer und offizieller Wissenschaftszweig anerkannt.
Kein Institut und kein Forschungszentrum in der Sowjet
union widmet sich der Telepathie, der Psychokinese usw.
Doch gibt es eine Gruppe von Amateuren (ein halbes
Dutzend von Inhabern wissenschaftlicher Diplome!), die
sich mit dem >Paranormalen< abgeben.«
In seiner Antwort auf diesen Angriff zitiert Gastaut den
Vizepräsidenten der Internationalen Gesellschaft für psychotronische Forschung, Professor Athanas Samoilow,
Moskau, als eine seiner Quellen, außerdem einen Bericht
über parapsychologische Studien am Physikalischen Insti
tut der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, der in
der Zeitschrift »Impact« der UNESCO erschien und von
Professor Alexander P. Dubrow, einem Biophysiker, un
terzeichnet war. Dubrow steuerte beim Zweiten Kongreß
über psychotronische Forschung (Monte Carlo 1975) eine
Arbeit bei, die den Titel »Eine Hypothese der Biogravi
tät als Grundlage für die Spezifizität zeiträumlicher Kräf
te in biologischen Systemen« trug. In seiner etwas ironi
schen Zusammenfassung sagte Gastaut, Lwow habe ihm
versichert, »in der Sowjetunion bestünden wie in Frank
reich keine offiziellen parapsychologischen Forschungsstät
ten, und die Mehrzahl der Gelehrten trüge entweder Ver
achtung gegenüber paranormalen Phänomenen zur Schau,
oder sie strebten eine solche Haltung zumindest an«. Diese
Kontroverse beleuchtet die unbehagliche Situation, in der
sich die Parapsychologie in Rußland befindet. Sie besitzt
keinen »offiziellen« Status, doch können Individuen und
»private« Gruppen solche Studien ohne besondere offizi
elle Gegenmaßnahmen betreiben. Ihr Status entspricht
etwa dem der Bauern, die den größten Teil der Woche in
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landwirtschaftlichen Kolchosen arbeiten, dabei aber ne
benher einen kleinen Flecken Land für sich selber bebauen.
Trotz Angriffen wie dem von Wladimir Lwow veröffent
lichten wäre es kurzsichtig, den Sowjetbehörden nicht re
lative Duldsamkeit zuzubilligen, indem sie den Wissen
schaftlern gestatten, parapsychologische Studien zu trei
ben, und seien sie auch nur »privat«, ferner ins Ausland
zu reisen, bei Tagungen wie der der Internationalen Ge
sellschaft für Biotronik Referate zu verlesen und mit Wis
senschaftlern, die ähnliche Interessen haben, in anderen
osteuropäischen Ländern wie auch im Westen zu korre
spondieren.
Während es leicht fällt, den Angriff der Chinesen auf die
Forschung in der Sowjetunion als Bestandteil eines auf
lange Sicht angelegten Propagandafeldzuges zu erklären,
ist es schwieriger, die Stellungnahme einer ostdeutschen
Zeitung zu verstehen. »Neues Deutschland« veröffentlich
te am 8-/9. Februar 1975 einen Artikel von Wolfgang
Spickermann mit der Überschrift »Moderner Aberglaube
im Gewand der Wissenschaft: Parapsychologie — der
neueste Schrei des Irrationalismus«. Der Ton dieses Arti
kels klang mehr nach Peking als nach Moskau.
Der Autor ignorierte die Forschung in der Sowjetunion
und die neue Haltung der führenden Psychologen völlig,
ebenso ähnliche Forschungen in anderen östlichen Län
dern, insbesondere der Tschechoslowakei (wo der Aus
druck »Psychotronik« für Parapsychologie und verwandte
Gebiete verwendet wird). Spickermann schrieb: »In
zahlreichen Universitäten und weiteren Forschungsinsti
tuten der USA, der BRD und anderer Staaten versuchen
Wissenschaftler ernsthaft, den sogenannten übernatürli
chen Erscheinungen wie Telepathie, Telekinese und ande
ren okkulten Vorgängen auf den Grund zu gehen.« Wie
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»Hung Tschi«, so zitierte auch »Neues Deutschland« Le
nin. Spickermann schrieb, daß die Wissenschaft einen be
sonderen Maßstab haben muß, sonst stehe der Naturfor
scher »den Spielarten der bürgerlichen Weltanschauung
bis hin zum wissenschaftlich verbrämten Aberglauben
■'vehrlos gegenüber«. Lenin schreibe in seiner Schrift »Über
die Bedeutung des streitbaren Materialismus«: »Um einer
solchen Erscheinung nicht ratlos gegenüberzustehen, müs
sen wir begreifen, daß sich ohne eine gediegene philoso
phische Grundlage keine Naturwissenschaft, kein Mate
rialismus im Kampf gegen den Ansturm der bürgerlichen
Ideen und gegen die Wiederherstellung der bürgerlichen
Weltanschauung behaupten kann.« Im Gegensatz dazu,
stellte Spickermann fest, »setzen die Parapsychologen teil
weise modernstes Forschungsgerät in Gang, um doch noch
experimentelle Beweise für ihre mystischen Arbeitshypo 
thesen zu finden.«
üas ist aber genau das, was die russischen Psychologen tun
Sollen. Sie wollen sich der Techniken moderner psycholo
gischer Forschung bedienen, um die parapsychologischen
Phänomene zu ergründen, und zugleich die Nicht-Psycho
logen, Dilettanten und anderen Außenseiter aus diesem
Feld vertreiben. Ähnliche Tendenzen sind andernorts zu
erkennen, sicherlich in den Vereinigten Staaten, in Groß
britannien und den übrigen westlichen Ländern. Wohl
meinende Amateure und andere Enthusiasten bringen den
Parapsychologen immer wieder in Verlegenheit. In Mos
kau und New York scheint man sich weitgehend über
den Forschungsansatz einig zu sein, dies im Gegensatz zu
der ganz und gar negativen Haltung in Peking und Ostberlin.
^as alles läuft auf eine Bejahung der Grundsätze hinaus,
Wonach man die Parapsychologie nicht vereinfachend und
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dogmatisch behandeln soll. Die experimentelle Arbeit und
die Planung auf diesem Gebiet sind weit entfernt von
einem angeblichen »Wettstreit« im Zeichen des Kalten
Kriegs. Wenn irgendetwas, dann zeigen die Versuche in
der UdSSR und in den Vereinigten Staaten, die ja nicht
aufeinander abgestimmt wurden, daß in unserer Zeit
Menschen in vielen Ländern einem gemeinsamen Erkennt
nisziel zustreben. Ihre Ansätze mögen vielleicht aus histo
rischen und kulturellen Gründen verschieden sein, aber ihr
Endziel ist das gleiche.
Martin Ebon
New York, April 1977
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I.

Aus der Frühzeit
der parapsychologischen Forschung

1.

Telepathie

im alten

Taschkent

Von Alexander Wilkins

Der älteste bekannte Bericht über telepathische Experi
mente in Rußland handelt von Tests in der zentralasiati
schen Stadt Taschkent, der jetzigen Hauptstadt der Usbe
kischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Dieser Artikel er
schien in den »Annales des Sciences psychiques«, Paris
(Bd. II, Nr. i, 1892). Die »Annales« hatte Professor
Charles Richet gegründet, der französische Physiologe, der
später mit führenden russischen Parapsychologen, vor al
lem Leonid Wassiliew von der Universität Leningrad, zu
sammenarbeitete. Der Bericht läßt vermuten, daß die in
Taschkent durchgeführten Tests in den 1870er Jahren
stattfanden. Die Einleitung zu diesem Artikel, die wir
nachstehend wiedergeben und die mit »D.« gezeichnet ist,
hat ohne Zweifel der Herausgeber der »Annales«, Dr.
Xavier Dariex, verfaßt.

Einleitung zu den Theorien von Mr. Wilkins
Von D.
Obleich die »Annales des Sciences psydiiques« vor allem
eine Sammlung von Beobachtungen und Experimenten
darstellen und wir uns zum allgemeinen Prinzip gemacht
haben, uns in theoretischen Fragen größte Zurückhaltung
aufzuerlegen, meinen wir doch, daß es für unsere Leser
von einigem Nutzen sein könnte, wenn wir die sehr inte-
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ressanten Experimente und Gedankengänge unseres ge
schätzten Korrespondenten Alexander Wilkins veröffent

lichen.
Wilkins ist ein russischer Wissenschaftler von Distinktion.
Er leitet in Turkestan die mit den Naturwissenschaften in
Zusammenhang stehenden öffentlichen Dienste, und seine
zahlreichen biologischen Arbeiten sind wegen ihrer Metho
dik, der Genauigkeit der Experimente und der Gründlich
keit der Beobachtung stark beachtet worden. Anderseits
waren der rasche Fortschritt der modernen Wissenschaft
und die harten Lehren, die der Gang der Ereignisse wis
senschaftlicher Anmaßung erteilt hat, sehr nützlich, indem
sie die Grenzen dessen, was die Materie zu leisten vermag
und der Entdeckungen, die den Wissenschaftlern möglich
sind, aufwiesen; dadurch wurden diese zu Vorsicht und
zur Auffassung angehalten, daß man nichts a priori ver
werfen solle. Außerdem haben die unlängst von Tesla
durchgeführten Experimente über die Auswirkungen von
Strömen, die über große Entfernungen hinweg übertragen
werden können, und zwar einige ohne die Zuhilfenahme
von Drähten, gezeigt, daß die geistreichen Gedanken von
Wilkins nicht so abwegig sind.
Es ist heute tatsächlich allgemein anerkannt, daß alle Ma
terie sich in einem Zustand von Bewegung oder von
Schwingungen verschiedener Art befindet und daß es nir
gends im Universum absolute Leere gibt. Lichtschwingun
gen findet man mit Sicherheit überall und außerdem
wahrscheinlich auch elektrische und magnetische. Begrenzt
erscheint eine Schwingungsbewegung nur, weil es unse
re Wahrnehmungsorgane sind; das heißt, es handelt
sich um eine relative und variable Grenze, aber theoretisch
kann man diese Aktion als unbegrenzt bezeichnen. Infolge
dessen könnte man sich vorstellen, daß es unter ganz be
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sonderen Ausnahmebedingungen, deren Gesetze wir noch
nicht kennen, möglich wäre, vermittels Telepathie, Hell
sehen und Präkognition Kenntnisse aus der Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft zu erhalten. Deshalb hal
ten wir die Theorie von Wilkins zumindest für nicht ver
nunftwidrig.

Telepathie
Von Alexander Wilkins

Der merkwürdige, in Nr. 3 der »Annales des Sciences
psychiques« von Mrs. H. Sidgwick veröffentlichte Bericht
mit dem Titel »Experiments which Appear to Demonstrate Clairvoyance« hat mich an eine Reihe von Versu
chen erinnert, die ich selbst vor einigen Jahren zu diesem
Thema durchführte. Da ich eine Methode anwandte, die
sich von der von Mrs. Sidgwick unterscheidet und da die
Ergebnisse meiner Versuche nie veröffentlicht worden
sind, glaube ich, daß der nachstehende Aufsatz für die Le
ser der »Annales« von Interesse sein könnte. Was mich be
trifft, so bin ich zur Überzeugung gelangt, daß jedermann,
der sich einige Zeit sorgfältig und geduldig mit gewissen
Experimenten über die Kräfte, die allgemein als »Zwei
tes Gesicht« oder »Clairvoyance« bezeichnet werden, be
schäftigt hat, das Vorhandensein dieser Kräfte im mensch
lichen Organismus nicht bezweifeln kann.
Im Laufe meiner Beschäftigung mit Telepathie (das Wort
gab es zu jener Zeit noch nicht) und meiner Suche nach
greifbaren und objektiven Manifestationen dieser Kraft,
war ich schon sehr bald davon überzeugt, daß viele die
ser Phänomene von einer Art Gehirntätigkeit abhängen,
von der wir noch keine Kenntnis besitzen, daß man sie
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aber — und das auf zufriedenstellende Art und Weise —
als Evidenz zulassen kann, wenn man die unbewußten
oder unwillkürlichen Handlungen beobachtet. Da diese
lediglich die unbewußten Vorgänge im Gehirn widerspie
geln, verraten sie sozusagen die verborgenen Phänomene,
die es zu erforschen gilt.
Von den unbewußten Handlungen, die leicht zu beobach
ten sind, schien mir die für meine Zwecke geeignetste das
sogenannte »automatische Schreiben« zu sein. Ich bediente
mich oft dieser Methode, und ich erzielte erfreuliche Er
folge.
Bei telepathischen Experimenten plaziert man zwei
menschliche Gehirne an die beiden Enden einer telepathi
schen »Verbindung« und stellt fest, daß gewisse »Bewe
gungen«, die von dem einen der beiden Gehirne ausgehen,
auf das andere übertragen werden. Es ist eine ganz natür
liche Frage, was geschähe, wenn man anstelle eines
menschlichen Gehirns einen unbelebten Gegenstand an
einem dieser Punkte plazierte. Daß die Schwingungen, die
von dem anderen Gehirn ausgehen, diesen unbelebten Ge
genstand nicht zu beeinflussen vermögen, scheint soweit
klar zu sein; man könnte aber fragen, ob dieser letztere
nicht vermittels eines telepathischen Vorgangs eine Reak
tion auf das Gehirn ausüben könnte, das mit ihm in Kon
takt gebracht worden ist. Um diese Frage zu beantworten,
genügt es, den telepathischen Vorgang bewußt auf einen
den Sinnesorganen unzugänglichen Gegenstand hinzulen
ken und das Ergebnis wahrnehmbar zu machen.
Für diesen Versuch zog ich aufs Geratewohl eine Karte
mit der Rückseite nach oben aus einem Pack und legte sie
auf den Tisch. Niemand konnte also wissen, was für eine
Karte es war und so das Experiment durch unwillkür
liche Mentalsuggestion zunichtemachen. Dann bat ich eine
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der anwesenden Personen, Frau Sogwinow, die Gattin
eines in Taschkent lebenden Obersten, die Karte zu erra
ten. Sie hatte etwas, wenn auch nicht sehr viel Übung in
automatischem Schreiben. Dieser Vorschlag wurde von den
Anwesenden mit allgemeiner Heiterkeit aufgenommen,
und ich selbst war gar nicht soweit davon entfernt, ihn a
priori als absurd zu betrachten. Dennoch war der Erfolg
ein vollständiger: die Karte wurde genau benannt.
Seither habe ich dieses Experiment viele Male wiederholt.
Dabei änderte ich die Bedingungen, indem ich etwa die
Karte in einen Umschlag einschloß oder statt ihrer ein ge
schriebenes Wort oder die Skizze einer geometrischen Fi
gur verwendete. Der Erfolg war mehr oder weniger voll
kommen. (Ich muß einräumen, daß ich bei der Verwen
dung geschriebener Wörter wenig Erfolg hatte. Das führe
ich auf die schwache telepathische Begabung der Versuchs
personen zurück, die ich für dieses Experiment benutzte).
Wie anscheinend alle anderen, die sich mit der Erforschung
derartiger Phänomene abgegeben haben, stellte auch ich
insbesondere fest, daß es für diese Versuche günstige Tage
und daß es auch schlechte Tage gibt. Die an diesen schlech
ten Tagen — ihre genauen Merkmale sind noch unbe
kannt — durchgeführten Experimente ergaben nur un
vollständige oder negative Resultate.
Die erwähnten Versuche wurden mit Erfolg von zwei Per
sonen durchgeführt, die einander nicht kannten. Eine war,
wie gesagt, Frau Sogwinow und die andere die Tochter
eines Richters, Fräulein Katherina Homutow; beide leben
noch immer in Taschkent. Ich sagte keiner von beiden,
Was die andere tat. Jedoch waren die Methode und das
Prozedere bei der Voraussage für beide die gleichen. Daß
die unbewußte Reaktion bei beiden so ähnlich war, hatte
sicherlich seinen Grund. Das muß betont werden.
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Um automatisches Schreiben hervorzubringen, hielt Frau
Sogwinow einfach einen Bleistift in der Hand, während
Fräulein Homutow sich lieber der Planchette bediente. In
beiden Fällen zog die Versuchsperson ihre Hand von dem
Papier weg, auf dem schreibbereit der Bleistift ruhte. Die
Hand bewegte sich ziemlich langsam auf die Karte zu.
Der Bleistift umkreiste sie zwei oder dreimal, und dann
kehrte die Hand zu dem Blatt Papier zurück. Dieses Phä
nomen wiederholte sich während des Experiments ge
wöhnlich einige Male. Nie wurde die Karte sofort und mit
einer einzigen Antwort benannt. Es war ein ziemlich lange
dauernder Vorgang, und es brauchte Beharrlichkeit und
wiederholtes Fragen, bis die Karte allmählich identifiziert
wurde. Manchmal wurde die Antwort durch nicht zur
Sache gehörige, mehr oder weniger angenehme Wörter
unterbrochen, die der Bleistift niederschrieb.
Hier ein Beispiel für ein solches Experiment:

Frage: Was ist das für eine
Karte?
Frage: Welches Bild?
Frage: Ist es also ein Bube?

Frage: Welche Farbe?

Antwort: Eine Bildkarte.
Antwort: Eine Mütze.
Antwort: Schau die Karte
an, und du wirst
es sehen.
Antwort: Rot.

Auf eine weitere Frage nach dem Namen der Karte ant
wortete der Bleistift, indem er ein Karo zeichnete. Als
man sie aufdeckte, bestätigte sich, daß es sich tatsächlich
um den Karo-Buben handelte.
Die beiden genannten Personen sagten mir, daß sie wäh
rend all dieser Versuche nie irgendwelche bewußten Vor
ahnungen hatten, die sich auf das gerade vorliegende Pro
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blem bezogen. Die Ergebnisse waren für sie wie auch für
die anderen Anwesenden immer eine wirkliche Überra
schung.
Das sind die Tatsachen, die ich in diesem Aufsatz fest
halten wollte. Sehen wir nun, was sich daraus schließen
läßt.
Es kann, glaube ich, kein Zweifel bestehen, daß der
menschliche Organismus die Fähigkeit besitzt, vermittels
telepathischer Kräfte einen Eindruck von unbelebten Ge
genständen wahrzunehmen. In den oben beschriebenen
Fällen wurden die Molekularschwingungen, deren Zent
rum die Bildseite der Karte war, ins Gehirn der Versuchs
person übertragen. Dort wurden entsprechende Schwin
gungen hervorgerufen. In anderen Worten: das Gehirn
erhielt einen Eindruck, ein geistiges Bild der Vorderseite
der Karte, die dem Gesichtssinn unzugänglich war. War
um aber blieb dieser Eindruck unbewußt? Wir vermögen
es nicht zu sagen, gewiß ist aber, daß irgendein Faktor,
vielleicht die Schwäche des Eindrucks, ihn daran hinderte,
bis in den Bereich der bewußten Wahrnehmung der
Versuchsperson vorzudringen. Er bleibt im weiten Raum
des Unbewußten verborgen. Die Versuchsperson könnte
ihr ganzes Leben lang die Rückseite der Karte betrachten
und ihre Form sehen, ohne zu ahnen, daß auch in ihrem
Gehirn ein Bild der anderen, der verborgenen Seite der
Karte existiert. (Wir sprechen hier natürlich von norma
len Menschen.) Die dann auftretende unbewußte Hand
lung zeigt, daß dieses Bild wirklich existiert.
Daß in Umschlägen verschlossene Karten erraten werden
können, zeigt wohl, daß dieses Etwas, das den telepathi
schen Strom darstellt, durch gewisse Substanzen hindurch
Passieren kann. (Man verzeiht uns hoffentlich den Ge
brauch des Wortes »Strom«.) Das heißt, daß diese Sub-
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stanzen, obwohl lichtundurchlässig, für telepathische Strö
me durchlässig sind in dem Sinn, wie es zum Beispiel eine
Mauer für elektrische Strahlen ist.
Diese Schlußfolgerungen genügen vielleicht bereits, um
eine vorläufige Interpretation des Hellsehens, wie sie die
Hellseher praktizieren, vorzulegen; das heißt erstens, des
Sehens durch den Raum über beliebige Distanzen hinweg,
und zweitens, des Sehens durch materielle Hindernisse
hindurch.
Die Ausdrücke »Zweites Gesicht« und »Hellsehen«
(»Clairvoyance«) könnten, scheint mir, in Zukunft mit
Vorteil durch »telepathisches Schauen« ersetzt werden.

2.
Verschwörung in Petersburg
Von Alexander N. Aksakow

Die parapsychologische Forschung vor der russischen Re
volution galt oft den bei Seancen gemachten Mitteilun
gen. Man glaubte, mit den Geistern Verstorbener in Ver
bindung zu treten. Die russischen Forscher unserer Tage
halten wie die Vertreter der experimentellen Parapsycho
logie in anderen Ländern diese spiritistischen Phänomene
für wenig mehr als ein historisches Kuriosum. Aber auch

einige der früheren Erforscher der Parapsychologie ließen
Fich wie die modernen Wissenschaftler von den Grund
sätzen sorgfältiger Prüfung, der Ausschaltung von Betrug
und Selbsttäuschung, dem kritischen Respekt unerklärten
Phänomenen gegenüber leiten. Den folgenden Bericht, der
von einer Warnung handelt, die ein angeblicher Geist
einem allzu verwegenen Revolutionär gab, hat Professor
Aksakow in der deutschsprachigen Zeitschrift »Psycholo
gische Studien« (Leipzig, Dezember 1889) veröffentlicht.

Dieser Fall gehört nicht zur Kategorie der Tatsachen,
Welche nur dem Verstorbenen bekannt sind, sondern zur
Kategorie derjenigen, welche nur von dem Verstorbenen
’nitgeteilt werden konnten, denn es handelt sich um ein
e*nen Lebenden betreffendes, politisches Geheimnis, wel
ches von dem intimen Freunde des Lebenden zu dem
Zwecke offenbart wurde, um ihn zu retten. Ich werde die
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sen Fall mit allen möglichen Details vorführen, denn ich
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betrachte ihn als einen der zwingendsten zu Gunsten der
spiritistischen Hypothese; ich will mich noch stärker aus
drücken, — als einen so absoluten Identitäts-Beweis, als
ein Beweis solcher Art im allgemeinen möglich ist.
Meine Leser kennen bereits meine Schwägerin, Frau A. v.
Wiesler, aus der Rolle, welche sie bei meinen vertraulichen
Seancen, die von 1880—1883 dauerten, nach dem Hin
scheiden meiner Frau, einnahm. Sie hat eine einzige Toch
ter, Fräulein Sophie, welche zur Zeit unserer Sitzungen
ihren höheren Schulkursus durchmachte; sie hat niemals
weder unseren Seancen beigewohnt noch anderswo, und
sie hatte noch nie etwas über den Spiritismus gelesen. Auch
ihre Mutter hatte sich außer unseren Seancen niemals da
mit beschäftigt. Während eines Abends im Monat Okto
ber 1884 verfiel bei einem Besuche eines entfernten Ver
wandten das Gespräch auf den Spiritismus und, um ihm
gefällig zu sein, wurde ein Versuch mit dem Tische ange
stellt. Aber die Seance ergab nichts Befriedigendes, —
sie bewies nur, daß die beiden Damen etwas erhalten
konnten. Am 1. Januar 1885, eines Dienstag Abends mit
ihrer Tochter allein geblieben, wollte Frau v. Wiesler diese
von einigen Beängstigungen, welche sie nervös machten,
ein wenig zerstreuen und schlug ihr vor, eine kleine
Seance zu halten. Man entwirft ein Alphabet auf einem
Bogen Papier, eine Untertasse mit einem schwarzen Strei
fen als Zeiger dient als Planchette, und siehe da! der
Name Andreas wird angezeigt. Es war dies ganz na
türlich, denn Andreas war ja der Name von Fräulein
Sophiens Vater, des verstorbenen Ehegatten der Frau
v. Wiesler. Die Mitteilung bot nichts Besonderes, aber
nichtsdestoweniger wurde beschlossen, die Seancen ein
mal wöchentlich, alle Dienstage fortzusetzen. Während
drei Wochen änderte sich der Charakter der Kommuni
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kationen nicht. Man erhielt sie stets im Namen des An
dreas.
Aber am vierten Dienstag den 22. Januar wurde an Stelle
des gewöhnlichen Namens Andreas der Name »Schura«
zum großen Erstaunen der beiden Sitzenden hervorbuch
stabiert. Und darauf wurde durch rasche und genaue Be
wegungen des Zeigers hinzugefügt: —
»Es ist dir gegeben, Nikolaus zu retten.«
»Was soll das bedeuten?« fragten die erstaunten Damen.
»Er ist kompromittiert wie Michael und wird wie er zu
Grunde gehen. Eine Bande von Taugenichtsen zieht ihn
hinein.«
»Was ist denn dagegen zu machen?«
»Du mußt dich in das Technologische Institut vor drei
Uhr begeben, lasse dir Nikolaus herbeirufen und gib ihm
ein Rendezvouz bei ihm, in seiner Wohnung.«
Da dies alles sich an Fräulein Sophie richtete, versetzte sie,
daß es ihr schwer sein würde, nach diesen Andeutungen zu
handeln infolge der bloßen Höflichkeits-Beziehungen,
Welche zwischen ihr und der Familie des Nikolaus walte
ten.
»Abgeschmackte Anständigkeitsbegriffe!« lautete die un
gehaltene Antwort »Schuras«.
»Aber in welcher Weise würde ich auf ihn einwirken kön
nen?« fragte Fräulein Sophie.
»Du wirst zu ihm in meinem Namen sprechen!«
»Also sind Ihre Überzeugungen nicht mehr dieselben?«
»Empörende Verirrung!« lautete die Antwort.
Jetzt muß ich den Sinn dieser mysteriösen Kommunika
tion erklären. »Schura« ist der russische Diminutiv-Name
für Alexandrine; Nikolaus und Michael sind ihre Vettern.
Michael, ein ganz junger Mensch, hatte das Unglück, sich
durch die revolutionären Ideen unserer Anarchisten oder
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Sozialisten fesseln zu lassen; er wurde ergriffen, vor Ge
richt gestellt und verurteilt, in einem Gefängnis ferne von
Petersburg eingesperrt, woselbst er bei einem Ausbruchs
versuche getötet ward. Schura liebte ihn sehr und teilte
vollständig seine politischen Überzeugungen und Tenden
zen, wie sie offen erklärte. Nach seiner Tötung, welche im
September 1884 stattfand, fühlte sie sich in ihren revolu
tionären Hoffnungen entmutigt und setzte ihrem Leben
am 15. Januar 1885 im Alter von 17 Jahren durch Gift
ein Ende, also eine Woche vor der in Rede stehenden
Seance. Nikolaus, der Bruder Michaels, war damals Stu
dent am Technologischen Institut.
Frau v. Wiesler und ihre Tochter kannten diese Umstän
de, denn seit langem waren sie mit den Eltern Schuras und
denjenigen ihrer Vettern bekannt, welche zur besseren Ge
sellschaft Petersburgs gehören. Man wird begreifen, daß
ich die Namen dieser Familien nicht der Öffentlichkeit
preisgeben kann. Auch diejenigen der junge Leute habe ich
verändert. Aber diese Bekanntschaft war fern davon,
intim zu sein; sie sahen sich von Zeit zu Zeit und nichts
weiter. Später werde ich mich über andere Details verbrei
ten. Wir können jetzt zur Fortsetzung unserer Geschichte
zurückkehren.
Weder Frau v. Wiesler noch ihre Tochter wußten natür
lich etwas über die Ansichten und das geheime Verhalten
des Nikolaus. Die Kommunikation war ganz ebenso un
erwartet als wichtig. Sie legte eine große Verantwortlich
keit auf. Die Lage des Fräulein Sophie war eine sehr
schwierige. Die buchstäbliche Ausführung dessen, was
Schura verlangte, war für ein junges Fräulein einfach ganz
unmöglich, schon vom Gesichtspunkte weltlicher Wohlan
ständigkeit aus; welches Recht konnte sie haben, sich un
ter Berufung auf eine einfache Bekanntschaft in Familien
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Angelegenheiten von einem so delikaten Charakter einzu
mischen? Und außerdem konnte ja das alles nicht wahr
sein oder auch ganz einfach und höchst wahrscheinlich
von Nikolaus geleugnet werden, in welcher Lage, würde
sie sich alsdann befinden? Frau v. Wiesler wußte zu gut
aus den Seancen, an denen sie bei mir teilgenommen
hatte, wie wenig man sich auf spiritistische Kommunika
tionen verlassen kann. Auch riet sie ihrer Tochter, sich vor
allem von der Identität »Schuras« zu überzeugen, was
ohne Widerspruch als ein Ausweg aus der Schwierigkeit
befolgt wurde.
Am nächsten Dienstag offenbarte sich »Schura« sogleich,
und Fräulein Sophie bat sie um einen Beweis über ihre
Persönlichkeit, worauf »Schura« unverzüglich erwiderte:
— »Lade Nikolaus ein, arrangiere eine Seance, und ich
Werde kommen.« — Man ersieht aus dieser Antwort, daß
Schura, welche bei ihren Lebzeiten alle Anstandsrücksich
ten der Gesellschaft verachten gelernt hatte — wie es Ge
brauch unter den Sozialisten ist —, ihrem Charakter treu
blieb und von neuem eine unmögliche Sache verlangte.
Niemals war Nikolaus im Hause der Frau v. Wiesler ge
wesen. — Da bat Fräulein Sophie um noch einen anderen
Beweis für ihre Persönlichkeit ohne die Einmischung von
Nikolaus und daß dieser Beweis ein zwingender sei. —
»Ich werde dir erscheinen«, — lautete die Antwort Schu
ras. — »Wie?« — »Du wirst es sehen.« — Einige Tage
später, als Fräulein Sophie sich zu Bett begab — es war
schon gegen 4 Uhr des Morgens, denn sie kehrte von einer
Soiree heim — und sich an der Türe befand, welche aus
ihrem Schlafkabinett in das Speisezimmer führte, in dem
es kein Licht mehr gab, erblickte sie auf der Wand dieses
letzteren angesichts der Türe, an der sie sich befand, ein
leuchtendes Rund wie mit Schultern, welches sich 2—3 Se47

künden lang erhielt und zur Zimmerdecke aufsteigend
verschwand. Es war nicht der Reflex irgendeines von der
Straße kommenden Lichtes, wie sich Fräulein Sophie so
gleich vergewisserte.
Bei der Seance am folgenden Dienstag erwiderte »Schu
ra« auf die Bitte einer Erklärung dieser Erscheinung:
»Es waren die Umrisse eines Kopfes mit Schultern. Noch
deutlicher kann ich nicht erscheinen, ich bin noch schwach.«
— Obgleich noch manche andere Details, die ich hier über
gehe, Fräulein Sophie zu der Überzeugung von der Echt
heit der Persönlichkeit »Schuras« zu bringen trachteten,
so konnte sie sich doch nicht zu der Handlung entschlie
ßen, welche »Schura« von ihr verlangte, und sie schlug ihr
deshalb als ein passenderes Auskunftsmittel vor, von al
lem diesen den Eltern des Nikolaus Mitteilung zu machen.
Dieser Vorschlag erregte das lebhafteste Mißvergnügen
»Schuras«, das sich durch rauhe Bewegungen der Unter
tasse und durch den Satz kundgab: »Das wird zu nichts
führen«, worauf verächtliche Beinamen folgten, die hier
wiederzugeben unmöglich ist, lediglich anwendbar auf
Personen von einem schwachen und unentschlossenen Cha
rakter, welche der energische und schneidige Charakter
»Schuras« nicht leiden konnte, Beinamen, welche sich im
Wörterbuche nicht befinden, die aber die von »Schura«
bei ihren Lebzeiten gebrauchten charakteristischen Aus
drücke waren, wie in der Folge festgestellt ward.
Trotz alledem zögerte Fräulein Sophie noch immer, und
bei jeder folgenden Seance bestand »Schura« immer stär
ker auf der Forderung, Fräulein Sophie möge sofort han
deln. Das ist sehr wichtig zu merken, wie wir späterhin
sehen werden. Diese Unentschlossenheit von Seiten des
Fräuleins Sophie wurde von »Schura« dem Einflüsse der
Frau v. Wiesler zugeschrieben. Gegen sie benahm sich
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»Schura« von Anfang an offenbar übelwollend; sie hatte
von der ersten Seance an erklärt, daß sie sich nur an
Fräulein Sophie wenden wolle; sie gestattete Frau v. Wies
ler niemals, eine Frage zu stellen, und sobald sie es
versuchte, fuhr sie dieselbe mit einem: »Schweigen Sie,
schweigen Sie!« an; wohingegen sie bei Anreden an
Fräulein Sophie diese mit zärtlichsten Ausdrücken über
häufte.
Wie groß war das Erstaunen und die Bestürzung dieser
Damen, als bei der Seance vom 26. Februar die ersten
Worte lauteten: »Es ist zu spät; du wirst es bitter be
reuen, und die Gewissensbisse werden dich verfolgen; ge
wärtige seine Arretierung!« — Und das waren auch die
letzten Worte von »Schura«; denn von dieser Zeit an
schwieg sie. Man versuchte noch eine Seance am nächsten
Dienstag; aber das Resultat war gleich Null. Und die
Seancen der Frau v. Wiesler und ihrer Tochter wurden
seitdem vollständig aufgegeben.
Während diese Seancen stattfanden, setzte mich Frau
v. Wiesler ganz natürlich in Kenntnis von dem, was sich
ereignete und besprach sich wegen des zu Tuenden ange
sichts der sonderbaren Anforderungen »Schuras«. Einige
Zeit nach dem Aufhören der Seance entschloß sich Frau
v. Wiesler zur Beschwichtigung ihres Gewissens und zur
Beruhigung ihrer Tochter, den Eltern des Nikolaus diese
ganze Episode mitzuteilen; man gab nichts darauf, weil
man seine Führung tadellos fand; die Familie war in die
ser Hinsicht vollkommen beruhigt; aber es ist wichtig zu
konstatieren, daß diese spiritistischen Mitteilungen den
Eltern vor dem Ausgang der Geschichte bekanntgegeben
Waren. Und da während des Ablaufes des Jahres alles
glücklich verlief, gelangte Fräulein Sophie zu der vollen
Überzeugung, daß alle diese Kommunikationen nur Lügen
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gewesen seien und gab sich das Wort darauf, sich niemals
mehr mit spiritistischen Seancen zu beschäftigen.
Noch ein Jahr verfloß ohne etwas Besonderes; aber am
9. März 1887 stellte die Geheimpolizei plötzlich eine
Durchsuchung im Logis des Nikolaus an; er wurde in sei
ner Wohnung arretiert und binnen 24 Stunden aus St. Pe
tersburg verwiesen. Wie man später erfuhr, war sein Ver
gehen gewesen, an anarchistischen Versammlungen teilge
nommen zu haben, Versammlungen, welche in den Mo
naten Januar und Februar 1885 stattfanden, was genau
der Zeit entspricht, in welcher »Schura« darauf beharrte,
daß man sofort Schritte tun solle, welche der Anteilnahme
des Nikolaus an diesen Versammlungen zuvorkommen
sollten. Erst jetzt wurden die Kommunikationen »Schuras«
nach ihrem wahren Werte geschätzt; die Notizen, welche
von Frau v. Wiesler gemacht worden waren, wurden von
den Familien »Schuras« und des Nikolaus gelesen und wie
der gelesen; die Identität ihrer Person wurde in allen die
sen Manifestationen als unbestreitbar anerkannt, ebenso
durch das Hauptereignis mit Nikolaus und andere ver
trauliche Einzelheiten wie auch durch die ganze Gesamt
heit besonderer Züge, welche sie charakterisierten. Dieses
traurige Ereignis traf die Familie des Nikolaus gleich
einem neuen Blitzschlag, und sie konnte nur Gott danken,
daß das Hineingezogensein des jungen Mannes keine noch
traurigeren Folgen hatte.
Zur kritischen Würdigung dieses Falles ist es von hoher
Wichtigkeit, die Beziehungen genau festzustellen, welche
zwischen den beiden jungen Fräulein bestanden. Ich habe
Frau und Fräulein v. Wiesler ersucht, rnir darüber schrift
lich (ebenso wie über alles Vorhergehende) ein so viel als
möglich detailiertes Memorandum zu geben, und aus ihm
erfuhr ich folgendes:
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Im Jahre 1880 im Monat Dezember gegen Weihnachten
machten Frau v. Wiesler und ihre Tochter einen Besuch
beim Großvater Schuras, dem Senator N., wobei Fräulein
Sophie sie zum ersten Mal sah. Fräulein Sophie war da
mals 13 Jahre alt, und Schura war noch jünger. Fräulein
Sophie war sehr erstaunt, Schuras Schreibtisch ganz mit
Büchern bedeckt zu sehen, und sie unterhielten sich über
ihre Lieblingsautoren.
Diese beiden Fräulein, welche dieselbe höhere Töchter
schule besuchten, sahen sich während des Winters manch
mal von fern im Erholungssaale; aber bald wurde Schura
in ein anderes Institut versetzt, so daß selbst die flüchtigen
Begegnungen der beiden jungen Fräulein aufhören muß
ten. Zwei Jahre später, während des Sommers 1882, be
gegneten sie sich wieder einmal in einem Landhause, aber
ohne ein Wort miteinander zu wechseln.
Und schließlich sahen sie sich zwei Jahre nachher im Mo

nat Oktober 1884 noch einmal von fern in einer Theater
loge, — drei Monate vor dem Tode Schuras.
Wir sehen also, daß alle Beziehungen zwischen diesen zwei
Fräulein sich, in Wahrheit zu sprechen, nur auf eine ein
zige Zusammenkunft beschränken von vielleicht einer bis
Zwei Stunden Dauer, im verhältnismäßigen Alter von 12
Fis 13 Jahren und vier Jahre vor dem Tode Schuras. Was
Frau v. Wiesler betrifft, so hat sie nicht einmal den Vorteil
einer solchen Zusammenkunft mit Schura gehabt; denn
fahrend die jungen Fräulein sich in das Zimmer der Letz
teren zurückgezogen hatten, war sie mit deren Eltern zu
sammen geblieben, und außer dieser Gelegenheit hat sie
dieselbe weder öfter noch anderweit gesehen als ihre
'Tochter. Man ersieht hieraus, daß die Beziehungen dieser
Damen mit Schura sehr entfernte waren und sie nichts von
deren politischen Geheimnissen wissen konnten.
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Die Frau, die verschlossene Briefe lesen konnte
Von Ludmilla Zielinski

Ein Klassiker der parapsychologischen Literatur ist der
»Fall Chowrin«, ein früher Bericht über die Fähigkeit,
einen Brief durch einen Umschlag hindurch lesen zu kön
nen und seinen Inhalt wiederzugeben. Der Bericht zeigt,
daß die Forscher des ausgehenden 19. Jahrhunderts in
ihren schriftlichen Berichten unvoreingenommen, einfalls
reich und gleichzeitig objektiv sein konnten. Frau Zie
linski, die zu diesem Buch auch ein Kapitel über den zeit
genössischen russischen Sensitiven Wolf Messing beige
steuert hat (S. 199), verfaßte die Abschnitte über Rußland
und Polen im dritten Band von »Abnormal Hypnotic
Phenomena: A Survey of Nineteenth Century Cases«
(New York und London 1968).

Bei seiner täglichen Visite im psychiatrischen Krankenhaus
der russischen Stadt Tambow blieb Dr. A. N. Chowrin
eines Tages stehen, um mit einer Patientin, der 34 Jahre
alten Sophia Alexandrowna, zu plaudern. Sie war eine
Frau von lebhafter Intelligenz und ehemalige Vorsteherin
einer Mädchenschule. Ins Krankenhaus war sie wegen
einer milden Form von »Hystero-Epilepsie« eingeliefert
worden. An diesem Tag war sie ohne alle Beschwerden
und bei guter Laune — bis ihr die Krankenschwester einen
Brief brachte. Sie befühlte ihn kurz in Chowrins Gegen
wart und begann zu weinen. Als er sie fragte, was sie be
kümmere, antwortete sie: »Meine Schwester schreibt, sie
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habe soeben ihren kleinen Jungen verloren und sei selber
sehr krank.«
Obgleich gegenüber wunderlichen Vorfällen und ausgefal
lenen Behauptungen ziemlich abgebrüht, bat der Psychia
ter, den Brief zu sehen, nachdem er geöffnet worden war
~~ Sophia hatte in jeder Einzelheit recht! Chowrin war
geneigt, den ganzen Vorfall als eine etwas ungewöhnliche
Koinzidenz abzutun, aber Sophia sagte: »Ich weiß häufig,

Was in den Briefen meiner Verwandten steht, bevor ich sie
öffne.«
Chowrin kannte Sophia Alexandrowna als eine zuverläsS1ge Beobachterin auch ihrer selbst, ungeachtet der Tat
sache, daß sie eine psychiatrische Patientin war. Er ent
schloß sich, ihre anscheinend hellseherische Begabung einer
Reihe von Tests zu unterziehen. Wenn sie auf geheimnis
volle Weise die Briefe ihrer Verwandten durch den Um
schlag hindurch zu »lesen« vermochte, warum nicht auch
andere Briefe? Und so begann am 21. März 1892 eine
Versuchsreihe, die seither in den Annalen der Parapsycho
logie unter dem Namen »der Fall Chowrin« bekannt ge
worden ist. Während all dieser Tests und sogar nachdem
Sle beendigt waren, bewahrte Chowrin gegenüber den ver
blüffenden Fähigkeiten Sophias eine distanzierte und
skeptische Haltung. Ihre einzigartige Begabung konnte er
beobachten, aber er traute kaum seinen eigenen Augen und
Chren. Seine wissenschaftlichen Kollegen waren sogar

n°ch weniger bereit, Sophias hellseherischen Fähigkeiten
Glauben zu schenken.

erste Versuch war ganz einfach: Chowrin nahm ein
halbes Blatt Papier, schrieb einen Satz darauf, faltete es
doppelt, verschloß es in einem gewöhnlichen Umschlag
UlId bat die Patientin, zu lesen, was er geschrieben hatte.
Zuerst weigerte sie sich. Es bedurfte eindringlicher Über

53

redung, bis sie einwilligte; schließlich sagte sie: »Gut, tun
wir es, aber ich bin sicher, daß nichts daraus wird.«
Sie nahm den Brief und begann sich auf Chowrins Bitte
darauf zu konzentrieren, indem sie den Umschlag mit
ihren Fingern befühlte. Nach zwei oder drei Minuten
sagte sie:
»Ich meine die Wörter >Sophia Alexandrowna< zu sehen
und noch einige andere, aber ich bin zu müde, um weiter
zumachen.«
Chowrin sah ein, daß es nicht ratsam sei, Sophia zu er
müden; da sie die ersten zwei Wörter aber tatsächlich er
raten hatte, überließ er ihr den Brief. Er sagte: »Teilen
Sie mir morgen mit, ob Sie den Rest >lesen< konnten.«
Nadi einiger Zeit schidtte sie ihm den Brief zurüdt. Auf
den Umschlag hatte sie mit Bleistift den folgenden Satz
gekritzelt: »Sophia Alexandrowna, Sie sollten gesund
werden« — genau das, was er selbst geschrieben hatte.
Mit einer Lupe versudite er, Spuren zu entdecken, die
darauf hingedeutet hätten, daß der Umschlag geöffnet
worden war, aber er fand keine, und er konnte auch nicht
durch den Umschlag hindurchsehen, wenn er ihn gegen das
Licht hielt.
Als er die Patientin am nächsten Tag aufsudite, sagte sie
ihm, daß sie, als sie den Umschlag in Händen hielt, plötz
lich den ganzen Satz vor sidi gesehen habe, ohne einzelne
Wörter zu unterscheiden; dabei habe sie gefürchtet, es
könne sich um einen Streich handeln, den ihr ihre Phanta
sie spielte. Auf jeden Fall verursachte ihr das Kopfweh,
aber ihr Interesse war genügend geweckt, so daß sie
Chowrins Vorschlag, weitere Experimente durchzuführen,
annahm.
Dieser erfolgreiche Test stellte Chowrin vor ein beträchtli
ches Dilemma: entweder besaß Sophia Alexandrowna tat

S4

sächlich ungewöhnliche Fähigkeiten, oder sie schwindelte.
Diesem Dilemma konnte Chowrin nur entgehen, wenn er
ihr weitere so streng kontrollierte Tests vorlegte, daß je
der Versuch, die Umschläge zu öffnen, entdeckt werden
mußte.
Das nächste, unter strengeren Vorsichtsmaßnahmen durch
geführte Experiment lieferte nicht weniger überzeugende
Resultate. Den Text schrieb Chowrin selbst, ohne Mit
wisser. Er verwendete gewöhnliches Papier und faltete das
Blatt verschiedene Male, so daß sich zwischen dem Text
und dem Umschlag fünf Lagen Papier befanden; wenn er
den Umschlag gegen das Licht hielt, war keine Spur des
geschriebenen Texts zu sehen. Er verschloß den Umschlag
sorgfältig und brachte mit Tinte eine Anzahl von Zeichen
über die Klappe hinweg an, von denen er sicher war, daß
sie jeden Versuch, den Umschlag mit Wasser oder Dampf
zu öffnen, erkennen ließen. Dann gab er den »Brief« So
phia mit der Aufforderung, ihn zu »lesen«. Zwei Stunden
später brachte sie ihn in sein Büro zurück und beschwor
ihn, ihr diesen Versuch zu erlassen, der — dessen war sie
gewiß — negativ ausfallen würde.
Chowrin prüfte den Umschlag mit einer Lupe und fand
keine Spuren, die darauf hätten schließen lassen, daß je

mand ihn zu öffnen versuchte. Dann bat er seine Patientin
Zudringlich, mit den Versuchen fortzufahren, und sie ließ
sich dazu überreden, wenn auch nur sehr widerstrebend.
»Setzen Sie sich und versuchen Sie es jetzt«, schlug Chow
rin vor. Diesmal fügte sie sich, nahm den Umschlag in ihre
Binger, befühlte ihn und zerknitterte ihn dabei so stark,
daß Chowrin ihr Einhalt gebieten mußte, damit sie ihn
nicht zerriß. Ihr Gesicht trug den Ausdruck tiefer Konzen
tration. Ab und zu machte sie krampfhafte Bewegungen
und sprach verschiedene Wörter aus, als ob sie sie eines
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nach dem anderen abläse. Der stenographische Bericht
über dieses Experiment lautet:
»Da ist ein Wort >Morosow . . . Feldarzt< ... Da ist ein
Wort >Gift<, nein, >vergiftete sich selbst< ... Womit? Ich
weiß es, der erste Buchstabe ist >M<. Es sollte also >Morphium< heißen; ja, ganz sicher ...«
An diesem Punkt befühlte sie den Umschlag mit so kon
vulsivischen Bewegungen, daß man sie festhalten mußte, bis
sie sich etwas beruhigt hatte. Dann sagte sie: »Da ist das
Wort >Liebe< ... da ist ein Buchstabe >f<, irgendwie sinn
los ...« Plötzlich ergriff sie einen Bleistift und schrieb auf
den Umschlag: »Der Feldarzt Morosow vergiftete sich
selbst mit Morphium aus Liebe zu seiner Cousine.«
Dieser Satz entsprach genau dem Text in dem verschlos
senen Umschlag.
Diesen zwei erfolgreichen Leseversuchen schloß sich eine
Reihe von Experimenten an, die so strikt kontrolliert wa
ren, daß Chowrin zum Schluß kam: »Sophia Alexan
drowna besaß eine einzigartige Fähigkeit, nämlich eine
außergewöhnliche Schärfe gewisser Sinnesorgane, die sie
instand setzte, Sinneseindrücke aus Quellen zu erhalten,
durch die >normale< Menschen nicht affiziert werden.«
Aber noch immer zögerte Chowrin, seine Experimente so
gar seinen eigenen Kollegen bekanntzugeben, und zwar
hauptsächlich deshalb, weil die Umschläge mitunter meh
rere Stunden in Sophias Besitz waren, so daß man sich fra
gen konnte, ob nicht doch raffinierter Betrug im Spiel sei.
Deshalb bat er sie um ihre Einwilligung, die Versuche in
Gegenwart anderer Forscher durchzuführen. Auch fragte
er sie, warum sie es vorziehe, das »Lesen« der Briefe in
der Abgeschlossenheit ihres eigenen Zimmers vorzuneh
men. Sophia Alexandrowna antwortete mit einer schrift
lichen Stellungnahme, die sowohl ihre Fähigkeit zur
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Selbstbeobachtung wie auch ihre Bereitschaft zur Zusam
menarbeit erkennen ließ, wir zitieren, ein paar Sätze, die
nicht nur für sie, sondern auch für viele andere sogenannte
»Sensitive« charakteristisch sind:
»Wenn ich einen solchen Umschlag erhalte und aufgefor
dert werde, den darin eingeschlossenen Brief zu lesen ...,
dann verspüre ich ein starkes Bedürfnis, allein zu sein,
ohne Licht und ohne jedes Geräusch; ich ertrage dann die
Gegenwart von Fremden nicht; ihre Bewegungen, sogar
]hr Atem stört meine Konzentration. Leute, die ich kenne,
stören mich weniger.
Sie wollen von mir Darbietungen in der Gegenwart von
Fremden. Aber was kann ich tun, wenn meine Konzentra

tion in ihrer Anwesenheit >zusammenbricht<?... Der
Gedanke, daß ich beobachtet werde und daß sie mich mit
Voreingenommenheit beobachten, als wäre ich eine Betrü
gerin oder eine Taschenspielerin, versetzt mich in beträcht
liche Unruhe. Im übrigen kümmert es mich nicht, ob sie
mir glauben oder nicht. Für mich ist diese Fähigkeit voll
kommen nutzlos.«
Obgleich Sophia anfänglich keine Versuche mit anderen
Forschern durchführen wollte, konnte Chowrin sie doch
dazu überreden, an einer Anzahl von Versuchen mit ver
schiedenen Medizinern teilzunehmen. So überzeugend wa
ren ihre Erfolge, daß er sich schließlich dazu entschloß,
Sle einem größeren Publikum bekanntzugeben und sie in
einer medizinischen Zeitschrift zu veröffentlichen. Das
führte zu einem experimentum crucis, das die Petersbur
ger Gesellschaft für Experimentalpsychologie durchführte
und in ihrer Zeitschrift beschrieb (1892 und 1893). Wie
derum war das Ergebnis positiv. Die Gesellschaft veröf
fentlichte die folgende Stellungnahme: »Es ist sehr wahr
scheinlich, daß es sich in diesem besonderen Fall um echtes
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Hellsehen handelt, und deshalb ist sehr zu wünschen, daß
die Experimente mit Sophia Alexandrowna fortgeführt
werden.«
Chowrin bedurfte dieser Anregung nicht, zumal Sophia
allmählich ihr Widerstreben, mit Fremden zu arbeiten,
überwunden hatte. Infolgedessen wurden seine Forschun
gen »wissenschaftlicher« und auch vielseitiger. Verschie
dene Sachverständige entwarfen selbständig spezifische
und ausgeklügelte Tests. Indessen beobachtete Chowrin,
daß Sophia allmählich einzelne Wörter des verschlossenen
Texts nicht mehr erriet oder »las«, sondern die Fähigkeit
entwickelte, Bilder, die sich auf ihn bezogen, zu sehen, und
das häufig erstaunlich detailliert.
Als sie zum Beispiel aufgefordert wurde, die Mitteilung in
einem Umschlag zu »lesen«, den der bekannte Psychiater
Schtschelotschilin Chowrin übergeben hatte, erklärte sie,
sie sehe keine Wörter, wohl aber das Bild eines Feuers in
einem großen Gebäude — mit Sicherheit keinem gewöhn
lichen Haus — und in Panik herumrennende Menschen.
Chowrin bat sie, diese Eindrücke mit allen Einzelheiten zu
schildern. Sie tat das, und ihre Notizen wurden dem Psy
chiater übergeben. Schtschelotschilins Bericht an die Medi
zinische Gesellschaft von Tambow vom 4. Mai 1894 lau
tet wie folgt:
»In einem kontrollierten Experiment nahm ich einen un
belichteten photographischen Film, auf den ich bei Rotlicht
in der Dunkelkammer einige Wörter schrieb. Der Film
wurde in einen undurchsichtigen, für gewöhnliches Licht
undurchlässigen Umschlag gesteckt und dieser in einen ge
wöhnlichen Umschlag, der dann verschlossen wurde. Wäre
der Film auch nur ein Hundertstel einer Sekunde lang be
lichtet worden, so wäre das, nachdem er entwickelt wor
den wäre, deutlich zu sehen gewesen. Dr. Chowrin gab
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mir den Film zurück, und ich entwickelte ihn, fand aber
keine Spuren von Belichtung, was darauf schließen ließ,
daß der Umschlag nicht geöffnet worden war. Und den
noch hatte Sophia Alexandrowna richtig >erraten<, was
lch geschrieben hatte, nämlich: >Ein Feuer, ein Gebäude
steht in Flammen, ich habe furchtbare Angst.<« Das gleiche
bildliche Vorstellungsvermögen legte Sophia in einem Ex
periment an den Tag, das ein Medizinstudent namens
Lawrow ausführte. Der Text war kunstvoll eingewickelt
und versiegelt. Nachdem Lawrow ihn zurückerhalten hat
te, schrieb er an Chowrin:
»Nach einer sehr gründlichen Prüfung der Siegel und der
Umschläge kann ich schließen, daß es für S. A. ganz und
gar unmöglich war, den Umschlag zu öffnen, den Text zu
lesen, ihn wieder in den Umschlag zu stecken und alle Sie
gel nachzumachen. Mein Text bestand aus dem folgenden
Satz: >Eine breite Landstraße mit Bäumen auf beiden
Seiten. In der Entfernung sieht man Pferde, die eine Kut
sche ziehen und in der sich zwei Reisende befinden — ein
alter Mann in einem schweren Mantel und eine junge Frau
in einem Sommerkleid, die einen Sonnenschirm über ihren
Kopf hält.««
Sophia »las« den Text wie folgt:
»Ich sehe eine breite Landstraße, mit Bäumen auf beiden
Seiten, und eine vorbeifahrende Kutsche. Es scheint mir,
daß zwei Personen drinsitzen; die eine scheint mir ein
älterer Herr zu sein, der eine Art schweren Mantel trägt;
neben ihm sitzt eine Frau, die einen weißen Sonnenschirm
über ihrem Kopf hält.«
Zu erwähnen ist, daß Sophia, bevor sie den Text las, ja
sogar bevor Lawrow ihn niedergeschrieben hatte, diesen
nie gesehen hatte, so daß die Hypothese, es handle sich um
Telepathie oder »Mentalsuggestion«, nicht zutreffen kann,
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zumal Sophia nicht weniger als vierzig ähnliche Texte
»las«, und zwar im allgemeinen nicht in Gegenwart des
Versuchsleiters. Es fehlt uns der Platz, die zahlreichen
Experimente, die mit dieser Versuchsperson von 1892 bis
1898 durchgeführt wurden, zu beschreiben oder auch nur
zu erwähnen; wer sich dafür interessiert, sei auf die Origi
nalpublikation Chowrins in der russischen Zeitschrift
»Woprosy nervno-psichitscheskoy meditsiny« (Probleme
der neuro-psychologischen Medizin, Petersburg 1898) ver
wiesen.
Wir müssen uns darauf beschränken, lediglich verschiedene
Typen von charakteristischen Experimenten aufzuzählen.
Ihre Anzahl und die dabei erzielten Erfolge verschafften
Sophia den Ruf des am gründlichsten bestätigten Falls von
Hellsehen in Rußland — wenn nicht in ganz Europa.
Nach einer langen Reihe erfolgreicher Versuche mit versie
gelten Texten, die erst in ihrem eigenen Zimmer, später in
Chowrins Büro durchgeführt wurden, begann er, Sophias
psychometrische Fähigkeiten zu testen, dann ihre Fähig
keit, Farben vermittels des Tastsinns zu erkennen und
schließlich die, verschiedene Geschmackseindrücke zu un
terscheiden, aber nicht vermittels des Geschmackssinns,
sondern indem man mit verschiedenen geruch- und farblo
sen Flüssigkeiten getränkte Watte auf die Haut ihrer rech
ten Hand oder zwischen die Finger legte. All diese Ver
suche ergaben in der Regel positive Ergebnisse; nur ein
unbedeutender Prozentsatz fiel unbestimmt oder negativ
aus.
Den Kritikern die die negativen Ergebnisse für signifi
kanter als die positiven hielten und das ganze mit Sophia
durchgeführte Forschungsprogramm in Zweifel zu ziehen
geneigt waren, antworteten Chowrin, daß Sophias para
normale Fähigkeiten aufs engste mit ihrem Nervensystem
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zusammenhingen, und da ihre psychische und nervliche
Verfassung immer sehr schwankend gewesen sei, müßten
sich entsprechende Schwankungen auch in den Tests ein
stellen. (Das trifft übrigens auf alle Versuchspersonen zu,
die auf ihre paranormalen Fähigkeiten getestet wurden.)
Gleichermaßen unbegründet ist wohl auch die Hypothese,
daß die hellseherischen Erfolge Sophias auf Suggestion
oder auf ihrer Fähigkeit, Gedanken zu lesen, beruhten.
Nach den ersten, noch recht einfachen Versuchen bemühten
Chowrin und andere Forscher sich sehr, die Tests auszu
losen, so daß ihnen selbst die richtige Antwort unbekannt
war und die Versuchsperson ihre positiven Ergebnisse ohne
jegliches »Gedankenlesen« zu erzielen vermochte.
Können wir für das Phänomen der »Seherin von Tam
bow« eine befriedigende Lösung finden?
Das scheint nach sieben Jahrzehnten immer noch nicht der
Fall zu sein. Dem Erklärungsversuch Chowrins, wonach
die Leistungen seiner Versuchsperson auf eine geheimnis
volle Form sensorischer Hyperästhesie zurückzuführen
seien, widersprechen die Grundgesetze sowohl der Physik
wie auch der Physiologie.
Was übrigbleibt, ist die nackte Tatsache, daß Sophia Ale
xandrowna »hellseherisch begabt« war. Das ist eine phy
siologische oder psychologische Begabung oder beides zu
sammen oder keines von beiden — bis heute weiß das
niemand und auch nicht, wieviele Jahrzehnte wir noch
auf die richtige Antwort werden warten müssen.
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Telepathie, Hypnose und
»augenloses Sehen«

4.
Telepathie mit Hunden
Von Wladimir M. Bechterew

■Der Autor dieses Artikels ist eine der Schlüsselfiguren in
der Entwicklung der parapsychologischen Forschung in der
Sowjetunion. Professor Bechterew (1857—1927) gründete
J9o8 das Psychoneurologische Institut und wurde 1921
zum ersten Präsidenten der staatlichen Psychoneurologi
schen Akademie ernannt. Sein Forschungszentrum in Le
ningrad, das Reflexologische Institut für Gehirnforschung,
führte die von Iwan P. Pawlow begonnenen Arbeiten
weiter. Den hier abgedruckten Aufsatz publizierte Bech
terew ursprünglich in »Probleme des Studiums und der
Entwicklung der Persönlichkeit« (Bd.II, Petersburg
*920). Er wurde in deutscher Übersetzung in der »Zeit
schrift für Psychotherapie und medizinische Psychologie«,
Stuttgart 1924, Nr. 8 veröffentlicht und wird hier in einer
stark gekürzten Fassung wiedergegeben. Der Originaltitel
lautet »Von den Versuchen über die aus der Entfernung
erfolgende unmittelbare Einwirkung< einer Person auf
das Verhalten der Fiere«.

Die Frage über die unmittelbare, wortlose oder sog. Ge
dankeneinwirkung auf die Tiere verdient eine besondere
Aufmerksamkeit, und ich suchte lange eine Gelegenheit,
diese Frage durch Experimente aufzuklären. Diese Gele

genheit bot sich mir vor einigen Jahren, nicht lange vor
Ausbruch des großen Krieges, und zwar bei folgendem
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Anlaß. Ganz zufällig besuchte ich nach mehreren Jahren
völliger Indifferenz für Zirkusvorstellungen den Cirque
Moderne in Petersburg. An diesem Abend zeigte W. Du
row seine dressierten Tiere, u. a. einen Bernhardiner, der
bis 9 zählte. Der Hund, namens Lord, schien seinem Cha
rakter nach sehr ruhig und zuverlässig zu sein.
Die Art der Vorführungen erfolgte so: Durow fordert
jemand aus dem Publikum auf, irgend welche beliebige
Summanden, die 9 nicht überschreiten, aufzuschreiben, da
nach seiner Erklärung Lord darüber hinaus nicht richtig
zählen könne. Zwei oder drei Summanden werden von je
mand auf ein Papier oder eine Schiefertafel geschrieben,
die Durow, der mit dem Rücken zum Hunde gewendet
steht, gezeigt wird. Danach gibt der Hund gleich nach der
Suggestion Durows die Summe der Zahlen durch Bellen
kund. Die Versuche wurden vielmals vorgenommen und
hatten immer vollen Erfolg, der Hund bellte regelmäßig
genau und laut so viel, wie die Summe betrug. Es war un
zweifelhaft, daß der Hund seine Rolle tadellos ausgeführt
hatte.
Es traf sich, daß Durow meine Anwesenheit im Zirkus be
merkte und, sich mir nähernd, sagte, er wäre erfreut, mich
zu treffen und erbäte sich meine Teilnahme an einer ge
meinsamen Ausarbeitung seiner weiteren Versuche.
Am bestimmten Tage brachte Durow zwei Hunde zu mir:
denselben Lord und einen kleinen Foxterrier »Pikki«. Zu
erst will ich von den Versuchen mit »Lord« sprechen. Der
Hund wurde auf einen Diwan gesetzt, auf dem er ruhig
sitzen blieb. Dann schlug Durow vor, dem Hunde ver
schiedene auf Papier geschriebene Ziffern, deren Summe
9 nicht übersteige, zu zeigen. Man konnte auch Subtrak
tionen anwenden, nur mußte die Differenz in den Grenzen
bis 9 bleiben. Diese Ziffern werden Durow gezeigt und er
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gibt, mit dem Rücken zum Hunde gewendet, diesem un
verzüglich das Signal mit den Worten: »Nun, Lord,
zähle«, und Lord bellt sovielmal, wie die Summe oder
Differenz der beiden Zahlen beträgt. Die Versuche wur
den vielmals wiederholt, immer mit gleichem Erfolg. Ich
bemerke, daß das Zeigen der Ziffern dem Hunde nichts
bedeutet, da Lord sie nach den schriftlichen Zeichen nicht
Zu zählen und zu addieren versteht, wovon man sich durch
Versuche leicht überzeugen konnte. Wenn Lord durch Bel
len die Zahl, die die Summe oder den Unterschied zweier
Ziffern bildet, kundgibt, so geschieht es nur deshalb, weil

1mmer nach den Worten: »Nun, Lord, zähle«, dem Hunde
eine entsprechende Gedankensuggestion gemacht wird.
Wenn man solche Suggestion nicht macht, gelingen die
Versuche beim bloßen Zeigen der Ziffern nicht.
Die in dieser Hinsicht vorgenommenen drei Versuche er
geben folgendes: Obgleich die heimlich geschriebenen und
dem Hunde gezeigten einstelligen Ziffern mit einem Plus
zeichen dazwischen bei Lord Anfälle von Bellen hervor
riefen, fiel doch die Zahl des Bellens in keinem Falle mit
der Summe zusammen. Mein Versuch, die geschriebenen
Ziffern mit einer lebendigen Darstellung zu begleiten, er
gab auch keine entsprechenden Resultate, während die mit
der sog. Gedankensuggestion auf das Bellen vorgenomme

nen Versuche vom Hunde immer ganz richtig ausgeführt
Wurden. Hiernach ist klar, daß nur die Konzentrierung
des Experimentators auf eine nacheinander folgende Rei
be von Bellen, angefangen von 1—9, zum richtigen Rech
en führte.
Durow selbst (»Meine vierbeinigen und gefiederten Freun
de«) beschreibt diese und andere Versuche in folgender
^Veise: Angenommen, wir haben diese Aufgabe: »Dem
bfunde zu suggerieren, zum Tisch zu gehen und ein darauf

liegendes Buch zu holen. Ich rufe Lord, er kommt heran,
ich nehme seinen Kopf in meine Hände, als ob ich ihm
symbolisch einschärfen würde, daß er sich ganz in meiner
Gewalt befinde ... Ich bohre einen strengen Blick in seine
Augen ... Ich nehme alle meine Nervenkraft zusammen,
konzentriere meine Gedanken bis zur völligen Vergessen
heit der mich umgebenden äußeren Welt nur auf einen,
und der besteht darin, daß ich mir in meinem Kopfe den
Umriß des mich interessierenden Gegenstandes (in diesem
Falle des Tisches und des Buches) dermaßen einpräge, daß,
wenn ich meinen Blick von ihm abwende, er doch wie le
bendig vor mir stehen muß. Im Verlaufe von ungefähr
einer halben Minute verschlinge ich buchstäblich den Ge
genstand mit den Augen, denke an seine geringsten Ein
zelheiten ... Genug, ich hatte sie im Gedächtnis!
Ich wende gebieterisch Lord zu mir und blicke ihm in die
Augen, richtiger: weiter als in die Augen, irgendwo ins
Innere, in die Tiefe. Ich fixiere in Lords Gehirn das, was
sich eben in meinem Gehirn fixiert hat. Ich stelle ihm in
Gedanken ruhig den Teil der Diele vor, der zum Tisch
führt, dann die Beine des Tisches, dann das Tischtuch und
endlich das Buch. Der Hund fängt schon an nervös zu
werden, sich zu beunruhigen, bemüht sich, sich zu befreien.
Dann gebe ich ihm in Gedanken den Befehl resp. den Ge
dankenstoß: >Geh!< Lord reißt sich wie ein Automat
los, nähert sich dem Tische und ergreift das Buch mit den
Zähnen. Die Aufgabe ich gelöst.«
Die Versuche wurden am Nachmittag in Anwesenheit
meiner Familie und Bekannten, darunter zwei Ärzte,
ausgeführt. Im ganzen wurden sechs Versuche gemacht,
die vier ersten von Durow, die übrigen zwei von mir.
Einer davon bestand in folgendem:
Der Hund mußte nach der bewußten Prozedur der Sugge
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stion auf einen der Stühle an der Wand hinter D. sprin
gen, dann auf das danebenstehende runde Tischchen stei
gen und sich reckend, mit der Pfote ein großes Porträt,
das an der Wand über dem Tischchen hing, kratzen. Das
schien eine komplizierte Handlung, von einem Hund nicht
leicht ausführbar zu sein. Aber nichtsdestoweniger springt
Hkki nach wenigen Sekunden von seinem Stuhl, läuft
schnell zu dem an der Wand stehenden, springt dann
ebenso schnell aufs runde Tischchen, erreicht, sich auf die
Hinterpfoten stellend, mit der rechten Pfote das Porträt
ünd kratzt es ein wenig mit seinen Krallen.
Wenn man berücksichtigt, daß dieser Versuch nach einer
Angabe, die nur Durow und mir und sonst niemand be
kannt war, ausgeführt wurde, daß ich die ganze Zeit ne
ben Durow stand und unablässig ihn sowie den Hund
beobachtete und dabei nichts bemerken konnte, was die
Ausführung der vom Hunde ausgeführten Aufgabe erklä
ren konnte, so kann man nicht mehr daran zweifeln, daß
der Hund unter oben genannten Bedingungen alle nur
möglichen komplizierten Handlungen, die im Bereich sei
ner Möglichkeit liegen, ausführen kann.
Hm mich vollkommen davon zu überzeugen, beschloß ich,
selbst einen analogen Versuch zu machen, indem ich niernand sagte, woran ich dachte.
Heine Aufgabe bestand darin, daß der Hund auf einen

Ungefähr dreieinhalb Meter hinter mir, nicht weit vom
Hügel stehenden runden Stuhl springen und auf demsel
ben sitzen bleiben sollte. Wie bei den vorhergehenden Ver
suchen wird der Hund aufgefordert, auf den Stuhl zu
springen, ich, meine Gedanken auf die Form des runden
Stuhles konzentrierend, sehe dem Hund einige Zeit in
die Augen, wonach er kopfüber von mir stürzt und mehr-

Utals den Speisetisch umkreist.
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Ich hielt den Versuch für mißlungen, erinnerte mich aber,
daß ich meine Gedanken ausschließlich auf die Form des
runden Stuhls konzentriert und vergessen hatte, meine
Konzentrierung mit der Bewegung des Hundes zum run
den Tisch und dann mit dem Sprung auf den Stuhl begin
nen zu lassen. Infolgedessen beschloß ich, denselben Ver
such, ohne jemand die Aufgabe zu sagen oder von meinem
Fehler eine Mitteilung zu machen und nur mich selbst in
obengenanntem Sinne korrigierend, zu wiederholen. Ich
fordere wieder den Hund auf, sich auf den Stuhl zu set
zen, umfasse seine Schnauze mit beiden Händen und fange
an daran zu denken, daß er zum runden Stuhl, der unge
fähr zweieinhalb Meter hinter mir stand, laufen, darauf
springen und dort sitzen bleiben müsse. Nach einer Kon
zentration von ungefähr V2 bisVd Minute lasse ich ihn los,
und kaum hatte ich Zeit mich umzusehen, als er schon auf
dem runden Stuhl saß. Die Aufgabe, die Pikki in diesem
Fall ausführte, war, wie erwähnt, niemand außer mir be
kannt, weil ich mich in dieser Hinsicht mit niemand bera
ten hatte, trotzdem hatte Pikki mein Geheimnis ohne die
geringste Schwierigkeit erraten.
Mit dieser Reihe von Versuchen wurde der Tag beschlossen.
Leider war es der letzte, an dem ich mit Durow gemein
same Versuche machen konnte, weil er am nächsten Tag
Petersburg verließ und die von uns beabsichtigte Fortset
zung der Versuche nach Durows Rückkehr durch den Aus
bruch des großen Krieges nicht Zustandekommen konnte.
Nach Beendigung des Krieges besuchte ich Durow in Mos
kau, wo ich wieder einige Versuche mit Pikki machte. Lord
traf ich nicht mehr an. Er war an einer Verletzung, an der
er lange gekränkelt hatte, zugrunde gegangen. Pikki er
freute sich seiner früheren Gesundheit und war, wie im
mer. ein lebhafter, flinker Hund. Midi interessierte es na
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türlich, mit ihm selbst einige Versuche von Gedankensug-

gestion vorzunehmen. Das gelang auch bei zwei verschie
denen Reisen nach Moskau. Während der ersten konnte
Jdi persönlich fünf Versuche madien, die nadi derselben
Methode ausgeführt wurden und aus ähnlichen Aufgaben
bestanden wie die ersten Versuche. Hierbei wediselte aber
Jedesmal die Aufgabe und war nur mir bekannt. Alle fünf
Versuche, von denen zwei in Durows Anwesenheit, die
übrigen drei in seiner Abwesenheit vorgenommen wurden,
müssen, was die Ausführung der Aufgabe betrifft, als ge
lungen gelten. Nur in einem Versuch war der Hund dem
2iel nahe, aber erreichte es nicht, was wohl an der Unzu
länglichkeit meiner Konzentration lag. Alle von Durow in
meiner Gegenwart gemachten Versuche waren vollkom
men gelungen. Nachdem ich mich wieder von dem Erfolg
solcher Versuche überzeugt hatte, beschloß ich, bei meiner
nächsten Fahrt nach Moskau wieder solche Versuche zu
machen, aber diese oder jene kontrollierenden Bedingun
gen zu einer möglichen Erklärung des Mechanismus einzu
führen, mit dessen Hilfe das Gelingen der Aufgabe bei
solchen Versuchen erreicht wird.
■diesmal wurden die Versuche von mir mit Durow in
Gegenwart eines meiner Mitarbeiter des Instituts zur For
schung des Gehirns und der psychischen Tätigkeit, N.
Schtschelowanow, gemacht. Nachdem ich Durow die Auf
gabe für den ersten Versuch mit Pikki gegeben hatte, über
ließ ich ihm denselben.
Dmer dieser von Durow angeführten Versuche bestand aus
meiner Aufgabe: Der Hund mußte sich auf den in der
‘'echten Zimmerecke stehenden kleinen ausgestopften Wolf
kürzen. Der Versuch wurde in der gewöhnlichen Art ge
macht. Der Hund wurde auf den Stuhl gesetzt, seine
Schnauze mit den Händen umfaßt, dann wurde er unge
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fähr eine halbe Minute scharf fixiert, darauf sich selbst
überlassen, worauf er sich so wütend auf den Wolf stürzte,
als ob er ihn zerreißen wollte, weswegen man ihn sogar
von ihm wegnehmen mußte.
Ein anderer Versuch wurde von mir gemacht. Die von mir
ausgedachte und niemand mitgeteilte Aufgabe bestand
darin, daß der Hund auf den Stuhl springen und das auf
der Lehne liegende Tuch nehmen solle. Dieselben Bedin
gungen des Versuchs in Beziehung auf die Methodik der
Suggestion durch Konzentrierung auf die Handlung, die
folgen sollte, und auf den Gegenstand durch Fixieren mit
den Augen. Nachdem ich den Kopf des Hundes losgelas
sen hatte, stürzte er sich unverzüglich zum gedachten Stuhl
kehrte dann aber zum Wolf zurück, fing an, ihn anzubel
len, sich mit der früheren Wut auf ihn zu stürzen.
Es war klar, daß die frühere Suggestion als eine emotio
nellen Charakters einen so tiefen Eindruck hinterlassen
hatte, daß sie bis zur folgenden Suggestion noch nicht ge
nügend abgeschwächt war. Und wirklich erwies sich, daß
auch die folgenden zwei Versuche mit Gedankensuggestion
zu demselben Resultat führten, d. h. der Hund sich, an
statt das Suggerierte auszuführen, zum Wolf wandte und
ihn voll Wut anzubellen anfing.
Der folgende Versuch wurde von mir gemacht. Die Auf
gabe bestand darin, daß der Hund Schtschelowanow, der
weiter zurückstand, aus der rechten Hand das Taschentuch
ziehen wollte. Die Aufgabe war nur mir bekannt. Die
Suggestion dauerte, wie gewöhnlich, nicht mehr als eine
halbe Minute. Nadi ihr stürzte sich der Hund augenblidclich auf die rechte Hand von Schtschelowanow und riß
ihm das Taschentuch aus der Hand.
Wir glaubten, daß der Hund beim ersten Versuch mit der
Suggestion, sich auf den Wolf zu stürzen, sich nach dem
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Gesichtsausdruck des Durow während der Suggestion rich
tete. Daher wurde beschlossen, diesen Versudi so zu wie
derholen, daß Durow bei der Suggestion entweder lachen
oder wenigstens eine lächerliche Grimasse schneiden sollte.
Das tat Durow auch.
Dnter unserer ständigen Beobachtung stehend, machte
Durow während der Suggestion eine lächerliche Grimasse
und führte, wie auch früher, keine Bewegung mit den Lip
pen aus. Ungeachtet dessen stürzte sich der Hund nach
vollfiihrter Suggestion mit der früheren Wut und lautem
Gebell auf den Wolf. Wir dachten, daß sich der Hund bei
den Suggestionen von den Bewegungen der Augen der
suggerierenden Person leiten lasse. Infolgedessen wurde
Durow vorgeschlagen, den Versuch mit dem Reißen des Ta
schentuchs aus Schtschelowanows rechter Hand zu wieder
holen, aber so, daß die Suggestion mit verbundenen Augen
gemacht werden sollte. Hierbei gingen wir ins andere Zim
mer. Der Versuch wurde so gemadit, daß Durows Augen
Zuerst fest mit einem Tuch verbunden wurden. Pikki wur
de von ihm gebeten, sich auf den Stuhl zu setzen, und
dann begann die gewöhnliche Konzentration auf die
Handlung, die darin bestehen sollte, daß der Hund zu
Schtschelowanow laufen und ihm das Tuch aus der Hand
Nehmen sollte. Keine Bewegung mit den Lippen wurde
dabei gemadit; nichtsdestoweniger wurde die Suggestion
hei verbundenen Augen ebenso wie das erstemal ausge
führt. Der Hund sprang sofort vom Stuhl, lief blitzsdmell
2u Schtschelowanow und entriß ihm das Tuch.
£u den angeführten Versuchen gebe ich keine besonde
ren Erklärungen. Sie sind an und für sich so frappierend,
daß sie ohne Beziehung zu irgendwelchen Erläuterungen
Aufmerksamkeit beanspruchen.
Dins kann ich sagen, daß nach den angeführten Versuchen
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das Bannen wilder Tiere durch Blick mich nicht mehr in
Erstaunen versetzt.
Es fragt sich, was man über diese Versuche sagen muß, wie
man sie zu verstehen hat. Zuerst möchte ich feststellen,
daß der Hund sich nicht nach den Gesprächen über die
Aufgaben richten konnte, weil, abgesehen davon, daß alle
Gespräche über dieses Thema mit besonderer Vorsicht ge
führt wurden, wir überhaupt alles vermieden, was dem
Pfunde hätte die Möglichkeit bieten können, sich in die
ser Hinsicht durch irgendwelche Zeichen oder mündli
chen Hinweise leiten zu lassen. Alle von mir persönlich
gemachten Versuche wurden ohne jedes Gespräch über ir
gendwelche Aufgabe, und ohne Durow oder irgend je
mand anders in das Wesen der Aufgabe einzuweihen, aus
geführt.
Nach der ersten Versuchsreihe erschien mir nur eine Erklä
rung möglich, und zwar die, daß Pikki sich durch eine
eminente Merkfähigkeit auszeichnete. So konnte man vor
aussetzen, daß der Experimentator, nachdem er dem zur
Ausführung gedachter Handlungen dressierten Hund eine
Zeitlang in die Augen geblickt hatte, während er ans Her
angehen des Hundes zu einem Gegenstand, an seine Form
usw. dachte, unwillkürlich seine Augenachsen verschiebe
und das auch vom Hunde aufgefangen würde. Dieser,
vorher schon an Gehorsam gewöhnt, fängt schon unter
dem Blick des Experimentators an, einige Zeichen von Un
ruhe zu äußern und geht gleich nach seiner Befreiung an
die Ausführungen der Aufgabe. Es ist dabei interessant
zu bemerken, daß Pikki nach Vollendung der Suggestion
kopfüber vom Stuhl springt und alle Anzeichen von Auf
regung in seinen Handlungen äußert, bis er seine Aufgabe
ausgeführt hat, worauf er sich sogleich beruhigt.
In diese Erklärung konnte man quasi auch meine Versuche
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rnit Lord einreihen. Man kann annehmen, daß das Kon
zentrieren aufs Verstandesrechnen mit dem Rechnenden
selbst unmerklichen Kopfbewegungen, die ohne Hinlen
kung der Aufmerksamkeit von Umstehenden nicht be
merkt werden, verbunden ist, während der dressierte
Hund, zur Erfüllung der ihm bekannten Aufgabe bereit,
S1e leicht bemerken konnte.
Anderseits hätte man, diese Erklärung in Betracht zie
hend, nicht verstehen können, auf welche Weise Pikki,
der nicht die Möglichkeit hatte, solche Zeichen in Form
v°n dem Experimentator selbst unbemerkbaren Augenbe''vegungen bei dem Versuche mit verbundenen Augen zu
benutzen, nichtsdestoweniger die Aufgabe vollkommen
gelungen ausführte. Man muß auch hierbei die Voraus
setzung fallen lassen, daß im Versuch mit der Suggestion,
sich auf den ausgestopften Wolf zu stürzen, der Hund
sich von der Mimik des Gesichts des Induktors leiten ließ,
weil derselbe Versuch einige Zeit nachher so wiederholt
wurde, daß Durow absichtlich während der Suggestion
sein Gesicht durch ein künstliches Lächeln verzerrte und
ungeachtet dessen der Versuch vollkommen gelang, da der
Hund genau die suggerierte Aufgabe ausführte.
Haß alle meine Versuche nach einer nur mir bekannten
Aufgabe ausgeführt wurden, einige in Abwesenheit Dui'ows und anderer Nebenpersonen, muß entsprechend von
den Skeptikern berücksichtigt werden.
Hh komme zu weiteren Versuchen über die Gedankenein-

wirkung des Menschen auf das Verhalten der Tiere. Sie
wurden am 19. Januar 1920 von den Ärzten J. KaramaUow und J. Peperel mit dem dressierten Hund »Pikki«
Uach meinem Vorschlag und Plan durchgeführt.
Hie Bedingungen der Versuche bestanden in folgendem:
keinem Versuche kam der Experimentator Durow in
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Berührung mit dem Hunde und sah ihn auch nicht. Durow
wurde erst nach der Feststellung der Bedingungen des
Versuchs ins Zimmer geführt.
1. Versuch. Ein einfacher Versuch, der darin bestand, daß
der Hund auf den Stuhl, dann auf den Tisch springen
und das auf demselben liegende Papier nehmen solle. Der
Experimentator hatte den betreffenden Gegenstand vor
her nicht berührt.
Nach Fixierung mit dem Blick und entsprechendem Fassen
springt der Hund auf den Stuhl, dann auf den Tisch und
nimmt das bezeichnete Papier, obgleich daneben eine
Bürste und ein Handtuch lagen.
2. Versuch. Es wurde folgendes gemacht: Der Assistent
fixiert unbeweglich den Kopf des Hundes, der Experimen
tator fixiert den Hund mit dem Blick. Nach 4 Minuten
(nach dem Anfang des Versuches) springt der Hund auf
den Stuhl, aufs Büfett, nimmt nach einigem Zögern den
bezeichneten Löffel und bringt ihn dem Experimentator.
Der Experimentator folgt während der ganzen Zeit bis
zur Ausführung der Aufgabe dem Hunde mit den Blicken.
3. Versuch. Der Experimentator fixiert mit verbundenen
Augen den Kopf des Hundes. Es wurde gedacht: dem da
selbst sitzenden Doktor auf die Knie springen und den
dort liegenden Handschuh zu nehmen. Nach 2 Minuten
führt der Hund das Gedachte aus.
4. Versuch. Das Gesicht des Experimentators wird durch
einen Holzschirm vor dem Hunde verborgen, der Kopf
des Hundes wird vom Experimentator fixiert. Es wurde
gedacht: Der Hund sollte durch die Tür ins andere Zim
mer gehen, dem dort sitzenden Doktor auf die Knie sprin
gen und ihn küssen. Der erste Versuch endet nach 4 Minu
ten mit einem Mißerfolg, wahrscheinlich deshalb, weil der
Stuhl, auf dem der Hund saß, umfiel. Der zweite Versuch
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mißlang ebenso, da der Hund nicht das ausführte, was ge
dacht worden war, sondern das, was man früher beabsich
tigt hatte, zu denken, aber auf Durows Anraten verwor
fen hatte, nämlich ein Stück Brot aus einer auf dem Tisch
Hegenden Röhre zu nehmen. Dann beim dritten Versuch
führte der Hund schnell das Gedachte aus.
5- Versuch. Das Gesicht des Experimentators wird vor dem
Hunde hinter einem Metallschirm verborgen; der Kopf
des Hundes wird mit den Händen fixiert. Aufgabe: Auf
den Stuhl, auf den Tisch und wieder auf den neben dem
Tisch stehenden Stuhl zu springen und die über dem Tisch
hängende Birne zu ergreifen. Nach verschiedenen Versu
chen, bei denen der Hund die Birne zu ergreifen versuchte,
Wurde der Schirm entfernt, aber der Hund konnte unge
achtet dessen das Gedachte nicht ausführen, lief lange sehr
unruhig umher, und erst dann, als der Assistent mit dem
Finger auf die Birne wies, ergriff er dieselbe und fühlte
augenscheinlich eine Erleichterung.
6. Versuch mit einem Paraffinschirm. Es wurde gedacht:
Auf den Stuhl und auf den Tisch zu springen und ein Pa
pier zu nehmen. Die dreimaligen von Passes begleiteten
Versuche endeten mit einem positiven Resultat.
7- Ein ebensolcher Versuch, aber ohne Passes und Berüh
rung. Es wurde gedacht: Vom Stuhl eine Burkane zu neh
men. Drei Minuten beharrlichen Fixierens durch den Pa
raffinschirm ergaben kein positives Resultat. Nachdem der
Schirm durch einen metallenen ersetzt worden war, wurde
Her Versuch von Erfolg gekrönt, wobei der Experimenta
tor den Hund nicht berührte, sondern seine Aufmerksam
keit während des Fixierens seiner Augen durch den Schirm
auf sich lenkte, indem er ihn beim Namen rief.
Während aller Versuche bemühten sich die Anwesenden
nach Möglichkeit, nicht an die gedachte Handlung zu den
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ken. Ich führe dann die von Dr. Flexor gemachten Ver
suche an, der zu diesem Zweck späterhin auf meinen Vor
schlag nach Moskau abkommandiert wurde. Es wurden im
ganzen 9 Versuche gemacht, wobei beim ersten derselben
Durow der Experimentator war, Dr. Flexor assistierte, im
zweiten war Dr. Flexor Experimentator, Durow assistier
te. Die übrigen 7 Versuche wurden von Dr. Flexor in Ab
wesenheit von Durow selbständig ausgeführt, der gar
nicht wußte, daß man sich versammelt hatte, um dem
Hunde zu suggerieren. Alle diese Versuche können als ge
lungen bezeichnet werden, mit Ausnahme des vierten, bei
dem der Hund das im Käfig befindliche Kaninchen anbel
len sollte. Nadi der vorgenommenen Suggestion, die 7 Mi
nuten dauerte, regt sich der Hund auf, läuft durchs Zim
mer am Käfig vorüber, aber führt nicht das Gedachte aus.
Es erweist sich, daß es ihm immer streng verboten worden
war, die in den Käfigen befindlidien Tiere anzubellen. Der
Experimentator übergibt das Gedadite Durow und bittet
ihn, den Versudi zu beenden und ihn zu vertreten. Durow
setzt die Suggestion fort, der Hund vollführt das Ge
dachte, wobei er das Kaninchen aus der Entfernung an
bellt. Die weiteren Versuche haben bewiesen, daß weder
der Holzschirm, der den ganzen Kopf des Experimenta
tors von allen Seiten verdeckte, noch der Paraffinschirm
in Form einer dick mit Paraffin vergossenen Konservationsbrille für die Augen die Ausführung der Gedanken
suggestion hinderte.
Um die Voraussetzung, daß sich der Hund bei der Aus
führung einer bestimmten Aufgabe von irgendwelchen
unwillkürlichen Zeichen seitens des Experimentators habe
leiten lassen, zu beseitigen, machte ich dem zu diesem
Zweck nach Moskau abkommandierten Dr. Iwanoff-Smolensky zusammen mit Dr. Flexor den Vorschlag, nochmals
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nfit Pikki Versuche unter der Bedingung zu machen, daß
der Besitzer des Hundes nicht anwesend sei und daß der
Hund unmittelbar vor dem Versuch ins Zimmer geführt
würde, damit der Experimentator sich selbst nach der Ge
dankensuggestion entweder durch den Schirm oder auf
andere Weise entferne und der Assistent, der die Aufgabe
des Experimentators nicht kenne, der Ausführung der
dem Hunde gestellten Aufgabe folgen solle. Leider war
der Hund in der Zeit, wo man solche Versuche ausführen
konnte, krank und außerdem in der Periode der Ge
schlechtserregung, weshalb die Versuche nicht ganz gelin
gen konnten. Nichtsdestoweniger können von den gemach
ten Versuchen die beiden folgenden nach der Beschreibung
des Experimentators angeführt werden:
»Durow (der Besitzer des Hundes) ist abwesend. Ich
schreibe im Zimmer W.s die Aufgabe auf: Der Hund muß
einen unter dem Tisch im Zimmer A.s liegenden Papier
kali mit den Zähnen ergreifen. Doktor Flexor, der die
Aufgabe nicht kennt, läßt den Hund ins Zimmer A.s, setzt
dm auf den Stuhl, fixiert seinen Kopf. Ich stehe auf der
Schwelle, der Hund ungefähr 70 cm von mir. Beim ersten
^ersuch des Tieres, sich loszureißen, trete ich rasch in W.s
Zimmer zurück, schlage dabei die Tür zu. Nach Dr. Fle-

x°ts Erzählung läuft Pikki, nachdem er vom Stuhl ge
sprungen ist, zu dem von mir bezeichneten, unter dem
Tische liegenden Papierball, berührt ihn mit der Schnauze,
Huft dann abwechselnd zu zwei andern Bällen, mit denen

er dasselbe macht. Der andere Versudi bestand in folgen
dem: Ich suggeriere, daß der Hund aus dem Zimmer A.s
lus Zimmer W.s laufen und dort auf den Lehnstuhl sprin
gen solle. Der Hund stürzt ins andere Zimmer, ihm folgt
Dr. Flexor, der die Aufgabe nicht kennt und die Tür hin
ter sich schließt. Nach seiner Aussage springt Pikki auf den
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neben dem von mir bezeichneten Lehnstuhl befindlichen
Diwan und kratzt die Wand mit der Pfote.«
Alle nach meiner Aufgabe gemachten Versuche, sowie auch
die von mir mit den beiden dressierten Hunden ausgeführ
ten, bei denen Pikki schon seitens vieler Experimentatoren
Versuchen mit positivem Resultat unterworfen worden
war, geben die Möglichkeit, folgende Schlußfolgerungen
zu ziehen:
1. Eine unmittelbare Einwirkung durch die sog. Gedan
kensuggestion auf das Verhalten der Tiere ist sehr leicht
bei speziell an Gehorsam gewöhnten Hunden zu bewerk
stelligen.
2. Sie kommt auch ohne jeglichen unmittelbaren Kontakt
des Induktors mit dem Perzipienten und bei gleichzeitiger
Trennung durch eine Scheidewand, in Form von Verbin
den der Augen des Induktors, Aufstellung eines hölzernen
oder Metallschirmes, einer Paraffinkonservationsbrille usw.
und sogar dann zustande, wenn der Experimentator der
Möglichkeit beraubt ist, der Ausführung der Gedanken
suggestion durch den Hund selbst zu folgen.
3. Hieraus folgt zweifellos, daß eine unmittelbare Einwir
kung auf dressierte Hunde ohne irgendwelche Zeichen,
nach denen sich das Tier bei derartigen Versuchen richten
könnte, vonstatten geht.
Es ist kaum nötig, von der Erwünschtheit weiterer Ver
suche in den verschiedensten Richtungen an Hunden zu
sprechen, wobei eine besondere Bedeutung bei diesen wei
teren Versuchen nicht nur die Ergründung der Bedingun
gen der Übertragung der Gedankeneinwirkung vom In
duktor zum Perzipienten haben wird, sondern auch das
vielseitige Studium der Verhältnisse, der Hemmung und
die Ausführung solcher Suggestionen, die sowohl ein theo
retisches, als auch praktisches Interesse haben müssen.
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üie in Rede stehenden Veruche wurden schon Anfang
*914 gemacht und dauerten mit einigen Unterbrechungen
bis einschließlich 1920. Seitdem machte ich mich in Petro

grad selbst an solche Versuche mit meinem in genannter
Richtung vollständig undressierten jungen Hund »Gabisch«. Von diesen Versuchen mit Gabisch will ich bemer
ken, daß er nach einiger Übung das Gedachte auszuführen
begann, er sprang und setzte sich z. B. auf einen bestimm

ten von mir gedachten Stuhl. Leider mußten diese Ver
suche unterbrochen werden, weil sich der Hund nach
einem mißlungenen Sprung das Schultergelenk verrenkte
Und stark zu hinken anfing.
Jedoch hat mich die Tatsache zufriedengestellt, daß, wie
dieser Versuch gezeigt hat, die oben angeführten Experi
mente nicht nur an dressierten, sondern zuweilen auch un
dressierten Tieren ausgeführt werden können, selbstver
ständlich nach einiger Übung, d. h. Gewöhnung an diese
Versuche.
Ich will hierbei bemerken, daß man in der Periode der
Gewöhnung des Hundes an diese Versuche sie nicht so
gleich in solche Verhältnisse bringen muß, die jede Mög
lichkeit der Benutzung irgendwelcher dem Experimenta
tor selbst unmerklicher Zeichen in Form von Bewegungen,
B. der Augen, oder sogar die Ungewöhnlichkeit der
Rüge der aufzusuchenden Gegenstände ausschließen, um

tucht von Anfang an bei den Tieren jegliches Bestreben
Zum Aufsuchen der gedachten Gegenstände zu unterdrükkcn. Erst nachdem der Hund durch Aufmunterung (Füt-

tern und Liebkosungen) sich mehr ans Aufsuchen gedachter Gegenstände gewöhnt hat, soll man allmählich zu sol
chen Versuchen übergehen, bei denen jegliche Möglichkeit
der Benutzung irgendwelcher äußeren Zeichen vollständig
^geschlossen werden muß.
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5Lassen sich Körperbewegungen auf telepathischem
Wege beeinflussen?
Von Anita Gregory

Die Experimente, bei denen Gedankenübertragung dazu
verwendet wurde, physische Reaktionen hervorzubringen,
gehören zu den aufregendsten in der Geschichte der Para
psychologie.
Anita Gregory faßt in ihrem Artikel die Tests zusammen,
vergleicht sie mit andersartigen Fbrschungsansätzen außer
halb der Sowjetunion und untersucht ihre Bedeutung für
die moderne Forschung. Zusammen mit ihrem Gatten,
Professor C. C. L. Gregory, leitete sie das Institute for the
Study of Mental Images in Church Crookham, Hampshire,
England, das L. L. Wassiliews Werk »Experimente in Ge
dankenübertragung« (1963) in englischer Übersetzung
herausbrachte. Anita Gregory hat unlängst die Arbeit an
einem Forschungsprojekt fertiggestellt, das durch ein Per
rot-Stipendium des Trinity College in Cambridge finan
ziert wurde.

Der grundlegende Unterschied im Forschungsansatz in den
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ist der Folgende:
Die amerikanischen Forscher beschäftigen sich hauptsäch
lich mit Personen, die anscheinend auf übersinnlichem We
ge Wissen empfangen, während die russischen Wissen
schaftler die Rolle des Senders betonen. In den Vereinig
ten Staaten lautet die entscheidende Frage: »Hat die Ver
suchsperson Informationen erhalten, die sie durch die ge82

Wohnlichen Informationskanäle nicht hätte erhalten kön
nen?« Dagegen fragen die Russen: »Hat dieser Sender
emen Einfluß ausgeübt, der außerhalb der Skala der be
kannten sensorischen Eindrücke liegt?« Diese beiden An
sätze schließen einander natürlich nicht gegenseitig aus;
’nan kann sogar sagen, daß sie sich gegenseitig ergänzen.
Sie haben aber sicher zu ausgeprägten Unterschieden in
der Akzentuierung der Forschung und in der Auswahl der
Versuche geführt.
£>ie moderne russische Forschung kann auf die im

Jahrhundert mit Hypnose gemachten Versuche zurück
geführt werden, bei denen die entscheidenden Fragen lau
teten: »Kann ein Hypnotiseur seine Versuchsperson durch
etwas anderes als verbale und im üblichen Sinn des Worts
physikalische Signale beeinflussen? Wenn ja, läßt sich fest
stellen, wie diese Einflüsse vom Hypnotiseur zu der Ver
suchsperson gelangen? Überträgt eine Art elektromagneticher Strahlung die Befehle? Geschieht das durch eine Stö-

fUng in einem elektrischen Feld? Oder wird der Befehl,
Wenn es einen gibt, auf eine Art und Weise übertragen, die
Wir mit unseren gegenwärtigen physikalischen Begriffen
Uoch gar nicht erklären können?«
Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist es offensicht
lich wünschenswert, Effekte zu untersuchen, die so einfach
als möglich sind und die leicht isoliert, klassifiziert und
aufgezeichnet werden können. Als deshalb in den frühen
Zwanzigerjähren dieses Jahrhunderts Leonid L. Wassiliew
arn Institut für Gehirnforschung an der Universität Lenin
grad die Leitung eines Forschungsprojekts übernahm, bei
deni angebliche Telepathie und ähnliche Phänomene un

tersucht werden sollten, war es nur natürlich, daß er mit
^ersuchen über telepathisch übermittelte Suggestionen be§ann, die gewöhnliche Körperbewegungen beeinflussen
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sollten. Seine Forschungen sollten die folgenden Fragen
beantworten: Kann ein Hypnotiseur eine Versuchsperson
ohne verbale Anweisungen veranlassen, einen Arm oder
ein Bein oder einen bestimmten Muskel zu bewegen? Ist
es möglich, bei den Versuchspersonen durch rein psychische
Beeinflussung Reflexe zu veranlassen, die normalerweise
durch Berührung hervorgerufen werden?
Um diese Fragen zu beantworten, wählten Wassiliew und
seine Kollegen als ihre erste Versuchsperson eine chronisch
Kranke in einer Leningrader Nervenheilanstalt aus. Sie
nennen sie in ihren Berichten lediglich Kusima. Seit lan
gem litt sie an einer hysterischen Lähmung ihrer linken
Körperhälfte. Die zum größten Teil medizinisch ausgebil
deten Experimentatoren beobachteten, daß Kusima in
Hypnose dazu gebracht werden konnte, ihre linke Seite
auf verbale Befehle hin zu bewegen. Außerdem stellten sie
fest, daß ihre Patientin nach fortgesetzter und wiederhol
ter hypnotischer Beeinflussung »negativistisch« wurde und
sich weigerte, die Befehle auszuführen.
Solche Erfahrungen hat der französische Hypnotiseur
Jean M. Charcot bereits gut dokumentiert. Die WassiliewGruppe ging aber noch weiter. Sie hoffte herauszufinden,
ob die Patientin auf psychische Anwendung der Willens
kräfte von selten der Ärzte reagieren würde. Sie knüpften
damit an frühere Experimente eines anderen französischen
Hypnotiseurs, Dr. Paul Joire, an. Zu ihrer Überraschung
entdeckten die russischen Forscher, daß Kusima weiterhin
auf Verbal-Instruktionen in ihre charakteristisch negative
Art und Weise reagierte, aber weiterhin mentalen Befeh
len gehorchte.
Diese ersten Versuche fanden in einem kleinen Spitalzimmer statt. Mit Ausnahme eines Stuhls und des Bettes der
Patientin in der Mitte des Zimmers waren alle Möbel ent
84

fernt worden. Wassiliews Kollege Dr. W. N. Finne ver

setzte Kusima vermittels Verbalsuggestion in Trance.
Einer der Experimentatoren saß in einer Entfernung von
etwa zwei Metern hinter dem Kopf der Patientin. Er
schrieb zuerst die Bewegungen auf, die er der Patientin

auszuführen befehlen wollte. Dann stellte er sich so leb
haft wie möglich vor, daß die Versuchsperson tatsächlich
die Reihe von Muskelkontraktionen ausführte, die nötig
Waren, um die Bewegung zu machen, und beeinflußte sie,
den psychischen Befehlen zu gehorchen. Alle Anwesenden
bemühten sich, unbewußtes Flüstern zu vermeiden, das

natürlich den Versuch zunichte gemacht hätte.
Die Forscher fanden, das die Versuchsperson in hypnoti
schem Tiefschlaf mit fest geschlossenen oder verbundenen
Augen im allgemeinen die Bewegungen ausführte, die man
dir suggeriert hatte, und zwar nur diese. Fragte man sie,
Warum sie eine bestimmte Bewegung ausgeführt habe, ant
wortete sie: »Dr. Finne hat es mir gesagt«, oder sie gab
den Namen dessen an, der als Versuchsleiter gewirkt
hatte. Fast immer identifizierte sie den Sender richtig. Um

einige der ihr auf diese Weise suggerierten Bewegungen
zu nennen: sie hob eine Hand oder ein Bein, streckte ihre
Zunge heraus, kreuzte ihre Arme, setzte sich auf, legte
dire Hände unter ihren Kopf, kratzte sich an der Nase
Usw. Kusima gehorchte nicht nur den Anweisungen des
Elypnotiseurs und anderer ihr gut bekannter Experimen

tatoren, sondern auch den Suggestionen von Besuchern.
Einer von ihnen, Professor A. A. Kuliabko, gab ihr den
Eefehl, sich an der linken Wange zu kratzen. Sie kratzte
Sjch stattdessen an der rechten Wange und beklagte sich:
»Professor Kulbaschow« habe veranlaßt, daß ihre rechte
Gesichtshälfte »furchtbar jucke«.
Zehn von neunzehn Aufgaben führte die Versuchsperson
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erfolgreich durch; sechs waren teilweise richtig, drei wa
ren falsch oder wurden nicht ausgeführt. Bei weiteren im
Lauf der folgenden Jahre durchgeführten Experimente
wurde das Vorgehen leicht abgewandelt, und sie wurden
mit verschiedenen Versuchspersonen durchgeführt. Nur
bei bestimmten Individuen fand man, daß sie solchen
»Mentalsuggestionen« zugänglich waren. Sie kamen aus
den verschiedensten sozialen Schichten; einige von ihnen
waren geisteskrank. Die angewandte Technik hatte einen
schwerwiegenden Nachteil: sie büßte bei ständiger Wie
derholung an Wirksamkeit ein; die Ergebnisse wurden im
mer weniger überzeugend. Während der ersten hypnoti
schen Sitzungen waren die Versuchspersonen passiv, fast
unbeweglich. Je länger man aber mit den Versuchen fort
fuhr, umso unruhiger wurden die Versuchspersonen. Sie
führten Spontanbewegungen aus, die die Forscher nicht
suggeriert hatten. Das machte es schwierig, mit Sicherheit
festzustellen, ob die Bewegungen, auf die es ankam, tat
sächlich als Reaktion auf die Suggestion ausgeführt wor
den waren und ob es sich nicht einfach um allgemeine, be
liebige Bewegungen handelte.
Die Experimentatoren versuchten festzustellen, ob men
tale Einflüsse nicht nur willkürliche Bewegungen hervor
rufen konnten, sondern auch unwillkürliche Bewegungen
wie das unbewußte Schwanken des Körpers beim Still
stehen. Zu diesem Zweck entwarf Dr. A. I. Bronstein eine
Plattform, die es gestattete, die schwankenden Bewegun
gen einer Versuchsperson automatisch zu registrieren, wo
bei diese nicht wußte, daß ihr unbewußtes Verhalten ge
messen wurde. Jedermann besitzt ein charakteristisches
Schwankungsmuster, dessen er sich aber nicht bewußt ist.
Diese Vorrichtung wurde zuerst mit drei Studenten und
Labor-Assistenten getestet, die achtzehn bis zwanzig Jahre
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ah waren. Zuerst wurden die Schwankungsmuster regi
striert. Dann versuchte der Leiter des Experiments, die
Versuchspersonen vermittels Verbalsuggestion zu zwingen,
nach vorn und nach hinten zu schwanken. Es geschah gar
nichts: die Aufzeichnungen waren vor, während und nach
der Suggestion dieselben. Sagte man jedoch der Versuchs
person, sie könne nicht stillstehen und habe das Gefühl,
nach vorn und nach hinten gezogen zu werden, dann
reagierte sie auf eine Weise, die man messen und aufzeich
nen konnte. Als die Versuche mit einer größeren Auswahl
v°u Versuchspersonen durchgeführt wurden, fand man,
daß bei allen die charakteristischen Reaktionsmuster (oder
ihr Ausbleiben) durch Verbalsuggestion herbeigeführt

Werden konnten. Aber nur wenige reagierten auf rein ge
dankliche Suggestion.
Dann versuchten die Forscher ihre neue Apparatur und
Technik an einer ihrer früheren Versuchspersonen, I. M.,

emer Geisteskranken; sie hatte bei Mentalsuggestion Er
gebnisse erzielt, die sie als zulänglich betrachteten. Setzte
1T,an I. M. auf die Plattform, so wies die Versuchsperson
ausgeprägte, scharfe Schwankungen auf, wenn die Ver
suchsleiter ihr nicht-verbale Befehle erteilten. Bei einem
solchen Experiment geriet sie so sehr ins Schwanken, daß
s^ ihr Gleichgewicht verlor. Als man sie befragte, ant
wortete sie, sie habe während des Experiments nichts ver
spürt. Ohne Mentalsuggestion wurden bei ihr niemals
Schwankungen nach vorn und nach hinten festgestellt.
Wassiliew und seine Kollegen zogen an diesem Punkt drei
Schlußfolgerungen: die Ergebnisse ließen es als möglich er
scheinen, daß erstens bewußte willkürliche Bewegungen,
sodann, zweitens, daß unbewußte und unwillkürliche Be
wegungen durch Mentalsuggestion beeinflußt werden kön
nen; drittens konnten unwillkürliche und unbewußte Be
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wegungen nur bei Versuchspersonen, die für Mentalsugge
stion willkürlicher und bewußter Bewegungen zugänglich
sind, hervorgerufen werden.
Eine Anzahl russischer Wissenschaftler versuchte auch her
auszufinden, ob durch Mentalsuggestion herbeigeführte
Bewegungen sich durch eine Abschirmung der Art inhibie
ren lassen, die die elektromagnetischen Strahlen abhält.
Es handelte sich um verschiedene Forschergruppen. Sie
wurden von B. B. Kaschinski, T. W. Gurstein und S. I.
Turlygin geleitet. Anscheinend waren ihre Experimente
zu sporadisch, zu wenig zahlreich und nicht genügend
streng kontrolliert, um auch nur vorläufige Schlußfolge
rungen zu erlauben.
Russische Forscher haben sich auch bemüht, herauszufin
den, ob nicht nur menschliche Körperbewegungen, sondern
auch willkürliche und unwillkürliche Bewegungen bei Tie
ren durch Mentalsuggestion beeinflußt werden können.
Am bekanntesten sind die unter der Leitung von W. M.
Bechterew durchgeführten Versuche. Er genoß in Ruß
land und im Ausland beträchtliches Ansehen. Bechterew
interessierte sich für den Zirkusartisten Wladimir Durow,
der ein riesiges Publikum mit einer berühmten telepathi
schen Darbietung unterhielt, bei der er »mental« beein
flußte Hunde zahlreiche Handlungen ausführen ließ. (Sie
he auch den vorhergehenden Aufsatz S. 65)
Durow, ein überaus erfolgreicher Mann, war vor der Rus
sischen Revolution ein Star-Artist gewesen; alte russische
Emigranten aus meiner Bekanntschaft erinnern sich noch
immer an den großen Stil, in dem er lebte. Nadi der Re
volution wurde er zu einer anerkannten Autorität, was
das Verhalten von Tieren betrifft. Durow trainierte seine
Hunde, auf die Signale einer »Galton-Pfeife« zu reagie
ren, mit der man Ultraschalltöne erzeugen kann, die für
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die Ohren erwachsener Menschen zu hoch, für Hunde aber
durchaus hörbar sind. Doch kam Durow zur Überzeugung,
daß die Hunde gelegentlich auf von ihm ausgehende rein
gedankliche Befehle reagierten. Er behauptete, in seiner
^irkusnummer könne er die Hunde durch gedankliche Be
fehle dazu bringen, verschiedene Male zu bellen oder sie

azu veranlassen, ihm Gegenstände zu apportieren, wobei
s,e ebenfalls nur auf seine Gedanken reagierten.
Bechterew machte sich daran, Durows Behauptungen einer
streng wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen. Er legte
^ersuchsanordnungen unter den folgenden Bedingungen
fest: 1.) Eier Eigentümer des Hundes, Durow, war wähtend des Tests abwesend; 2.) Es waren keine Zuschauer
da; 3.) Der Hund wurde erst unmittelbar vor dem Experi

ment ins Zimmer gebracht; 4.) Nachdem er seine MentalSuggestion durchgeführt hatte, sollte sich der Experimen
tator vor dem Hund verbergen; 5.) Der Assistent, der als
einziger den Hund überwachte, während dieser die in Ge
danken suggerierte Handlung ausführen sollte, hatte von
der Aufgabe keine Kenntnis.
Bechterew kam zum Schluß, daß bei Hunden, die beson
ders auf Gehorsam dressiert waren, vermittels Mental-

Süggestion tatsächlich Ergebnisse erzielt werden konnten,
üieser Effekt konnte, so meinte er, ohne direkten Kontakt

fischen Sender und Hund hervorgerufen werden und
warde dadurch nicht behindert, daß man die Augen des
Inders verband oder Abschirmungen aus Holz oder Me
tall zwischen Sender und Hund errichtete. Ob man indes
sen Bechterews Versuche vorbehaltlos akzeptieren kann,
scheint fraglich. Sogar in den Fällen, die er eingehend be
schrieben hat, führte das Tier oft die gestellte Aufgabe
nicht genau aus, und anscheinend wurden auch keine Kontr°llexperimente durchgeführt. In einem Fall zum Bei
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spiel, in dem einem Hund mental befohlen worden war,
einen von drei Papierbällen zu ergreifen, erfährt man
nicht, ob der Hund dazu neigte, neue Gegenstände, die für
einen Hund in einem sonst leeren Zimmer von besonderem
Interesse sind, aufzunehmen, gleichgültig ob man ihm das
befohlen hatte oder nicht; auch wird uns nichts über die
relative Lage der drei Papierbälle gesagt: waren sie nahe
beim Hund, im Licht oder im Schatten usw.
Wassiliew scheint es nicht für der Mühe wert gehalten zu
haben, seine Versuche, bei Tieren vermittels Mentalsugge
stion motorische Reaktionen hervorzurufen, fortzusetzen.
Er verfolgte jedoch ein anderes interessantes Forschungs
vorhaben. Leider wurde dieses Projekt offenbar abgebro
chen, als W. S. Steblin-Kaminskij, der junge Forscher, der
es leitete, während der Belagerung von Leningrad 1942
ums Leben kam. Die Arbeit fußte auf Beobachtungen, die
Rudolf Reutier, der Direktor des Malaria-Instituts in Roscha-Pina in Israel gemacht hatte. Er bemerkte, daß bei
genügend hoher Temperatur die exponierten inneren Or
gane von Heuschrecken durch die bloße körperliche Anwe
senheit des Experimentators unmittelbar affiziert wurden;
sie zogen sich heftig zusammen, während er ruhig dabei
saß, kehrten aber in seiner Abwesenheit zu einer langsa
men rhythmischen Bewegung zurück. Es wurden Vorkeh
rungen getroffen, die die Möglichkeit ausschließen sollten,
daß die Kontraktionen auf Änderungen in der Tempera
tur oder der Luftfeuchtigkeit beruhten. Die Wirkung auf
die Eingeweidemuskeln der Heuschrecken variierte mit
den Atembewegungen des Experimentators, der sie ruhig
durch ein Mikroskop betrachtete. Wenn der Beobachter
eine Gruppe von Muskeln scharf kontrahierte, etwa sein
Bein plötzlich bog oder seine Finger rasch bewegte, war
der Effekt am ausgeprägtesten.
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Wassiliew bat Streblin-Kaminskij, diese Versuche am In

stitut für Gehirnforschung an der Universität Leningrad
Zu wiederholen. Es wurden die gleichen Methoden wie die
v°n Reutier bei Heuschrecken und Kakerlaken ange
wandt. Streblin-Kaminskij erzielte dieselben Ergebnisse
Wie Reutier, allerdings mit größerer Regelmäßigkeit im
Ommer als im Winter. Wenn der Experimentator zum
eispiel tief aufseufzte oder plötzlich die Beinmuskeln zu
sammenzog, schien das eine starke Kontraktion in den
' mgeweiden der Insekten zu bewirken.
"Ur uns, die wir gewohnt sind, parapsychologische Phäno
mene als Ergebnisse außersinnlicher Wahrnehmung aufzuassen, scheinen solche Experimente wenig mit Parapsymlogie zu tun zu haben. Wenn zwingend bewiesen wäre
"7 und das ist bis jetzt sicher noch nicht der Fall —, daß
^m Organismus irgendwie direkte Veränderungen in den
mskeln eines anderen hervorbringen kann, dann würde
Slch damit ein ganz neues Forschungsgebiet eröffnen. Und
Wenn gezeigt werden könnte, daß Muskelkontraktionen
^willkürliche Muskelkontraktionen eines anderen Organismus beeinflussen können, dann wäre damit eine »Beeinflussung« festgestellt, die sehr wohl für andere, offenSl(htlich »parapsychologische« Phänomene von Bedeutung
könnte.
Würden solche Experimente rigoros und systematisch in
Physiologischen und psychologischen Laboratorien durchSeführt, dann könnte sich herausstellen, daß sie für ge
wisse der am meisten umstrittenen Behauptungen im para
psychologischen Bereich von Bedeutung sein könnten,
namlich daß Beeinflussung über eine Entfernung hinweg
möglich ist, und daß man durch »Willenskraft« allein heieu oder Schaden zufügen kann.
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6.
Jahre des Übergangs

Seither hat man erfahren, daß schon in den Zwanziger
jahren in Moskau ein Zoo-psychologisches Laboratorium

Von Mylan Ryzl

existierte, in dem der bekannte Zirkusartist Wladimir L.
Üurow Telepathie bei Hunden studierte. Berühmt ist Du

Der Autor dieses Beitrags ist ein Pionier der parapsycholo
gischen Forschung in Osteuropa. Im Jahr 1928 in Prag
geboren, besuchte er die dortige Karls-Universität. Als
Biochemiker arbeitete er für das biologische Institut der
tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, er
langte aber als einfallsreicher Forscher weltweites Ansehen
mit einer Versuchsreihe, in der er sich bei Tests für außer
sinnliche Wahrnehmung der Hypnose bediente. Dr. Ryzl
ließ sich 1967 in den Vereinigten Staaten nieder, wo er
dem Institute for Parapsychology in Durham, North Ca
rolina, beitrat. Dann zog er nach Kalifornien und nahm
dort eine Stelle als Lehrer am San Diego State College an.
Ryzl ist der Autor des Buches »Parapsychologie«: (deut
sche Ausgabe Genf 1970).

Vor etwa zwanzig Jahren überraschten Berichte, wonach
der verstorbene Leonid L. Wassiliew an der Universität Le
ningrad ein Laboratorium für telepathische Forschung ge
gründet habe, jeden an ASW Interessierten. Bis zu diesem
Zeitpunkt hatte niemand damit gerechnet, daß in einem
von der Weltanschauung des Materialismus beherrschten
Land Platz für parapsychologische Forschung an einer
Universität sei. Und doch war dem so. Außerdem ließen
Berichte aus der UdSSR erkennen, daß ASW-Forschung in
der Sowjetunion seit Beginn der kommunistischen Ära be
trieben wurde.
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row durch seine Fähigkeit geworden, Hunde so zu dresS1eren, daß sie auf telepathische Befehle reagierten. Dieses
Training bestand darin, daß zuerst zwischen Mensch und
Uer eine enge affektive und emotionale Bindung hergestellt wurde. Dann erhielten die Hunde vom Versuchs
leiter auf telepathischem Wege Befehle, und er konzen
trierte seine Gedanken auf die erwünschte Leistung. Für
nichtig hielt man es, den telepathischen Befehl nicht durch
»Denken in Wörtern« zu geben, sondern indem man sich
die erwünschte Leistung selbst lebhaft vorstellte. Erfolge

Wurden mit auserlesenen Leckerbissen belohnt.
pie Leistungen von Durows Hunden wurden von drei be

kannten russischen Wissenschaftlern geprüft und bestätigt,
den Professoren Wladimir M. Bechterew, P. P. Lazarew
und A. W. Leotowitsch. Das Zoo-psychologische Labora
torium bestand bis zu Durows Tod im Jahr 1934. Dann
^urde es geschlossen, da sich niemand fand, der Durows
§roße Leistung hätte wiederholen können. Er hat aber ein
^uch publiziert, in dem er seine Methode im einzelnen be
schrieb.
Erforschung der Telepathie wurde jedoch weiterge
führt. Während der stalinistischen Ära ist wenig ver

öffentlicht worden, aber eine Anzahl von Wissenschaftlern
uhr mit der Entwicklung neuer experimenteller Ansätze
für das Studium von ASW fort. Der in der UdSSR hoch-

arigesehene Pionier der Raketentechnik, K. E. Ziolkowski
^57—1935)5 gaü vor etwa vierzig Jahren seiner Ansicht
über die Bedeutung dieser Forschung wie folgt Ausdruck:
bDie Erforschung telepathischer Phänomene ist notwen
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dig und wird dem Fortschritt der Menschheit von Nutzen
sein. Während die Raumschiffahrt die Menschen zur Lö
sung wichtiger Rätsel des Weltalls führen kann, ja muß,
kann die Erforschung der Telepathie uns Erkenntnisse
über die Geheimnisse des menschlichen Geistes bringen.
Und es ist gerade die Lösung dieses Rätsels, die den Men
schen die größten Errungenschaften verheißt, kaum gerin
ger als die, welche die Raumschiffahrt verspricht.«
Die ASW-Forschung in Rußland unterscheidet sich in ver
schiedenen Beziehungen von der im Westen. Die Sowjet
forscher haben den Ausdruck »Parapsychologie«, der in
anderen Ländern gebräuchlich ist, nicht gern; sie ziehen
Ausdrücke wie »Bio-Information«, »biologische Kommu
nikation« und »Psychotronik« vor. Auch blieb ihre For
schung zum größten Teil auf Telepathie beschränkt, die
als das einfachste und der Forschung am leichtesten zu
gängliche Phänomen gilt. In jüngster Zeit haben sie auch
angeblich psychokinetische Vorfälle untersucht.
Im Gegensatz zu einem guten Teil der parapsychologi
schen Forschung im Westen ist das Interesse in der UdSSR
nicht religiös oder durch den Glauben an ein Fortleben
nach dem Tod bestimmt. Auch ist in der breiten Öffent
lichkeit weit weniger Sensationslust und Mystizismus vor
handen, da man dazu neigt, die Parapsychologie in viel
handfesterer Weise zu betrachten, nämlich als nicht mehr
und nicht weniger als ein noch gering entwickeltes Gebiet
von möglicherweise großer wissenschaftlicher Bedeutung.
Das, meine ich, ist einer der auffälligsten Aspekte der
Parapsychologie in den osteuropäischen Ländern und in
der Sowjetunion: man ist bestrebt, die Ergebnisse der Pa
rapsychologie in den Rahmen der von anderen Wissen
schaften erarbeiteten Kenntnisse rational zu integrieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Betonung der prak
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tischen Seite: die russischen Parapsychologen geben sich
§roße Mühe, ASW unter Kontrolle zu bringen und praktlsch anzuwenden, wo immer das möglich ist. Am häufig
sten denkt man dabei an Kommunikation über große Ent
fernungen hinweg, an Erziehung und an Polizeiarbeit. Die

meisten Wissenschaftler glauben auch, daß ASW-Forschung bei der Entdeckung neuer Naturgesetze und bisher
Unbekannter Energieformen behilflich sein kann.
Wassiliew gab dieser Überzeugung in den folgenden SätZen Ausdruck:
»Suggestion über große Distanzen hinweg (ASW) könnte
für die Wissenschaft und für das tägliche Leben giganrische Bedeutung erlangen, wenn die auf unseren Experi

menten fußende Hypothese sich als richtig erweisen sollte,
die nämlich, daß telepathische Übermittlung durch eine
Art von Energie oder einen uns bisher unbekannten Fak

tor bewirkt wird, der aber der höchsten Entwicklungs
stufe der Materie angehört, der Substanz und Struktur
Unseres Gehirns. Eine solche Energie, einen solchen Fak
tor zu entdecken, käme an Bedeutung der Entdeckung der
■^uklearenergie gleich.«
£he parapsychologischen Forscher in der Sowjetunion wei

sen einen charakteristischen Zug auf, den man leicht über
sehen kann. Im Gegensatz zu unserer herkömmlichen Vor
stellung von der Telepathie als einem kognitiven Vor
gang, bei dem der Perzipient (der »Empfänger«) der
aktive Teil ist, sind sie besonders am entgegengesetzten
Vorgang interessiert, der eine gewisse Verwandtschaft mit
Psychokinese besitzt, dem Einfluß der Psyche auf die Ma

terie. Bei unseren telepathischen Versuchen fragen wir ge
wöhnlich den Perzipienten, was der Agent (der »Sender«)
denkt. (Es kann sich um geometrische Symbole, Ziffern,
Wilder usw. handeln, die der Perzipient aus der Psyche
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des Agenten »abliest«). Die russischen Experimente be
tonen die Tätigkeit des Senders. Hier wird der Agent an
gewiesen, zu versuchen, auf telepathischem Wege den Per
zipienten zu beeinflussen (zum Beispiel eine gewisse Bewe
gung auszuführen).
Diese Experimente haben Hoffnungen auf praktische An
wendung der Telepathie erweckt. Ein typisches Beispiel
dieser Art sind die bekannten Experimente mit Hpynose
über Distanz von L. L. Wassiliew. Sie waren im Grunde,
wenn auch unter modernen Labor-Bedingungen, Wieder
holungen von älteren, in Frankreich von Charles Richet
und Pierre Janet Ende des 19. Jahrhunderts durchgeführ

ten Experimenten.
Im Jahr 1932 machte Wassiliew drei äußerst empfindliche
Versuchspersonen ausfindig, die lediglich durch telepathi
sche Signale auf Distanz hypnotisiert werden konnten.
Die Hypnose wurde automatisch durch Instrumente regi
striert, die den elektrischen Widerstand der Haut maßen,
und durch einen Kurvenschreiber, den die Versuchsperson
automatisch auslöste, indem sie einen Gummiball zusam
menpreßte. Wassiliew und zwei seiner Kollegen vermoch
ten diese Sensitiven zu hypnotisieren, indem sie einfach
»wünschten, daß diese hypnotisiert seien«.
Weitere Experimente zeigten, daß, wenn alle drei Sensiti
ven beisammen waren, der Hypnotiseur einen von den
dreien, den er vorher bestimmt hatte, erfolgreich auf tele
pathischem Weg zu hypnotisieren vermochte. Außerdem
schienen die hypnotisierten Versuchspersonen immer zu
wissen, welcher der drei Hypnotiseure, die sich planlos
abwechselten, den Befehl geschickt hatte. Mit dieser Tech
nik wurden Versuche auf große Distanz zwischen Lenin
grad und Sewastopol — die über 1600 km auseinanderlie
gen — erfolgreich durchgeführt.
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In anderen Experimenten versuchte Wassiliew, das We
sen der Telepathie zu ergründen, und er brachte starke
Argumente gegen die elektromagnetische Hypothese vor.
Der Hypnotiseur wurde in eine aus dicken Bleiplatten
konstruierte Kammer (eine Art Faraday-Käfig) einge
schlossen, die elektromagnetische Strahlen über ein breites
Band von Wellenlängen abschirmte. Dennoch vermochte
er genau wie vorher seine Versuchspersonen telepathisch in
Hypnose zu versetzen. Aus diesem Versuch schloß Wassi
liew, daß Telepathie auf einer neuen, bisher unbekannten
Energieform beruht.
Ein weiteres Gebiet, für das sich ein breiteres Publikum
interessierte und das die Aufmerksamkeit der Parapsycho
logen in der Sowjetunion auf sich zog, war das »Haut
sehen«, oft auch »Dermooptik« genannt, die Fähigkeit ge
wisser Personen, nur mit den Fingerspitzen Farben zu
unterscheiden oder sogar mitunter einen gedruckten Text
zu lesen. Hautsehen war schon verschiedentlich zuvor be
obachtet worden und wurde mit der Entdeckung einer
jungen Russin, Rosa Kuleschowa, (1962) zum Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses. Sie kam aus dem Städtchen
Nischni Tagil im Ural, wurde nach Moskau gebracht und
dort von Wissenschaftlern der Universität und der Aka
demie der Wissenschaften der Sowjetunion untersucht, die
ihre dermal-optischen Fähigkeiten bestätigten. Leider hat
sich diese Fähigkeit später verloren.
Über ein für die Erforschung der Dermooptik wichtiges
Projekt berichtete A. S. Nowomeiskij, der mit seinen Stu
denten an der Pädagogischen Hochschule von Nowosibirsk
Versuche anstellte. Er schulte sie darin, farbige Ober
flächen lediglich mit dem Tastsinn zu unterscheiden, auch
wenn diese mit einer Glasplatte oder einem Blatt Papier
bedeckt waren, die den direkten Kontakt der Finger mit
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der Oberfläche unmöglich machten. Nowomeiskij behaup
tete, diese Fähigkeit könne in 20% der Bevölkerung ent
wickelt werden, vorausgesetzt, daß man die nötige Geduld
für ein langwieriges Training aufbringe.
Nowomeiskijs Vorgehen läßt sich leicht wiederholen.
Alles, was man dazu braucht, sind zwei Oberflächen, die
bis auf die Farbe in jeder Hinsicht völlig gleichartig sind.
Zum Beispiel könnte man zwei Blätter lichtempfindlichen
Papiers verwenden und das eine belichten, das andere
aber nicht. Wenn sie entwickelt sind, hat man zwei iden
tische Oberflächen, eine schwarz und die andere weiß. Mit
verschlossenen oder verbundenen Augen müßte man dann
versuchen, die Farbe des einen Blattes von der des ande
ren lediglich dadurch zu unterscheiden, daß man die Blät
ter berührt. Bringt man genügend Geduld auf, so kann
man möglicherweise früher oder später Tast-Impressionen
bei sich entdecken, mit denen man beide Farben unter
scheiden kann. Diese Eindrücke sind aber von Individuum
zu Individuum sehr verschieden. Eine Person fühlt viel
leicht, daß die schwarze Farbe wärmer als die weiße ist,
eine zweite, daß die eine sich rauher oder klebriger an
fühlt als die andere usw. Hat man schließlich gelernt, die
farbigen Oberflächen zu unterscheiden, kann man versu
chen, es unter erschwerten Bedingungen zu tun, etwa wenn
die Oberflächen zugedeckt sind, oder man kann versuchen,
die Grenze zwischen zwei Farben zu bestimmen usw.
In den Jahren 1966 und 1968 fanden in Moskau zwei
internationale parapsychologische Tagungen statt. Ein
paar Beispiele für die verschiedenen Problemkreise, die
dabei zur Sprache kamen, lassen die Breite der Themen
stellung erkennen:
1. Die Möglichkeit, Parapsychologie als militärische Waffe
einzusetzen.
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2. Die Änderungen, die in der menschlichen Zivilisation
als Ergebnis künftiger Fortschritte in der Parapsychologie
zu erwarten sind.
3- Die Möglichkeit telepathischer Kommunikation mit ver
nunftbegabten Wesen, die vielleicht in anderen Stern
systemen leben könnten. Diese neuartigen Ideen, die der
Astronom F. J. Sigel aufs Tapet brachte, knüpften an
frühere Spekulationen von K. E. Ziolkowski an, einem
hochangesehenen Pionier der Weltraumfahrt. Er gab zu
bedenken, daß an anderen Orten im Weltall vielleicht
»höhere« Wesen existieren, die mit den Menschen durch
parapsychologische Kommunikationsmittel wie Telepathie
oder Psychokinese in Verbindung treten oder sie beein
flussen könnten.
4- Die Möglichkeit, daß die verbale Kommunikation an
gesichts des auf allen Gebieten immer rascher und mit im
mer größerer Beschleunigung sich anhäufenden Wissens
Zur Bewältigung der riesigen Fülle von verfügbarer Infor
mation nicht mehr genügt und die Parapsychologie viel
leicht neue, leistungsfähigere Kommunikationsmethoden
entdecken könnte. Diese interessanten und aktuellen Ge
danken äußerte Professor W. P. Tugarinow, der Direktor
der Philosophischen Abteilung der Universität Leningrad,
der auch eine umfängliche Verteidigung der Parapsycholo
gie vom Standpunkt des Dialektischen Materialismus aus
verfaßt hat. Tugarinow vertrat die Auffassung, es müßten
Zum Nutzen von Wissenschaftlern und Studenten, die sich
Unmassen neu entdeckter Kenntnisse aneignen müssen,
radikal neue Wege der Kommunikation ausfindig gemacht
Werden. Solche neuartigen Kommunikationsweisen könn
ten vielleicht auf telepathischer Grundlage entwickelt wer
den, wobei drei Bedingungen zu erfüllen wären: i.)Alle
Menschen müßten diese Fähigkeit besitzen; 2.) sie müßte
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ausgebaut und perfektioniert werden können; 3.) sie müß
te so zuverlässig beherrscht werden können wie das etwa
beim Telephon der Fall ist.
Es schien einmal, als ob das Jahr 1967 den Höhepunkt
parapsychologischer Forschung in Rußland darstelle, denn
im Jahr 1968 stellten sich einige Rückschläge ein. Einer
davon war das mit viel Publizität verbundene erfolglose
Experiment in telepathischer Kommunikation über tau
send Kilometer zwischen Moskau und Kertsch. Bei diesem
Versuch gelang es zwei der bekanntesten russischen Sensiti
ven, Juri I. Kaminskij und Karl N. Nikolajew, nicht, die
erwartete Evidenz für Telepathie zu liefern. (Vgl. S. 165)
Zu dieser Zeit erhoben auch Kritiker der Parapsychologie
in der UdSSR von neuem ihre Stimme. Sie stellten die
Gültigkeit einiger Experimente und die Vertrauenswür
digkeit gewisser berühmter Sensitiver in Frage. Offen
sichtlich konnten auch die russischen Forscher die Probleme
nicht umgehen, mit denen sich die im Westen so oft her
umschlagen mußten: die der Sensationshungrigen und der
Betrüger. Diese Kritik dämpfte die übertriebene Propa
ganda, die den Erfolgen russischer Parapsychologen einen
sensationellen Anstrich gegeben hatte, und das erwies sich
schließlich für die ernsthafte Forschung als förderlich.
Dafür, daß in der UdSSR die Erforschung von ASW und
verwandten Phänomenen in der ruhigen Atmosphäre des
Laboratoriums weitergeführt wurde, liegt viel Evidenz
vor. Zum Beispiel berichtete eine technische Zeitschrift in
Rußland, die sich mit den Problemen der Radiokommuni
kation beschäftigt, »Radiotechnika«, im Juli 1970 von
einem telepathischen Experiment, das eine Gruppe junger
Wissenschaftler in Moskau unter der Leitung des Tele
pathieforschers Professor I. M. Kogan durchgeführt hatte.
Das Versuchsziel war, einstellige Zahlen zu übertragen.
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Das überraschend hohe Erfolgsniveau wies darauf hin,
daß die Sowjetwissenschaftler zumindest bei gewissen aus
gewählten Versuchspersonen einen Grad der Kontrolle
über die Telepathie erreicht hatten, der vielversprechend
war.
Vor den Experimenten wurden die Versuchspersonen im
bildlichen Denken geschult. Der Sender hatte die Aufgabe,
sich mit verschlossenen Augen einen Schirm vorzustellen,
auf den die zu übertragende Zahl projiziert werden sollte.
Der Perzipient stellte sich zunächst einen Schirm vor und
Wartete, bis visuelle Bilder von Zahlen darauf erschienen.
Zuerst tauchten verschiedene Zahlen auf, aber schließlich

setzte sich eine durch und wurde klar und deutlich gese
hen; auf diesen deutlich wahrgenommenen Zahlen fußte
dann die endgültige Auswertung. In 135 Versuchen, bei
denen die Wahrscheinlichkeit 1:10 war, waren ungefähr
13 Zufallstreffer zu erwarten. Indessen stellten sich 105
Treffer und nur 30 Fehlschläge ein.
Im Lauf dieser Experimente stellten die Autoren fest, daß
die Ergebnisse bei für eingeladene Gäste durchgeführten
Versuchen abfielen, da diese die Versuchspersonen natür
lich ablenkten und emotional störten. Der Erfolg des tele
pathischen Senders bei der Übertragung hing offensicht
lich vom Erfolg bei der Visualisierung des Schirms und
der Zahl ab, der Erfolg des Perzipienten davon, wie deut
lich er sich den Schirm vorstellen und bis zu welchem
Maße er sich von äußeren Ablenkungen freimachen konn
te.
Im Jahr 1970 erschien in der Tschechoslowakei ein Buch
von K. Drbal und Z. Rejdak mit dem Titel »Perspektiven
der Telepathie«. Die Autoren beschlossen ihr Buch mit
dem folgenden Urteil über die heutige parapsychologische
Forschung in der UdSSR: »In Rußland werden para101

psychologische Probleme sehr ernsthaft studiert. Die Wis
senschaftler legen großen Wert darauf, die letzten Infor
mationen über ausländische Literatur und die im Ausland
erzielten Ergebnisse zu bekommen. Man kann von einem
Frontalangriff sprechen, dessen Zweck es ist, die Probleme
der Parapsychologie in ihrer ganzen Vielfalt und Kom
plexität anzugehen und die Ergebnisse praktisch auszu
werten. In mancher Hinsicht ist die parapsychologische
Forschung in der UdSSR jetzt der in den traditionellen
Zentren des Westens voraus.«

7Rosa, die »Hautseherin«
Von Alexander Iwanow

der ersten Hälfte der Sechzigerjahre erschienen in einer
■Anzahl populärer und wissenschaftlicher Publikationen in
Rußland Berichte über »Dermooptik« — Hautsehen.
Suche nach Frauen, die mit verbundenen Augen lesen
konnten, wurde so etwas wie ein internationaler Mode
fimmel. Aber keine Sensitive wurde so bekannt wie Rosa
Kuleschowa, von der Iwanows Artikel handelt. Er er
schien ursprünglich im »International Journal of Para
psychology« (Winter 1964), und wir drucken ihn mit Er
laubnis dieser Zeitschrift ab. Ein zweiter Artikel, der die
Nachwirkungen des Phänomens behandelt, beginnt auf
S. 125.

Im Juni 1962 machte Dr. I. M. Goldberg, ein russischer
Psychiater an der Abteilung für Pädagogik und Psychia
trie am Pädagogischen Institut von Nischni Tagil im Ural,
interessante Mitteilungen über eine seiner Patientinnen,
Rosa Kuleschowa. Nach diesem Bericht besaß das Mäd
chen die Fähigkeit, mit ihren Fingerspitzen zu »sehen«,
während ihre Augen fest verbunden waren. Rosa ver
mochte angeblich, Farben und Formen zu unterscheiden
nnd den Druck in Büchern, Zeitschriften und Zeitungen
mit ihren Fingerspitzen zu lesen, während ihr Gesichts
sinn vollständig ausgeschaltet war.
Rosas merkwürdige Fähigkeit hat zuerst A. S. Nowomeis-
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kij, Magister der Pädagogischen Wissenschaften und Lek
tor am erwähnten Institut, in einem Artikel beschrieben,
der in der Lokalzeitung »Tagilski rabotschi« erschien und
dann im November 1962 in der führenden populärwis
senschaftlichen Zeitschrift »Nauka i schisn« in Moskau
nachgedruckt wurde.
Nowomeiskij berichtete über Rosa Kuleschowa die fol
genden Einzelheiten:
Als Rosa »entdeckt« wurde, hielt eine Regionalgruppe der
Psychologischen Gesellschaft der Sowjetunion in Nischni
Tagil eine Sitzung ab. »Dr. Goldberg brachte Rosa zu den
Zusammenkünften. Die Anwesenden testeten die Wahr
nehmungsfähigkeiten des Mädchens. (Mit fest verbunde
nen Augen) löste es ohne jeglichen Irrtum alle Probleme,
die man ihm vorlegte. Rosa unterschied richtig die Farben
verschiedener Bilder, Garnrollen, kleiner Gegenstände und
der Kleidungsstücke von Anwesenden. Auf die Bitte von
Zuschauern identifizierte sie durch Berührung die Farbe
von Gewebestücken, von Leder und von Papieren, die
man in einen Sack aus lichtundurchlässigem Papier gelegt
hatte, wie man es für photographische Filme verwendet.
Sie steckte ihre Hand in den Sack und holte je nach Auf
trag eine Garnspule der einen oder anderen Farbe her
aus.« Nowomeiskij fährt fort:
»Rosa erklärte, daß ihr die Berührung von Oberflächen
verschiedener Farben verschiedene Empfindungen vermitt
le. Eine gewisse Farbe empfindet sie immer als Wellen
linien, eine andere als Punkte, noch eine andere als win
zige Kreuze. Gleichzeitig, fügte sie hinzu, erschienen visu
elle Bilder der verschiedenen Farben in ihrem Gehirn.
Nach der Konferenz besuchten einige Teilnehmer Rosa in
ihrem Haus. Dort gab sie ihnen weitere Beweise ihrer aus
nehmend stark entwickelten haptischen Empfindlichkeit.
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Zum Beispiel bestimmte sie mit ihren Fingern korrekt das
Aussehen von Personen auf Photographien, ihre Haltung
und Erscheinung ...
Zu beachten ist, daß Rosa die ungewöhnliche Empfin
dungsfähigkeit ihrer Finger planmäßig trainiert hat. Sie
hat sie systematisch eingeübt, um gedruckte Texte zu le
sen und Farben mit geschlossenen oder verbundenen
Augen unterscheiden zu können, und so allmählich das
Fingerlesen gelernt.«
Rosa Kuleschowas Fall erregte in wissenschaftlichen Krei

sen der Sowjetunion beträchtliches Interesse. Verschiedene
Wissenschaftliche Institutionen der Sowjetunion untersuch
ten Rosa. Anderthalb Jahre lang unterzog sie sich Tests an
Professor Schaefers Universitätsklinik in Swerdlowsk, und
auch das Optische Laboratorium am Institut für Biophy
sik der Akademie der Wissenschaften der UdSSR mach
ten eine Reihe von Versuchen mit ihr. Außerdem führte
dir Fall — so scheint es jedenfalls — dazu, daß andere
ähnliche Experimente mit anderen Versuchspersonen ge
flacht wurden. Was Rosa betrifft, so bestätigten die ver
schiedenen Tests die Echtheit ihres »Tastsehens«, ihren
dermol-optischen Sinn.
Flach dem Abdruck von Nowomeiskijs Artikel kündigten
die Herausgeber von »Nauka i schisn« an, daß sie ver
schiedene bekannte Vertreter der psychologischen Wissen
schaft eingeladen hätten, ihre Ansichten über die Fähig
keiten des Mädchens zu äußern und daß diese Beiträge
verÖffentlicht würden. Das geschah denn auch in der
Nummer vom Februar 1963 in einem Symposion mit dem
'Fitei »Weiteres zum Nischni Tagil-Rätsel«.
Vielleicht sollte hier festgehalten werden, daß sich in all
den Veröffentlichungen zu diesem Thema in »Nauka i
schisn« keine Informationen über die Art der Krankheit
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finden, für die Rosa von Dr. Goldberg psychiatrisch be
handelt wurde. Auch ist festzustellen, daß sich in dem
Symposion keine besonderen Studien über die Kontroll
maßnahmen finden, die in den mit Rosa durchgeführten
Experimenten angewandt wurden. Indessen wird der Le
ser bemerken, daß in den Berichten der verschiedenen "Wis
senschaftler den Kontrollmaßnahmen beträchtliche Auf
merksamkeit geschenkt wird.
Das Symposion über das »Nischni Tagil-Rätsel« geben
wir hier in gekürzter Form wieder.
P. B. Newelskij, Psychologe, Oberassistent an der Staat
lichen Universität von Charkow:
»Die Farbe eines nicht-leuchtenden Gegenstands ist das
Ergebnis selektiver Absorption der Lichtstrahlen des sicht
baren Spektrums, die auf den Gegenstand fallen, während
der Rest zurückgeworfen wird. Es ist anzunehmen, daß
verschiedene Substanzen in ähnlich selektiver Weise nicht
nur sichtbare, sondern auch unsichtbare Strahlen absor
bieren und reflektieren und daß die Finger eines Men
schen einen Gegenstand, den sie berühren, mit infraroten
Strahlen »belichten«. Danach ist also zu vermuten, daß
Rosa Kuleschowa mit ihren Fingerspitzen diese von der
Oberfläche reflektierten Strahlen spürt.
Diese Hypothese kann getestet und verifiziert werden,
wenn Rosa nicht nur die Farben der Oberfläche, die sie
berührt, unterscheiden kann, sondern auch farbige Licht
strahlen, und wenn sie sichtbare wie auch unsichtbare
Strahlen zu identifizieren vermag oder wenn ein beding
ter Reflex für diese in ihr entwickelt werden kann. Ob
diese Hypothese oder eine andere sich als zutreffend her
ausstellt — die Fähigkeit, die Rosa Kuleschowa entwikkelt hat, bestätigt die Tatsache der objektiven Existenz
von Farben.«
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L.L. Wassiliew, Korrespondierendes Mitglied der Akade
mie der medizinischen Wissenschaften in der Sowjetunion
Und Professor an der Staatlichen Universität Leningrad:
»Zwischen den gewöhnlichen psychischen und den parapsy
chischen Phänomenen gibt es Übergangs- und Grenzfor-

men. Rosa Kuleschowas Fähigkeit, mit den Fingerspitzen
Farben zu unterscheiden und gedruckte Texte zu lesen, ist
ein schlagendes Beispiel. Zuerst glaubten die Ärzte, die
dieses Phänomen untersuchten, man könne es mit einer
außerordentlich erhöhten Empfindlichkeit der Haut der
Versuchsperson auf Berührung und Wärme erklären. Wie
aber bewiesen worden ist, kann Rosa mit ihren Fingern
auch Worte in großen Buchstaben durch einen Zelluloid
film hindurch lesen.
üiese Tatsache hat die Ärzte dazu geführt, eine — vom
Physiologischen Standpunkt aus nicht eben einleuchtende
Annahme zu formulieren, wonach bei Rosa die ge
wöhnliche Funktion der Nervenenden in der Haut, die als
Tastorgane dienen, soweit entwickelt wurden, daß sie
Lichtstrahlen wahrnehmen können. Aber selbst diese küh-

ne Annahme liefert keine physiologisch befriedigende Er
klärung der Phänomene. Um eine solche zu finden, müßte

tean auch erklären, warum in diesem Fall der Reiz von
den Rezeptoren in der Haut nicht zum kortikalen Haut

analysator, sondern zum optischen Analysator gelenkt
wird.
Pie Fähigkeit, Farben durch Berührung zu unterscheiden,

lst ein äußerst seltenes, aber kein alleindastehendes Phä
nomen. Ähnliche Fälle sind in der älteren Literatur über
animalischen Magnetismus beschrieben worden. Bis jetzt
War es nicht möglich, die diesem Phänomen zugrundelie
genden Fakten schlüssig zu bestimmen. Die Besonderhei
ten dieser Phänomene nähern sie parapsychologischen
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Phänomenen vom Hellseh-Typus an. Was indessen ihre
Konstanz und die Regelmäßigkeit ihres Auftretens be
trifft, so unterscheiden sie sich nicht wesentlich von ge
wöhnlichen parapsychologischen Phänomenen.«
M. Smirnow, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Optischen
Laboratorium des Biophysikalischen Instituts der Akade
mie der Wissenschaften der UdSSR, der die kollektive An
sicht der Wissenschaftler des Laboratoriums wiedergibt:
»Rosa Kuleschowa kann einen Text lesen, indem sie ihn
mit den Fingern berührt. Nehmen ihre Finger die Erhö
hungen wahr, die die Lettern auf dem Papier hinterlassen,
unterscheiden sie die jeweilige Temperatur der hellen und
der dunklen Teile einer Druckzeile, oder registrieren sie
tatsächlich das Licht? Das sind grundsätzliche Fragen, auf
die wir gerne eine Antwort hätten. Im Dezember 1962
nahm Rosa an Experimenten teil, die für diesen Zweck
im Optischen Laboratorium des Biophysikalischen Insti
tuts der Akademie der Wissenschaften der UdSSR durch
geführt wurden.
Als Rosas Finger mit verschiedenen Strahlen des Spek
trums beleuchtet wurden (rot, grün usw.), spürte sie das
jedesmal und identifizierte die Farben richtig. Aber das ge
schah nur, wenn es sich um einen Strahl handelte, der dem
sichtbaren Teil des Spektrums angehörte. Wurden dagegen
infrarote Strahlen auf Rosas Finger gerichtet, so verspürte
sie überhaupt nichts, und das, obgleich diese Strahlen ihre
Finger tausendmal stärker erwärmten als sichtbares Licht.
So beruht also Rosas Fähigkeit anscheinend weder auf
einem außerordentlich hoch entwickelten Tastsinn noch
auf ungewöhnlicher Empfindlichkeit gegenüber Tempera
turunterschieden; sie beruht auf der Wahrnehmung von
Licht vermittels ihrer Finger.
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bekanntlich erfolgt die Farbwahrnehmung beim Menschen
durch drei Arten von Rezeptoren, von denen jeder auf
>seinen< Sektor des Spektrums anspricht. Farben erken
nen wir je nach dem Grad, in dem diese Rezeptoren sti
muliert werden. Wie die Tests mit gemischten Farben zeig
en, weisen Rosas Fingerspitzen die gleichen drei Arten
v°n Empfindlichkeit auf das Farbspektrum wie das
menschliche Auge auf. Wenn zum Beispiel im Zimmer nur
rotes Licht vorhanden ist, das nur die Rezeptoren des
emen Typus stimuliert, dann werden Rosas Finger — ge
nau wie das menschliche Auge — farbenblind, das heißt,
Sle können nur zwischen Hell und Dunkel unterscheiden.
In völliger Dunkelheit kann Rosa weder lesen noch Far
ben wahrnehmen. Diese Tatsache widerlegt übrigens die
"Theorie, daß Rosas Fähigkeit ein parapsychologisches
Phänomen ist, bei dem Telepathie und Hellsehen ins Spiel
kommen.
^ir sind somit zum folgenden Schluß gelangt: Rosa tut
das — und nur das —, was man täte, wäre die Netzhaut

an den Fingern angebracht. Das darf gewiß nicht wörtlich
genommen werden, denn die Struktur der sensitiven Zel
len in der Haut unterscheidet sich von der der Netzhaut.
^Voher kommt Rosas ungewöhnliche Begabung? Unserer
Ansicht nach unterscheidet Rosa sich von gewöhnlichen
Menschen nicht durch eine besondere Struktur der Haut-

l’ezeptoren und der Nervenbahnen, sondern dadurch, daß
Sle durch langanhaltende Übung in ihrem Gehirn die Fä
higkeit entwickelt hat, Signale, die von diesen Rezeptoren
Unter dem Einfluß von Licht weitergeleitet werden, zu
analysieren. Wahrscheinlich hat jeder von uns in seinen
Hautzellen solche lichtempfindlichen Substanzen, nur daß
Rosa besser damit ausgestattet ist als die meisten von uns.
Um aber zu einem etwas konkreteren Urteil zu gelangen,
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wären elektrophysiologische Tests durchzuführen, und
man müßte versuchen, lichtempfindliche Formationen in
der Haut von Menschen und Tieren ausfindig zu machen.«
Dr. Milan Ryzl, tschechoslowakischer Parapsychologe
(jetzt in den Vereinigten Staaten):
»Mir scheint, daß wir in Rosa Kuleschowas besonderen
Fähigkeiten einen Fall von außersinnlicher Wahrneh
mung vor uns haben. Das Ziel meiner eigenen Untersu
chungen war, die telepathischen Fähigkeiten von Indivi
duen im Trancezustand zu entwickeln. In meinen Testfäl
len beobachtete ich nicht selten ähnliche Fähigkeiten wie
die über Rosa Kuleschowa berichteten.
Zum Beispiel lernte eine meiner Versuchspersonen nach
einigen Monaten der Schulung in einen lichtundurchlässi
gen Umschlag gelegte Zener-Karten durch Berührung zu
unterscheiden. (Zener-Karten, wie sie bei telepathischen
Versuchen verwendet werden, sind mit verschiedenen geo
metrischen Figuren — Stern, Kreuz, Kreis, Quadrat, Wel
lenlinien — bedruckt.) In einer Testreihe benannte die
Versuchsperson korrekt 65 von 75 solcher Karten. Manch
mal erriet sie korrekt 25 Karten nacheinander. Zu betonen
ist, daß alle nur denkbaren Möglichkeiten sinnlicher
Wahrnehmung sorgfältig ausgeschaltet worden waren. Die
Versuchsperson hatte eine merkwürdige Empfindung, als
würden ihre Finger, während sie sich über die Außenseite
des Umschlags bewegten, durch die schwarzen Flächen auf
der Vorderseite der Karten erhitzt.
Eine Reihe von mit Insassen eines Kinder-Blindenheims in
Prag durchgeführten Versuchen lieferte ähnliche Ergeb
nisse. Die Tests waren als vorbereitende Untersuchungen
gedacht, durch die ermittelt werden sollte, ob es blinden
Kindern möglich ist, Außersinnliche Wahrnehmung an

no

stelle ihrer fehlenden Sehfähigkeit zu verwenden. In
Hypnose sollten sie durch Berührung die Stellung der Zei-

8er einer eigens für Blinde entworfenen Uhr feststellen.
Für die Tests wurde eine solche Uhr verwendet, deren
^eiger durch einen metallenen Deckel, den man öffnen
°nnte, geschützt war. Die Zeigerstellung wurde immer
auf Zufallsbasis entschieden. Die Versuchspersonen —
finde Kinder — führten ihre Finger über die Uhr, als
Wollten sie die Zeiger unter dem Deckel ertasten. Sie waren unter Kontrolle des Experimentators; ihr Gesichtssinn
und ihre anderen Sinne waren völlig inaktiv. (Man eruinere sich, daß das Zifferblatt von einem schweren Me
talldeckel bedeckt war.) Zwar fielen bei diesen Tests nicht
afie Antworten korrekt aus, doch überstieg die Anzahl
richtiger Antworten die nach der Wahrscheinlichkeit zu er
wartenden um ein Beträchtliches.
Einige Schüler in diesem Heim begannen, sich für diese
Tests zu interessieren. Einer überraschte mich, indem er

Sagte, er vermöge die von mir erlangten Resultate eben
falls zu erzielen. Im Spiel hatte er einmal versucht, einen

seiner Kameraden zu hypnotisieren. Er war erfolgreich,
Und die Versuchsperson konnte in ihrem hypnotischen
France-Zustand die Farben von Garnspulen korrekt un
terscheiden, die der Lehrer vor den Versuchen bereitge
stellt hatte. Diese Beobachtungen wie auch Rosa Kule
schowas ungewöhnliche Fähigkeiten lassen wohl die fol
genden Schlüsse zu: Unter gewissen Bedingungen kann der
Mensch die Fähigkeit erwerben, Gegenstände der äußeren
weit ohne Zuhilfenahme der farbempfindlichen Sinnes01gane, zum Beispiel des Gesichtssinns, zu unterscheiden.«

Nowomeiskij, Magister der pädagogischen Wissen5chaften am Pädagogischen Institut von Nischni Tagil

in

(Nowomeiskijs früheren Artikel über Rosa Kuleschowa
haben wir oben zitiert):
»Rosa Kuleschowas erstaunliche Fähigkeit, Farben fehler
frei mit den Fingern ihrer rechten Hand wahrzunehmen,
hat alle Beteiligten und besonders die Psychologen tief
beeindruckt. Doch haben uns in Nischni Tagil ausgeführte
Untersuchungen vor kurzem zu einer noch überraschende
ren Schlußfolgerung geführt, der nämlich, daß der außer
gewöhnliche Fall von Rosa widrt außergewöhnlich ist, in
anderen Worten, daß ihre Begabung keineswegs eine völ
lige Ausnahme darstellt: wie es scheint, reagiert etwa ein
Mann oder eine Frau unter sechs nicht nur auf Dunkel und
Hell unter seinen (ihren) Fingern, sondern sie können auch
Grenzen zwischen verschiedenen Farbtönen und Über
gängen von einem zum anderen auf dem gleichen Blatt
Papier unterscheiden.
Fünfzig Studenten der Abteilung für bildende und gra
phische Kunst am Pädagogischen Institut von Nischni Ta
gil ließen sich im psychologischen Laboratorium des In
stituts testen. Zuerst wurden das Gedächtnis, die Sinnes
organe und die Wahrnehmungsfähigkeiten jedes Studen
ten geprüft, und dann wurde ein Experiment durchge
führt, um die dermal-optischen Fähigkeiten der Studen
ten festzustellen. Das Experiment ergab positive Resul
tate. Vier von den fünfzig Studenten — Alewtina Smir
nowa, Alexander Gardt, Wadim Mikuschin und Boris Ma
linin — erwiesen sich als besonders begabt. Sie lernten
rasch, mit ihren Fingern Farbtöne auf einem Papier zu
unterscheiden, über das ein dünnes Blatt Zeichenpapier
gelegt worden war.
Die Experimente mit diesen Studenten bestätigten genau
wie die früher mit Rosa Kuleschowa durchgeführten, daß
wir es nicht mit gewöhnlichem Sehen zu tun haben, son

ern mit einem der Wissenschaft noch unbekannten Sinn.
lr nennen ihn den >dermal-optischen Sinne. Der Anaysator in der Haut reagiert auf Lichtsignale. Als sie die
arben auf dem Papier mit den Fingern unterscheiden
s° Iten, hatten die Studenten das Gefühl, daß das Papier
cleuchtet sei. Als einmal Boris Malinin mit einer spezielen lichtundurchlässigen Binde vor den Augen mit seiner
^iand Farbtönungen auf einer Reproduktion eines Gemäles identifizierte, drängten sich andere Studenten um ihn
erum, und ein Schatten fiel auf das Blatt, das er eben
Prüfte. Boris sagte darauf: >Bitte zur Seite gehen. Sie
erdunkeln das Bild. Es ist für meine Hand schwierig ge
worden, die Grenzen der Farbflächen zu unterscheidens
ährend dieser Tests wurden mögliche Unterschiede in
er Beschaffenheit des Papiers und der Farbstoffe auf fol
gende Weise ausgeschaltet: die verschieden gefärbten Pa
piere wiesen genau die gleiche Textur auf; außerdem un
terschieden die Versuchspersonen die Farben durch ein
att dünnen Zeichen- oder weißen Papiers hindurch, das
u er die Blätter gelegt wurde, deren Farbe festgestellt
Werden sollte. Die mit den Studenten gemachten Experi
mente haben gezeigt, daß ihr dermal-optischer Sinn den
g eichen Gesetzen gehorcht, die man bei Rosa Kuleschowa
entdeckt hatte... Gewisse Leute entwickeln diesen Sinn
Se r rasch. Zum Beispiel lernte Boris Malinin in nur ein
Paar Tagen sechs Farben vermittels des Tastsinns zu unJerscheiden.
einigen der Artikel über Rosa Kuleschowa wird der
st ^?la^~oPt^sc^e $inn völlig dem Gesichtssinn gleichgee- L Das ist unseres Erachtens falsch. Es handelt sich um
r?? >Sehen< besonderer Art, das man >Sehen durch Bej

r,Jng< nennen könnte. Wenn alle diese Versuchsperson’ das heißt, sowohl Rosa Kuleschowa als auch die oben
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erwähnten Studenten, eine farbige Oberfläche berühren,
dann entstehen bei ihnen nicht die uns bekannten visuellen
Empfindungen, sondern durch die Empfindlichkeit der
Haut hervorgerufene Vorstellungen. Vermutlich sind opti
sche Zentren an ihrer Entstehung beteiligt, da die Ströme
in den Nerven vom Haut-Analysator zu den Zentren des
optischen Analysators im Kortex umgeschaltet werden.
Und dennoch erscheinen die wahrgenommenen Bilder
nicht als visuelle, sondern als Berührungsempfindungen,
wie sie bei den Fingern üblich sind. Keine der Versuchs
personen nahm >rot<, >grün<, >gelb< oder >hellblau< so
wahr, wie sie sie durch den Sehvorgang wahrgenommen
hätte; vielmehr hatten sie die Empfindung, >Zellen<, >Wellenliniem, >Kreuze< oder >Punkte< zu berühren, und das,
obgleich sie nicht auf die Beschaffenheit der berührten
Oberfläche reagierten, sondern auf elektromagnetische
Schwingungen .. .
Zum Teil war es diese Reaktion, die uns anfänglich ver
muten ließ, Rosa Kuleschowa unterscheide mit ihren Fin
gern die Beschaffenheit der Farbstoffe. In unseren ersten
Mitteilungen deuteten wir das Phänomen in dieser "Weise.
Aber wir täuschten uns. Bis zu einem gewissen Grad war
es Rosa selbst, die uns irreführte. Bekanntlich hatte sie
selbst die besonderen Fähigkeiten in ihren Fingern ent
deckt und sie fünf Jahre lang geschult. Wie das bei Men
schen, die sich selbst ausgebildet haben, oft der Fall ist,
entwickelte sie gewisse >falsche< Praktiken, wenn man
das so nennen darf, und einige Probleme konnte sie über
haupt nicht lösen. So vermochte sie zum Beispiel nicht,
durch Glas oder Zellophan hindurch einen Text vermit
tels Betasten zu lesen oder Farbtöne zu unterscheiden.
Daher unsere ursprüngliche Folgerung, daß Rosa durch das
Befühlen der Oberflächentextur Farben unterschied
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Die Bildlegende zu den obigen Zeichnungen in der Zeitschrift
»Priroda« (Nr. S. 62) besagt, daß diese von Rosa Kuleschowa
»identifiziert« wurden, »als ihre Augen verbunden waren«, in
dem sie »ihre Finger über eine Glasplatte führte, die die Zeich
nungen bedeckte«. Weiter heißt es: »Als ihre Finger sich einen
halben Zentimeter über diesen Zeichnungen befanden, benannte
Rosa sie als »eine kleine Fichte<, »einen kleinen Kreis<, »einen
großen Kreis, dessen linke Seite hell ist<, »ein Dreieck', »einen
kleinen Streifen', »ein innen helles Dreieck'. Als die Glasplatte
etwas gehoben wurde, so daß Rosas Finger 2 cm über den
Zeichnungen war, bestimmte sie ihre Lage richtig, konnte sie
aber nicht identifizieren.«

^Vir wurden uns unserer falschen Vorstellung bewußt, als
Rosa in Professor Schaefers Klinik in Swerdlowsk die
Warben unterscheiden lernte, ohne den Gegenstand selbst

Zu berühren. Diese Fähigkeit entwickelte sie im Lauf der
mit ihr durchgeführten Tests.
Ffie Wissenschaftler in Swerdlowsk testeten während an
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derthalb Monaten Rosa sehr sorgfältig. Zunächst ent
schlossen sie sich, sämtliche vorliegende Hypothesen zu
prüfen. Um endgültig festzustellen, daß das Phänomen
nicht auf der Reaktion des Tastsinns auf Farbstoffe be
ruhe, wurden die folgenden Versuche gemacht. Ein Text
wurde mit Schreibmaschine ohne Farbband auf ein wei
ßes Blatt geschrieben. Obgleich die durch die Lettern her
vorgerufenen Vertiefungen scharf umrissen waren, ver
mochten Rosas Finger sie nicht zu lesen. Als aber diese
Vertiefungen mit einem Farbstoff leicht ausgezogen wur
den, gelang es ihr sofort. Somit hatte der Tastsinn nichts
damit zu tun. Außerdem hatte Rosa, wie bereits gesagt,
gelernt, Schwarz und Weiß oder große Buchstaben durch
Glas oder Papier hindurch zu lesen. So wurde die erste
Hypothese — daß der Tastsinn der grundlegende Faktor
von Rosas Fähigkeit ist — fallengelassen.
Dann begannen wir die zweite, die >thermale< Hypothese
zu testen, die auf der Annahme beruht, Rosa reagiere auf
winzige Unterschiede in der Wärmestrahlung verschieden
gefärbter Oberflächen. Das Vorgehen war einfach. Die
Experimentatoren erwärmten Platten, die mit sogenann
ten >kalten< Farben (violett, blau, hellblau) gefärbt
waren, und sie kühlten mit >warmen< Farben (rot und
gelb) gefärbte Platten ab. Für Rosa machte das jedoch
keinerlei Unterschied; sie reagierte auf die Farbe, nicht
auf die Temperatur. Ich will auf die originellen Methoden
nicht eingehen, die die Experimentatoren in Swerdlowsk
bei der Untersuchung von Rosa anwandten. Es genügt,
zu sagen, daß sie die >optische< Theorie formulierten.
Sie stellten als erste fest, daß Rosa mit ihrer Hand die
Strahlen identifizieren konnte, die von roten, orangefar
benen, grünen, hellblauen, blauen oder violetten Lampen
ausgingen.
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Die zweite Gruppe von Versuchen führten wir in Nischni
Tagil nach dem gleichen Plan durch. Wir bemühten uns
um zwingendes Beweismaterial für die Gültigkeit der
dermal-optischem Hypothese. Zunächst prüften wir
lediglich die Farbwahrnehmung. Wir haben festgestellt,
daß Rosa ohne weiteres die Farbe und die Form einer
Kurve eines Oszillographen unterscheiden kann. Sie
nimmt sogar die Schwankungen der Kurve wahr. Und
sie lernte in nur vierzig Minuten, die Farbe und die Höhe
einer Flüssigkeit in einem Glasbehälter zu bestimmen.
Eines unserer Experimente war das folgende: Wir proji

zierten von der Rückseite her eine arithmetische Aufgabe
auf einen Schirm wie den eines Fernsehapparates, so daß
die dunklen Zahlen auf dem grauen Hintergrund des
Schirms kaum sichtbar waren. Nach einem Training von
fünfzehn Minuten Dauer las Rosa diese Aufgabe mit
Leichtigkeit mit ihren Fingern. Offensichtlich hatte der
Tastsinn nichts damit zu tun. Bei einem anderen Versuch
Wurde ein Lichtstrahl durch ein Prisma projiziert. Er spal
tete sich in verschiedene Farben auf, passierte durch einen
Wasserfilter, fiel auf einen Spiegel und wurde von ihm auf
eine Leinwand geworfen. Auf der Rückseite der Leinwand
erschien ein Regenbogen. Rosa wurde zu der Leinwand
geführt und identifizierte mit ihren Fingern alle Farben
des Regenbogens. Offensichtlich funktionierten in diesem
Eall die Finger praktisch gleich wie die Augen ...
Man sieht, daß wir hier eine ausgesprochene Analogie zum
Gesichtssinn haben. Aber daneben weist der dermal-opti
sche Sinn auch sehr ausgesprochene Charakteristika auf,
die nur ihm eigentümlich sind. Ich habe bereits auf den
Prozeß der Farbwahrnehmung vermittels des dermal
optischen Sinns hingewiesen.
Es besteht noch ein anderer Unterschied. Während unser
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Gesichtssinn ein Bild in seiner Gänze auf einmal festhält,
das heißt, in dieser Beziehung wie eine Photokamera
wirkt, geht der dermal-optische Sinn so vor, daß er ein
Bild sich allmählich entfalten läßt. Wenn Rosa zum Bei
spiel eine komplizierte Zeichnung durch Berühren identi
fizieren soll, dann erhält ihr Gehirn, während die Fin
gerspitzen sich allmählich über die Zeichnung bewegen,
gesonderte Impulse. Die einzelnen Elemente wachsen dann
gleichsam in einem Additionsprozeß zu dem Bild zusam
men, und nun beginnt Rosa, das ganze Bild vor sich zu
>sehen<. Man kann hoffen, daß im Lauf der Zeit eine
genauere Klassifikation dermal-optischer Empfindungen
aufgestellt werden wird. Auf jeden Fall wird die Unter
suchung des dermal-optischen Sinns bei vielen Versuchs
personen ohne Zweifel in der künftigen Entwicklung der
Optik, der Physiologie der Sinnesorgane, der Psychologie,
der Pädagogik, der Epistemologie und ähnlicher Wissensdiaften eine wichtige Rolle spielen.«

Nach der Publikation des Symposions in »Nauk i schisn«
erschien in verschiedenen russischen Veröffentlichungen
noch weiteres Material über Rosa Kuleschowas Fingerle
sen. Ein solcher Artikel — von N. D. Neuberg, Doktor
der physikalischen und mathematischen Wissenschaften
am Biophysikalischen Institut der Akademie der Wissen
schaften — erschien in der Ausgabe von »Priroda« (Na
tur), einer populärwissenschaftlichen Monatszeitschrift der
Akademie der Wissenschaften, im Mai 1963.
Neuberg stellte fest, daß einige der in früheren Veröffent
lichungen gemachten »Behauptungen, insbesondere die,
Rosa Kuleschowa habe bei völliger Dunkelheit Farben un
terscheiden können, von zweifelhafter Genauigkeit sind
und die Frage aufwerfen, ob nicht auch andere Berichte
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unabsichtliche Irrtümer in der Versuchsmethodik enthiel
ten.«
Es waren diese Zweifel, die das Institut für Informations
übermittlung der Akademie veranlaßten, Rosa nach Mos
kau einzuladen. Im Dezember 1962 traf sie dort ein. Bei
den Tests im Optischen Laboratorium des Instituts, die
wir oben zusammgefaßt haben, fährt Neuberg fort, »ging
es uns darum, alle wesentlichen Schlußfolgerungen mit
verschiedenen Methoden zu prüfen. Dieses Vorgehen ist
unerläßlich, wenn man sich unerwarteten Phänomenen ge
genübersieht, denn die mit einer besonderen Methode er
zielten Ergebnisse können vielleicht später auf andere
Weise erklärt werden und ihre Beweiskraft einbüßen.
Wenn jedoch Tests, die nach völlig anderen Methoden
durchgeführt werden, zu den gleichen Schlußfolgerungen
führen, dann ist das eine weitgehende Bestätigung der
Gültigkeit der Ergebnisse.«
Neubergs Beschreibung der Tests im Optischen Laborato
rium lassen wir hier weg, da die meisten von ihnen in dem
oben resümierten Symposion erwähnt werden. In einem
Fall, der Identifikation durch Berührung von Farben ver
schiedener Gegenstände (Gewebe- und Lederstücke, Garn
spulen usw.) in »völliger Dunkelheit«, das heißt in einem
aus »schwarzem, lichtundurchlässigen Papier« gefertigten
Sach, fand das Optische Laboratorium heraus, daß die
»früheren Behauptungen unrichtig waren« — und das ist
der springende Punkt. Neuberg sagt: »Genauere Befra

gung hat ergeben, daß die Abschirmung von Licht bei die
sen früheren Experimenten anscheinend unzureichend
War.« Das, so fügt er hinzu, war nicht überraschend; da
Rosas Wahrnehmung vermittels der Finger eine Art von
Sehen ist, kann sie offensichtlich in der Dunkelheit nicht
funktionieren.
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Doch bestätigte das Optische Laboratorium sämtliche frü
heren Berichte über Rosas besondere Begabung voll und
ganz. Neuberg hegte auch keine Zweifel, was die Kontrol
len betraf. Hierzu sagt er:
»Die Bedingungen, unter denen die Tests durchgeführt
wurden, schließen offenbar jegliche Möglichkeit beabsich
tigter und unbeabsichtigter Täuschung aus, wie zum Bei
spiel die des >Spickens<. Schwerer wiegt die Möglichkeit
der Suggestion, denn Rosa ist anscheinend darauf äußerst
empfindlich. Doch wird das wohl durch die folgenden Tat
sachen widerlegt. Bei einer Versuchsreihe waren den An
wesenden die richtigen Antworten bekannt, und unter ge
wissen Bedingungen gab Rosa, ohne zu zögern, die rich
tigen Antworten; wurden die Bedingungen geändert, so
weigerte sie sich zu antworten, oder sie antwortete falsch.
Die Anwesenden lasen zum Beispiel mit gleicher Leichtig
keit Kleindruck unter einer Glasplatte wie auch ohne
diese. Rosa aber konnte den Text nur ohne Glasplatte le
sen. In sehr vielen Fällen wurde erst nachträglich festge
stellt, ob ihre Antworten zutrafen. Um aber keinen Raum
für Zweifel zu lassen, bat man Rosa, (mit ihren Fingern)
eine Stelle aus einem aufs Geratewohl geöffneten Buch zu
lesen, ohne daß die Anwesenden Gelegenheit hatten, den
Text anzuschauen. Daß sie richtig gelesen hatte, wurde
erst nachträglich festgestellt.«
Eine seiner Schlußfolgerungen faßt Neuberg wie folgt zu
sammen:
»Es scheint unmöglich zu sein, daß lichtempfindliche Sub
stanzen ähnlich denen, die in der Netzhaut vorhanden
sind, sich auch in der Haut befinden. Ohne Zweifel sind
sie in Rosa Kuleschowas Haut überall vorhanden. Die
Finger ihrer linken Hand, wenn auch weit weniger ge
schult als die ihrer rechten (die sie systematisch während
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einer langen Zeitspanne trainiert hatte), können verschie
dene Grade der Lichtintensität unterscheiden, nicht aber
Farben. Ihre Zehen besaßen diese Fähigkeit nicht, aber
nach speziellem Training am Neurologischen Institut kön
nen sie jetzt Schwarz von Weiß unterscheiden.
Fs ist kaum wahrscheinlich«, stellt Neuberg fest, »daß
lichtempfindliche Rezeptoren in der Haut sich infolge von
Training wesentlich verändern, und noch weniger, daß sie
sich neu bilden können. Vielmehr ist anzunehmen, daß
das Training auf die mehr zentral gelegenen Bereiche des
Nervensystems einwirkt. Lichtempfindliche Rezeptoren in
der Haut und die von ihnen übermittelten Signale existier
ten vor dem Training; nur wurden diese Signale nicht ent
ziffert. Allgemein gesprochen ist Rosa hypersensitiv, und
das mag ihr Training erleichtert haben.«

In ihrer Nummer vom Juli 1963 brachte eine Monats
zeitschrift des Philosophischen Instituts der Akademie der
Wissenschaften der Sowjetunion, »Woprosij filosofij«
(Fragen der Philosophie), einen Artikel von A. S. Nowouieiskij. Er war es, wie bereits gesagt, der als erster einen
Bericht über Rosa veröffentlicht und einen großen Teil der
Ursprünglichen Versuche mit ihr durchgeführt hatte.
In diesem Artikel weist der Autor darauf hin, daß ein gut
entwickelter dermal-optischer Sinn wenn auch ein selte
nes, so doch keineswegs ein neues Phänomen ist. Rosa Ku
leschowa hat Vorläufer gehabt.
Fr schreibt: »Die ersten Daten über den dermal-optischen
Sinn finden sich in einem Bericht in >Woprosnij nervnoPsichitscheskoy meditsinij< (Fragen der neuro-psychologischen Medizin) über eine Untersuchung, die gegen Ende
des 19. Jahrhunderts A. I. Chowrin an einem Patienten in
Unserm Land durchgeführt hat. Dabei zeigte sich, daß die
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Patientin imstande war, durch >Berührung< die Farbe
von Papieren und Geweben festzustellen, gewöhnliche ge
druckte Texte in einem verschlossenen Umschlag zu lesen
und die Höhe und Farbe von Flüssigkeiten in Teströhren
zu bestimmen.« (Mit anderen Worten: sie tat genau das
gleiche, was Rosa Kuleschowa heute tut.)
Nowomeiskij fährt fort: »Später, in den Dreißigerjahren,
gelang es Professor A. N. Leontiew, bei gewöhnlichen
Menschen unter Versuchsbedingungen die Wahrnehmung
eines Lichtstreifens im Handteller zu entwickeln. Das rief
bei den Versuchspersonen schwache, schwer zu beschrei
bende Empfindungen hervor.«
Außer diesen Vorläufern hat Rosa Kuleschowa anschei
nend sehr viel mehr potentielle Rivalinnen als man er
warten würde. Nowomeiskij erinnert uns an die mit fünf
zig Studenten des Pädagogischen Instituts von Nischni
Tagil durchgeführten Experimente, bei denen ein verhält
nismäßig hoher Prozentsatz von Frauen und Männern mit
richtigem Training Fingerspitzen-Sehen entwickeln und
mit gut verbundenen Augen fünf bis sieben Farben un
terscheiden konnte.
Was liegt diesem Phänomen zugrunde? Nowomeiskij wagt
einen ersten Erklärungsversuch. Er ist der Ansicht, daß
Dermooptik ein elektromagnetisches oder ein elektrisches
Phänomen ist.
Sowohl Rosa wie auch die Studenten vom Pädagogischen
Institut von Nischni Tagil betonten, sie empfänden ver
schiedene Grade des Widerstands, wenn ihre Finger über
verschiedenfarbige Flächen glitten. Und sie lernen, die ver
schiedenen Farben durch diesen Widerstand und nicht
durch visuelle Impressionen als solche zu unterscheiden.
Zum Beispiel erkennen sie Gelb an seiner »Glätte, Leich
tigkeit und Weichheit«, Himmelblau erscheint ihnen eben
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falls »ganz glatt«, aber »härter als Gelb«, Rot ist »haf
tend« und »zieht die Finger zu der berührten Oberfläche
hin«.
Das führte Nowomeiskij zur Auffassung, daß »unter dem
Einfluß der Belichtung Oberflächen verschiedener Farbe
sich elektrisch aufladen, daß aber das elektrische Potential
jeder dieser Flächen verschieden ist; wenn sie mit der elek
trisch geladenen Oberfläche der Haut in Berührung kom
men, verursachen sie verschiedene Empfindungen. Daher
reagiert die Hand auf Impulse verschiedener Farben, so
gar wenn diese von einer Glasplatte bedeckt sind.«
Diese Theorie — so betont Nowomeiskij — erfährt offenS’clitlich dadurch eine Bestätigung, daß die Fähigkeit, Far
ben wahrzunehmen, geschärft wird, wenn die Versuchs

person ihre Hände von Zeit zu Zeit an einem wollenen
Tuch reibt. Es gibt sogar Versuchspersonen, die gänzlich
Unfähig sind, Farbe durch Berührung zu bestimmen, wenn
S1e das nicht tun. Diese Theorie, sagt der Autor, wird auch
dadurch erhärtet, daß »die (dermal-optische) Wahrneh

mung von Farben verbessert wurde, wenn wir die farbi
gen Papierblätter auf ein Gestell legten, das auf PorzelDn-Isolatoren ruhte. Wurde dagegen die Hand der Ver
suchsperson geerdet, dann schwächten sich die (dermal°Ptischen) Empfindungen zunächst ab und hörten dann
gänzlich auf. .. Auch haben die von mir zusammen mit
dem Lektor für Physik N. I. Kolesnikow durchgeführten
Experimente gezeigt, daß, wenn schwache (positive) elek

tische Ströme unter dem farbigen Papier durchgeleitet
Werden, die dermal-optischen Empfindungen stärker wer
den ...«
*n einem der abschließenden Absätze sagt Nowomeiskij:
»So spielen sowohl bei der visuellen wie auch bei der der
mal-optischen Reflexion der Bilder elektromagnetische
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Schwingungen am Ausgangspunkt die Rolle des Stimulusträgers. Hört das Licht auf zu fließen, so verschwinden
dermal-optische Empfindungen genauso wie die visuellen.
Doch entsteht der visuelle Eindruck von Farben dadurch,
daß das Licht auf die Netzhaut des Auges mit ihrer Struk
tur von Stäbchen und Zapfen einwirkt, während die der
mal-optische Empfindung durch die elektromagnetische
oder vielleicht elektrische Stimulierung der Haut auf der
Hand hervorgerufen wird. Diese Stimulierung erzeugt
dann schließlich Empfindungen, die den haptischen ähn
lich sind. Dermal-optische Empfindungen entstehen durch
die Stimulierung der Hautrezeptoren durch Einflüsse,
die diesen Rezeptoren nicht angemessen sind. Es tauchen
deshalb Eindrücke im Bewußtsein auf, die ihrer Art nach
mit haptischen, nicht mit Licht- oder Farbeindrücken ver
wandt sind. Auf der Grundlage dieser Eindrücke bestimmt
der Mensch Farben, ohne von ihnen einen direkten Ein
druck zu haben. So gestattet ihm der dermal-optische Sinn,
Farben auf Umwegen wahrzunehmen.« Das Gehirn von
Sensitiven wie Rosa Kuleschowa lernt sozusagen, die Spra
che haptischer Empfindungen in die der visuellen zu
»übersetzen«.

<
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8.
Besuch bei der »Seherin«
Von G. Baschkirowa

Rosa Kuleschowas angebliche Fähigkeit, bei verbundenen
Augen mit den Fingerspitzen zu »lesen«, wurde im vor
hergehenden Kapitel vom wissenschaftlichen Standpunkt
aus beschrieben. Der folgende Artikel ist in der SowjetZeitschrift »Snanie — Sila« (Wissen ist Macht) erschienen
(1964, Nr. 9). Hier wird Rosa in populärer Weise als Ver
suchsperson beschrieben und ebenso die Auswirkungen,
die eine ausgedehnte persönliche Publizität auf sie und
andere hatte. Eine englische Übersetzung wurde im »In
ternational Journal of Parapsychology« (Herbst 1965)
veröffentlicht und wird hier mit Erlaubnis dieser Zeit
schrift abgedruckt.

Überall sprach man von dem erstaunlichen kleinen Mäd
chen in einem entlegenen Dorf. Die Menschen überwanden
sogar ihre Trägheit, um von Hand Zeitungsartikel mit
Schilderungen ihrer ungewöhnlichen Fähigkeiten abzu
schreiben. Und die Zeitungen berichteten tatsächlich ver
blüffende Dinge.
hin gewöhnliches Mädchen von zehn Jahren sah durch
die Wände von Kassenschränken hindurch; es konnte genau beschreiben, was ein Nachbar auf der anderen Seite
einer Wand tat, konnte wie mit Röntgenstrahlen die Ein
geweide eines Menschen untersuchen, konnte ohne weiteres die Motive eines unter einem Teppich versteckten Bil-
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des feststellen. Wie waren diese erstaunlichen Fähigkeiten
zu erklären? Was die Spezialisten dazu zu sagen hatten,
läßt sidi kurz mit den Worten zusammenfassen: »Die
Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel.«
Ich brauchte beinahe zwei Tage und Nächte, bis ich die
kleine Industriesiedlung erreichte, wo das Mädchen wohnt;
es war gegen Ende April, und die Straßen waren weg
gespült.
Als ich eintraf, war mir nicht ganz behaglich zumute: ich
war zu einer Verabredung geeilt und wurde als Gast emp
fangen. Die Familie des Mädchens erwartete mich bereits;
sie hatte besondere Vorkehrungen für meine Ankunft ge
troffen, bot mir Erfrischungen an und verwickelte mich in
ein höfliches Gespräch. Und schließlich, gleichsam zum
Nachtisch, führte das Mädchen mit verbundenen Augen
seine Wundertaten vor. Blitzschnell identifizierte es die
Farben und Farbtönungen von achtundvierzig Bleistiften
(das unter dem Namen »Art« bekannte Sortiment), gab
den Inhalt einer Photographie oder einer Postkarte wi
der, die es mit den Fingern berührte, und las mit den Fin
gern fließend aus einem aufs Geratewohl aufgeschlagenen
Buch Dichtungen von Tschukowskij.
Manchmal schien mir das Mädchen zu »spicken«. Es rückte
unauffällig die Binde über seinen Augen zurecht, und
manchmal wendete es plötzlich ohne ersichtlichen Grund
seinen Kopf.
»Nein, das ist nicht möglich« — so wies ich mich sofort
selbst wegen meiner Zweifel zurecht: »Sie konnte ja mit
verbundenen Augen und hinter einer Abschirmung meinen
Berufsausweis und meinen Paß >lesen< und hat sogar die
Bilder auf den beiden Dokumenten verglichen. (>Hier
sind Sie ganz jung, aber hier sind Sie älter!<)«
Doch befielen mich gleich wieder Zweifel. »Anscheinend
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war in der Abschirmung ein Schlitz. Ich sollte ihn schlie
ßen und das Experiment wiederholen. Es ist ein bißchen
heikel — man wird meinen, daß ich nicht daran glaube.
Ich bin ja keine Spezialistin. Ich bin ganz einfach eine
Amateurin. Schließlich bin ich gar nicht dazu hierherge
kommen. Midi hat die rein psychologische Seite der Ange
legenheit angezogen.«
Und doch ...
Indessen konnte man ohne exakte, wissenschaftlich ange
legte Experimente und ohne einen Haufen Statistik kaum
Sdilußfolgerungen ziehen ...
Ich verabschiedete mich mit einem vagen, unbestimmten
Gefühl. Die Empfindung, daß ich mit einem »Wunder« zu
tun gehabt hatte, wollte sich einfach nicht einstellen.
Mehrere Monate verstrichen. Und wieder war idi auf dem
Weg zu der mir vertrauten kleinen Industriesiedlung, dies
mal mit einer speziellen Kommission der russisdien Aka
demie der Wissensdiaften. Meine Mitreisenden erforsditen
den geheimnisvollen »Sechsten Sinn«, die »Dermooptik«,
»Augenloses Sehen« oder wie immer man es nennen mag.
In dieser Zeit hatte sidi das Mädchen merklich verändert.
Es hatte sich bereits an seinen weltweiten Ruhm gewöhnt,
trug ihn mit Würde und ließ sidi zu einem Gespräch mit
den Gästen herab. Nadidem es sich einen ganzen Tag lang
mit uns hatte photographieren lassen, willigte es gnädig
ein, sich unseren Experimenten zu unterziehen.
Wir setzten ihm eine gewöhnliche Motorradbrille, aber
mit undurchsiditigen Gläsern auf. (Wir hatten audi eine
Augenmaske und eine besondere schwarze Kiste mit Är
meln bei uns, konnten aber nidit gleich mit diesen begin
nen; das Mädchen hätte gedacht, daß wir nicht an seine
Fälligkeiten glaubten.)
Wir führten die einfachsten Experimente durch: es sollte
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mit den Fingern durch Berührung oder auf Entfernung
(das heißt, indem es die Oberfläche berührte oder seine
Hände in einiger Entfernung hielt) fünf verschiedenfar
bige Papierblätter bestimmen, die in Zellophan eingewikkelt waren. (Dadurch sollte die Möglichkeit ausgeschlossen
werden, daß es die Farben nach Unterschieden in der Be
schaffenheit des Papiers identifizierte.) Zehn Versuche,
dann eine Pause. Die Protokolle wurden jeweils nach je
der Versuchsreihe niedergeschrieben.
Das Mädchen »funktionierte« glänzend. Die Wahrschein
lichkeit, daß es durch Zufall richtig riet, betrug eins zu
tausend. Dann nahmen wir Zener-Karten zur Hand. (Zu
Beginn dieses Jahrhunderts hat ein Deutscher, Dr. Zener,
für seine psychologischen Versuche spezielle Karten ent
worfen, die fünf Figuren — Kreuz, Kreis, Stern, Qua
drat und Wellenlinien — aufwiesen. Unerwarteterweise er
wiesen sich diese Karten für die Prüfung des dermal-opti
schen Sinns als sehr geeignet. (Professor Karl Eduard Ze
ner von der Psychologischen Abteilung der Duke Univer
sity in North Carolina wurde in Indianapolis, Indiana,
am 22. April 1903 geboren. Hsg.) Erstaunlich: kein ein
ziger Fehler! Was aber, wenn wir die Versuchsbedingun
gen nur geringfügig änderten?
Die Karten wurden ihm in Stirnhöhe gezeigt. Wenn es
hätte »spicken« wollen, hätte es das nur tun können, in
dem es seinen Kopf scharf nach oben gehoben hätte. Und

da hob das Mädchen tatsächlich vorsichtig den Kopf.
Die Karte wurde etwas zur Seite bewegt — weiter, noch
weiter ... Um sie mit den Augen und nicht mit den Hän
den zu »sehen«, mußte es den Kopf nach rechts wenden.
Und es wendete ihn nach rechts!
Das also war es — schade! Wir blickten uns unauffällig
an. Denn in der Nähe, strahlend vor Glück über sein ein
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zigartiges Kind, stand der Papa. Nun, und was hatte es
mit den Bildern unter dem Teppich auf sich?
Wir hatten in Moskau schwarze Umschläge vorbereitet;
was sich aber in ihnen befand, wußte niemand von uns.
Wir konnten es ja versuchen.
Die Kleine wurde sofort ernüchtert, versuchte zu raten,
— hier konnte man ja nicht »spicken« —, verhaspelte sich,
antwortete immer verwirrter und unwilliger. »Papa, ich
bin müde!«
Dieser schlichte Satz reinigte mit einem Schlag die Atmo
sphäre nervöser Erwartung, es müsse etwas ganz und gar
Außergewöhnliches geschehen. Es war nichts mehr zu er
warten. Ich schaute auf meine Uhr. Fünfunddreißig Mi
nuten waren verstrichen. Das »Wunder« existierte nicht
mehr. Hier »funktionierten« keine Hautrezeptoren, son
dern gewöhnliche, sehr hübsche blaue Augen.
»Sehen wir uns morgen wieder? Und zeigst du uns die
Dinge, für die es heute nicht mehr gereicht hat? Wir war
ten auf dich.«
»Gut!« Ein freundliches, verlegenes Lächeln beim Ab
schied.
Am nächsten Tag kam das Mädchen aber zum verabrede
ten Zeitpunkt nicht. Zwei, drei, vier bedrückende Stun
den. Vor lauter Langeweile zog ich die Motorradbrille an.
Wohl zum ersten Mal in meinem Leben war ich dankbar
dafür, daß ich eine Stupsnase habe, genau wie das kleine
Mädchen. Natürlich — da war ein winziger Spalt. Wenn
jemand schrecklich geschickt war, konnte er fast alles durch
den Spalt hindurch sehen. Mit gespieltem Mitleid und
trotz der Dramatik dieses Augenblicks schaute ich auf die
Kommissionsmitglieder mit ihren geraden Nasen: »Aber
ihr, meine lieben Wissenschaftler, könnt trotz alledem
nicht >spicken<, so sehr ihr euch auch bemühen mögt!«
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»Ein helles Ding«, sagten wir am Abend bewundernd.
»Sie hat gemerkt, daß wir sie erwischt haben.«
Und doch — was für eine traurige Rolle, die des rück

sichtslosen Zerstörers einer Legende.

So ist also alles klar. Die Autorin teilt die Ansicht von
L. Teplow, dem bekannten Gegner des »Sechsten Sinns«.
Aber halt! Untersuchen wir zuerst, was man unter »Sech
stem Sinn« versteht. Gewöhnlich werden hier verschiedene
Dinge durcheinandergebracht — genau protokollierte und
bereits teilweise erklärte Tatsachen und noch unerklärte,
aber durchaus mögliche Phänomene und schließlich unbe
stätigte und offensichtlich phantastische Gerüchte.
Reden wir zuerst von der sogenannten »Dermooptik«.
Es gibt wissenschaftliche Entdeckungen, die man zunächst
einfach aus psychologischen Gründen schwer zu glauben
vermag. Die Französische Akademie der Wissenschaften
hat sich, gestützt auf eine spezielle Verfügung, fünfzig
Jahre lang geweigert, Berichte über Meteore (oder, wie
man sie damals nannte, »Aerolithe«) entgegenzunehmen.
Steine, die vom Himmel fallen! Unmöglich! Und ein
amüsantes Paradoxon: Sogar der große Chemiker Lavoisier, der kurz zuvor zum ersten Mal die Luft in ihre Be
standteile zerlegt hatte und wegen dieser Entdeckung den
beißenden Hohn der Akademie über sich hatte ergehen
lassen müssen, lehnte es öffentlich ab, an dieses »unzuläs
sige« Phänomen zu glauben.
Als in aller Welt bekannt wurde, daß Rosa Kuleschowa,
eine junge Frau in der entlegenen Stadt Nischni Tagil, mit
ihren Händen »sehen« könne (um genau zu sein: es han
delte sich anfänglich nur um zwei Finger der rechten
Hand), drängte sich jedem von uns sofort die Frage auf:
»Und wozu sind dann die Augen da?«
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Die Rationalisten fragten: »Warum ist es genaugenommen
nötig, mit den Händen zu sehen? Es ist unnötig. Und das
heißt: es gibt es nicht.« Die Skeptiker fügten hinzu: »Ist
es möglich, daß die Menschheit so etwas während Tausen
den von Jahren nicht bemerkt haben sollte?«
Und die Wissenschaftler?
Einstimmig sagten die Physiologen, Psychologen, Biolo
gen und natürlich die Physiker: »Unmöglich! Aber immer
hin — man sollte es sich ansehen.«
Die Moskauer Wissenschaftler konnten nicht widerstehen
und brachten Rosa in die Hauptstadt.
Als die Biophysiker M. Smirnow und M. Bongard, die am
Optischen Laboratorium des Biophysikalischen Instituts
der russischen Akademie der Wissenschaften arbeiteten,
gebeten wurden, bei der Untersuchung mitzuwirken, ver
suchte ihr Chef, Professor N. D. Neuberg, der Direktor
des Laboratoriums, sie davon abzubringen. Er rief aus:
»Leute, reut euch die Zeit denn nicht, die ihr auf diesen ge
wöhnlichen Bluff vergeudet?«
»Was heißt hier Zeit, Nikolai Dmitriewitsch? Die entlar
ven wir in einer halben Stunde«, lautete die Antwort.
Seither sind zwei Jahre verstrichen. Die Dermooptik hat
ihren festen Platz unter den interessantesten Problemen
der modernen Wissenschaft. Das Phänomen wurde nach
der ersten authentischen Trägerin dieser Fähigkeit »Rosa
Kuleschowa-Phänomen« getauft.
Und mit der Zeit zeigte sich auch, daß dieses Problem
nicht vom Himmel gefallen war, sondern bereits eine ge
wisse Geschichte hinter sich hatte. Fragmentarische Be
richte ohne weitere Erklärungen, Beschreibungen verein
zelter medizinischer Fälle, kurze Mitteilungen in alten
Zeitschriften, die früher als närrisches Geschwätz von Ig
noranten gegolten hatten — sie alle nahmen im Licht der
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neuen Hypothesen eine definitive Bedeutung und einen
Zusammenhang an.
Der Sparte »Vermischte Nachrichten« in einer Beilage
(der Zeitschrift) »Niwa« für das Jahr 1904 entnahm man
eine kurze Notiz »Eine ungewöhnliche Fähigkeit, Farben
zu unterscheiden«. Darin war zu lesen, daß in einer Pa
riser biologischen Gesellschaft Dr. Alfred Dugesse eine
zweiundzwanzig Jahre alte Frau vorstellte, die »durch
gründliches Training (halten wir das vorderhand fest!)
ihre Fähigkeiten entwickelte, Farben mit ihren Fingern zu
unterscheiden«. Die hier beschriebene Fähigkeit stimmt in
erstaunlicher Weise mit der von Rosa überein.
In Rußland hat bereits in den Dreißigerjahnen N. Posnanskaja festgestellt, daß die Empfindlidikeit der Haut
für Strahlen aus dem sichtbaren Teil des Spektrums merk
lich größer ist als die für infrarote Wärmestrahlen. Etwas
später hat der bekannte russische Psychologe A. N. Leontiew in einer Serie von genau durchgeführten Versuchen
nachgewiesen, daß man in den Handtellern eine Empfind
lichkeit für Lichtstrahlen entwickeln kann. Leontiew stell
te die Hypothese auf, daß man daraus kaum schließen
könne, es entstünden neue Formen von Empfindlichkeit.
Wahrscheinlich würde hier ein alter Rezeptoren-Mechanismus zu neuem Leben erweckt, der, weil nicht gebraucht,
seit langem unterdrückt — wie wir sagen, »inhibiert« —
worden sei.
Außerdem ist ein kurzer, lange in den Archiven des Neu
rologischen Instituts begrabener Artikel des Psychiaters
Schislin von größtem Interesse. 1948 wies Schislin auf eine
besondere Form der Wahrnehmung hin, die ihrem ganzen
Wesen nach dem sogenannten »Hindernissinn« von Blin
den sehr ähnlich ist. Wie Autoren der Antike schon vor
langer Zeit geschrieben haben, und wie Diderot später in
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seinem »Brief über die Blinden« schreiben sollte, »können
Blinde mit ihrem Kopf fühlen, ob sich ein Hindernis in
der Nähe befindet«. Ein Blinder kann zum Beispiel ir
gendwie die Anzahl der Telegraphenstangen zählen, an
denen er vorbeigegangen ist. Es hat sich auch gezeigt, daß,
wenn man einen Gegenstand nahe am Gesicht eines ge
wöhnlichen, sehenden Menschen vorbeibewegt, er in der
Stirngegend eine äußerst seltsame, mit nichts zu verglei
chende Empfindung verspürt. Sie ist nicht auf der Ober
fläche, sondern irgendwo im Inneren lokalisiert und er
innert an Kitzeln oder ein Sich-Zusammenballen. Diese
Empfindung ist nicht ohne eine unbestimmte, aber eher
unangenehme sinnliche Komponente. Das Phänomen kann
nur auftauchen, wenn man seine Aufmerksamkeit ganz
auf das Experiment konzentriert. »Das heißt«, sagt Schis
lin, »daß es auf der Stirn etwas wie einen besonders emp
findlichen Punkt gibt. Warum aber sollten dann nicht zum
Beispiel Fingerspitzen ähnliche Eigenschaften besitzen?«
»Wenn ich die Hausglocke meiner Wohnung klingeln
höre«, pflegt ein sehr berühmter Moskauer Physiker zu sa
gen, »dann neige ich am ehesten zu der Annahme, daß es
der Briefträger ist und nicht die Königin von England.«
Rosa Kuleschowa verursachte in der wissenschaftlichen
Welt einen Aufruhr. Es regnete nur so Hypothesen, und
Debatten entspannen sich. Im wesentlichen liefen sie alle
auf eine Frage hinaus: Wer hat geklingelt? Konnte man
Rosas Begabung mit bereits bekannten Gesetzen erklären,
oder stieß man hier auf ein prizipiell neues Phänomen?
Welche Tatsachen bedurften der Erklärung? Was demon
strierte Rosa, als sie zuerst in Moskau eintraf? Bongard
und Smirnow erklärten: »Dafür, daß >Spicken< ein Ding
der Unmöglichkeit war, garantierte nicht nur die Binde
vor den Augen, sondern unsere ganze Versuchsanlage.«
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Rosa unterschied die Farbe von Gegenständen, indem sie
sie mit den Fingern berührte, identifizierte die Motive
von Zeichnungen, ihre Linienführung (Form) und ihre
Farbe. Sie benannte die Farbe eines Lichtstrahls, der auf
ihre Finger gelenkt wurde. Das letzte Experiment zum
Beispiel wurde in der folgenden Weise durchgeführt: Rosa
drückte einen Finger ihrer rechten Hand auf die Öffnung
einer besonderen Kugel, in der Licht gemischt werden
konnte. Das Licht wurde geräuschlos in unregelmäßigen
Abständen an- und ausgeschaltet, und Rosa sollte die Ver
änderungen in der Beleuchtung der Kugel beschreiben. Bei
mehreren Dutzend Änderungen im Licht machte Rosa nur
einen Fehler: sie bezeichnete ein sehr dunkles Rot als grün.
Als einfachste Erklärung für all diese unwahrscheinlichen,
aber klar zutage liegenden Vorgänge bot sich diese an:
Rosa besaß einen hypersensitiven Tastsinn. Darauf — auf
dem Strukturellen und Haptischen — gründete die erste
Hypothese. Aber nach den einfachsten zusätzlichen Ver
suchen brach sie zusammen. Tatsächlich bestimmte Rosa
Farben aufs schönste durch eine Glasplatte und durch Zel
lophan-Zeichenpapier hindurch und erkannte erfolgreich
die Farbe eines Lichtstrahls. Anderseits konnte Rosa,
wenn sie ein scharfes Relief, zum Beispiel erhöhte Zeich
nungen auf Metall, mit ihren Fingern befühlte, das Motiv
nicht erkennen. In Professor Schaefers Klinik in Swerd
lowsk, wo Rosa eine zeitlang Patientin war, wurde ein
Text ohne Farbband auf weißes Papier getippt; Rosa aber
vermochte das mit den Fingern nicht zu lesen, obgleich die
Schrift in sehr scharfem Relief erschien. Dann wurden die
Vertiefungen der (farblosen) Buchstaben leicht mit Farbe
getönt. Sofort ging alles wieder ganz leicht.
Das bedeutete: es konnte sidi nicht nur um Hypersensitivität des Tastsinns handeln.
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Was aber, wenn Rosa einfach eine besondere Empfindlich
keit auf Wärme entwickelt hätte? Schließlich weisen die
dunklen und die hellen Zonen der Oberfläche eines und
desselben Körpers, wenn sie beleuchtet wird, bei genauer
Messung Temperaturunterschiede auf. Wenn sie dieses Un
terschieds gewahr wurde, konnte Rosa feststellen, ob ein
dunkler oder ein heller Gegenstand vorlag.
Verifizieren wir das! Ein System von Wärme absorbieren
den Filtern ist kein Kunststück. Machen wir also ein Ex
periment! Rosa bestimmte richtig die Farbe eines Liditstrahls, nachdem er durdi ein Glasprisma und durch Was
ser passiert und durch ein System von Spiegeln reflektiert
und auf einen Schirm aus Leinwand gelenkt worden war.
Es konnte sich also nicht um Wärme-Empfindlichkeit han
deln; die Wärme war durch die Apparatur mit Sicherheit
absorbiert worden.
Und was, wenn eben doch die Königin von England an
der Türglocke geklingelt hätte? In der Presse tauchten
Meldungen auf, daß Rosa die Farbe von Papierzetteln in
Undurchsichtigen Umschlägen zu erkennen vermöge und
die Farben verschiedener Papierblätter, die auf einem
Tisch aufgeschichtet lagen, benennen könne, indem sie das
oberste berührte. Angenommen, Rosa wäre ein »gewöhn
liches« Hellseh-Wunder?
Große geometrische Figuren wurden mit schwarzer Tu
sche auf ein Blatt Papier gezeichnet. Darüber legte man
ein weißes Blatt Papier. Rosa berührte es mit den Fingern
und benannte die Form der Gegenstände. Die Experimen
tatoren bemerkten, daß die Zeichnungen durch das dünne
Blatt Papier durchschienen. Ein weiteres Blatt wurde dar
über gelegt, und nun konnte Rosa (die Zeichnungen) nicht
tuehr erkennen, aber auch die Experimentatoren konnten
es nicht.
I3S

Das Zimmer war mit rotem Licht erleuchtet. Das wußte
Rosa nicht. Unter solchen Bedingungen kann ein gewöhn
licher Mensch keine Farben unterscheiden; die Farben aller
Gegenstände sind für ihn gleich. Wäre Rosa hellseherisch
begabt, so würde ihr das nichts ausmachen. Sie würde sie
auch so vermittels unbekannter Fähigkeiten alle erkennen.
Aber Rosa geriet in Verwirrung, seufzte, beklagte sich,
daß sie überhaupt nichts mehr verstünde . . .
Völlige Dunkelheit. Rosa wurde ein Text vorgelegt, den
sie bei Licht leicht lesen konnte. Sie weigerte sich, ihn zu
»lesen«. Und so blieb nur noch eine, die wahrscheinlichste
Hypothese.

Lichtempfindlichkeit der menschlichen Haut keineswegs
eine besondere Ausnahme darstellt, sondern lediglich eine
Bestätigung allgemeiner Evolutionsgesetze.
Vorläufig ordnen sich alle Daten am besten dieser letzte
ren Hypothese ein, so die Tatsache, daß Rosa nur dann
»sieht«, wenn ihre Finger und die Oberflächen der Gegen
stände gut beleuchtet sind — der Begriff »Farbe« hängt
ja untrennbar mit dem des Lichts zusammen, ohne Licht
gibt es auch keine Farbe. Die weitere Tatsache, daß sie die
Farbe von Gegenständen danach bestimmt, welches Licht
auf sie fällt, paßt ebenfalls zu dieser Hypothese. Eine wei
tere interessante Eigenheit ist die, daß Rosas Finger inner
halb der üblichen Grenzen des menschlichen Gesichtssinns

Bei der Diskussion des Problems haben wir einfach ver
gessen, daß alles, was um uns herum lebt, mit uns ver
wandt ist. Versuchen wir, die Scheuklappen unserer her
kömmlichen Vorurteile von unseren Augen zu entfernen.
Ist an der Fähigkeit, Farben mit verschiedenen Stellen der
Haut zu unterscheiden, wirklich etwas so Seltsames? Man
weiß doch: das ist eine allgemein verbreitete biologische
Fähigkeit. »Großer Mensch, mein entfernter Verwand
ter,« meditiert ein Wurm in einer sicheren Ecke, »wor
über wunderst du dich? Ich habe natürlich nicht deine
Augen, aber wenn du vorbeigehst und dein Schatten auf
mich fällt, dann entferne ich mich eiligst; schließlich be
sitze ich ein Bündel photosensitiver Zellen.«
Aber Spaß beiseite. Schon 1855 wurde bei der Körper
umhüllung gewisser Insekten Lichtempfindlichkeit festge
stellt. Zum Beispiel streben Küchenschaben dem Dunkel zu,
sogar wenn man ihre Augen völlig mit schwarzem Lack
bedeckt hat.
Geblendete Raupen und die Maden der Fleischfliege be
wegen sich hartnäckig auf das Licht zu. Das heißt, daß die

»sehen«. Darüber hinaus vermögen sie nichts. Sie irren sich
’n denselben Fällen, in denen sich das Auge irrt. Experi
mente mit gemischten Farben zeigen, daß auch Rosas Fin
ger drei verschiedene Arten von Rezeptoren aufweisen,
Rezeptoren mit der gleichen Empfindlichkeit für das Spek
trum wie in den Augen. Was diese Empfindlichkeit be
trifft, wiederholen sich in der Dermooptik natürlich nicht
einfach die Eigenschaften der visuellen Wahrnehmung,
deuten aber auf die gleichen Grundprinzipien hin. Und
Rosa interpretiert sie auf ihre eigene Weise. Die Farbe
Rot nennt sie glatt und schlüpfrig; Blau erscheint ihr als
eine Reihe paralleler Linien, grün als Wellenlinien.
Wir haben nur die Umrisse dieser Hypothese von der
Lichtempfindlichkeit der Haut angedeutet. Vieles bleibt
noch im dunkeln, so der physiologische Mechanismus des
Vorgangs selbst. Bis heute ist es unklar, was für biochemi
sche Reaktionen unter Lichteinfluß in der Hand stattfin
den. Wie »provozieren« sie in den Rezeptoren die Ent
stehung afferenter Erregungen? Wie schaltet diese Erre
gung vom Haut- zum visuellen Analysator um?
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Vielen Laien kommt es so vor, als ob die Wissenschaftler
verdächtig lange dazu brauchten, um mit so einfachen
Dingen wie der Dermooptik fertig zu werden. Zeitungs
und Zeitschriftenredakteure und Institute erhalten Briefe
mit den verschiedensten Anregungen, wie man diesen Gor
dischen Knoten am schnellsten zerhauen könnte. Einer der
häufigsten Vorschläge ist der, man solle ein Stüde Haut
von Rosas Fingern histologisch untersuchen.
»Nun, und warum sollten wir das nicht tun?« fragte ich
Smirnow (um zwei Fliegen mit einem Schlag zu treffen:
ich war selbst daran interessiert, und ich mußte für die Le
ser eine Antwort bereithaben).
»Gut, schauen wir uns ihre Flaut unter dem Mikroskop
an«, antwortete Smirnow. »Und was werden wir sehen?
Das übliche vertraute Bild, wie ein Bild für Kinder, auf
dem man die Zeichnung nicht ausmachen kann, weil sie
sich in einem Wirrwarr von Linien verliert. Und wenn dir
jemand die verborgene Zeichnung dann zeigt, bist du
überrasdit: >Wie ist es möglich, daß ich das nicht gleich
gesehen habe?< Wissen Sie, um das zu sehen, was notwen
dig ist, müssen Sie genau wissen, wonadi Sie suchen. Und
gerade das weiß noch niemand.«

Hier wäre vielleicht der richtige Punkt, um abzubrechen.
Aber leider muß noch etwas über das angespannte, unge
sunde und sensationsgeladene Klima gesagt werden, das
um das Problem und die Folgen der Dermooptik herum
entstanden ist.
Das alles nahm seinen Anfang wieder mit Rosa Kule
schowa. Nach den Experimenten in Moskau kehrte sie
nach Hause zurück. Aber nach einem halben Jahr tele
graphierte sie unerwartet, sie komme wieder nach Moskau.
Dieses Mal kam sie, um Eindruck zu machen und Lorbee
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ren zu ernten. Krankhaft und unausgeglichen wie sie war,
Meinte sie, sie sei berufen, die Welt in Erstaunen zu ver
setzen. Und sie begann, »Tricks« vorzuführen, sie »las«
ganz winzigen Druck und erriet die Farbe von Gegenstän
den, auf denen sie saß. Natürlich schwindelte sie. Und als

nian das entdeckt hatte, kamen einige Forscher zu der
Überzeugung, daß alle vorhergehenden Experimente auf
Betrug beruhten und daß die Wissenschaftler sich als Op
fer übermäßiger Leichtgläubigkeit entpuppt hätten — daß
also das »Rosa Kuleschowa-Phänomen« in Wirklichkeit
nicht existierte.
»Nein«, scholl es aus dem Optischen Laboratorium, »wir
stehen zu unseren Experimenten. Stellen wir weitere Un
tersuchungen an!«
In der so entstandenen Situation war eine Untersuchung
äußerst schwierig. Rosa kam bald dahinter, daß man ihr
keinen Glauben mehr schenkte. Sie führte sogar selbst
Gegenexperimente durch und erzählte viel später in belei
digtem Ton: »Man zeigte mir eine Postkarte. >Was ist
darauf, Rosotschka?< Ich sagte: >Ein kleines Mädchen,
Blumen, ein blauer Himmel, und auf einer Seite ein großer
Baum. Richtig?< Man antwortete: >Alles richtig, Rosotschka.< Aber ich wußte, daß da gar kein Baum war; ich

Sollte sie einfach auf die Probe stellen.«
Bosa weinte, verlor Gewicht, fühlte sich unwohl und
küßte tatsächlich zusehends ihre Fähigkeit ein. Übrigens
Baben alle Forscher das festgestellt: Dermooptik ist eine
Sehr heikle Sache. Die leichtesten Temperaturschwankun§en, ein Windstoß und besonders rein menschliche MißBelligkeiten, schlechte Laune, Unlust — und sie verschwin
det vorübergehend.
Ünd an diesem Punkt nahmen drei Wissenschaftler den
Üampf auf, um Rosa wieder der Wissenschaft zurückzu
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gewinnen: Rosas Lieblingsprofessor S. G. Gellerstein, so
dann Bongard und Smirnow.
Wie beginnen? Bekannt war, daß Rosa besonders gerne
Kartenkunststücke vorführte und sie jedem zeigte, der sie
besuchte. Warum nicht? Karten waren ja auch ganz gutes
Experimentiermaterial. Und bald bestimmte Rosa glanz
voll ein Pack Spielkarten. Sie hielt sie hinter ihren Rücken
mit der Vorderseite nach unten und nach hinten, sodaß
man die Karte mit den Augen nur erkennen konnte, wenn
man hinter ihr stand. Sie führte dasselbe auch hinter
einem undurchsichtigen Schirm durch, dabei stellte sie die
Richtung dunkler und heller Streifen auf einem Blatt Pa
pier fest, erkannte die Farbe eines Lichtstrahls, der auf
ihre Finger fiel, während ihre Hand zur doppelten Kon
trolle von einem schwarzen Tuch bedeckt war. Rosa las
rasch einen Text in kleinen Lettern, indem sie ihre Finger
darüber führte. Dabei drückte der hinter ihr stehende Ex
perimentator mit großer Kraft (mehrere hundert Gramm)
mit seinen Fingern auf ihre Augen, indem er das obere
Lid auf den unteren Rand der Augenhöhle preßte. Diese
zuverlässige Methode zur Ausschaltung visueller Eindrükke schlug Rosa selbst vor. Und wirklich kann man mehrere
Minuten, nachdem die Augen wieder geöffnet sind, un
möglich lesen; die Blutzufuhr der Netzhaut ist stark ge
stört ...
Und so war Rosa rehabilitiert; allerdings nur in den
Augen ihrer Freunde. Ihren »Feinden«, denen, die nicht an
sie glaubten, gestattete sie nicht, bei den Versuchen anwe
send zu sein Schließlich jedoch ließ sie sich überreden und
willigte gnädig ein, daß der am wenigsten Feindselige zu
sehen dürfe. Dann kam ein »stärkerer« Feind an die Reihe.
Und nach einem längeren »psychotherapeutischen Kurs«
dieser Art kehrte schließlich Rosas Glaube an ihre eigenen
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Fähigkeiten zurück. So wurde die Dermooptik erneut be
stätigt.
Und doch ist Rosas Neigung zu Tricks bis heute geblieben.
Und eben das führte den Beobachter der Akademie der
Wissenschaften, Lew Teplow, irre.

• • • Wir sitzen im Büro des Professors, Kuleschowa, Tepund ich. Rosa erzählt von sich selber — wie sie eine
'Theatergruppe für Blinde geleitet habe, wie sie jeden Tag
Viele Stunden hintereinander trainiert und wie ein Blinder
^it ihrer Hand zu lesen versucht habe, allerdings nicht
emen Text in Blindenschrift, sondern einen gewöhnlichen.
Rosa spricht träumerisch davon, wie sie ihre Begabung an
aHe blinden Menschen weitergeben wolle. Sie meint, das
Sei eigentlich ganz einfach; man muß nur gewisse Regeln
kennen...
Uann bitten wir Rosa, uns etwas vorzuführen.
Wie gut ich Rosa jetzt verstehe! Sie will nicht kneifen; sie

lst zu allem bereit, sogar zu Tricks. Und Teplow? Lew
Pawlowitsch Teplow will Rosa erwischen und mich Über

zügen, daß auch ich mich habe ködern lassen; ich gehöre
schließlich dem Lager der »Gläubigen« an.
Und Rosa läßt sich tatsächlich sehr rasch erwischen. Sie
akzeptiert die Spielregeln, von denen sie weiß, daß sie sie
Ulcht einhalten kann. Sie versucht, die Farbe eines Stüdes
Papier durch die Oberfläche eines Tisdtes hindurch unter

zWei oder drei Büchern festzustellen. Und natürlich ver
haspelt sie sich.
Fine weitere Szene. Eine Konferenz im Psychiatrischen
Institut des Gesundheitsministeriums. Auf der Tagesord
nung: das »Rosa-Kuleschowa-Phänomen«. Der kleine Saal
lst zum Bersten voll. Hinten stehen Leute sogar auf StühUn, um besser sehen zu können. Der Presse — im großen
Ganzen lästige und gefährlidie Gäste — hat man die
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Ehrenplätze in der vordersten Reihe eingeräumt. Ein Ex
periment wird angestellt. Rosa gibt sich wie eine an Erfolg
und Verehrung gewöhnte Schauspielerin. Innerhalb gewis
ser Grenzen bescheiden, innerhalb gewisser Grenzen ko
kett, wendet sie sich ans Publikum und gibt Verse und
spaßhafte Aussprüche zum besten. Das ist nun einmal ihre
Art.
Es ist heiß und laut. Jemand sieht nichts, jemand bittet
Rosa, sidi etwas anders hinzusetzen. Eine gute Antwort
— ein Sturm von Applaus. Arme, arme Rosa Aleeksewna
(Kuleschowa), wie wirst du von deinen gegenwärtigen
»Vorgesetzten« verdorben, ohne daß sie es selber wissen!
Wozu diese öffentlichen Experimente? Und kann man sie
überhaupt so nennen? Immer die gleichen alten »Tricks«.
In dem allgemeinen Durcheinander hat sie zehnmal die
Möglichkeit, zu »spicken«, und wie sollte man als eine Art
Rüdcversicherung nicht »spicken«, wenn Hunderte von
enthusiastischen Augen einen anblicken. Selbst ein Heili
ger könnte sich hier nicht zurüddialten.
Nadi der Vorführung Ansprachen der Spezialisten.
Verschiedene Institutionen und Laboratorien haben sich
bereits mit Rosa beschäftigt. Und alle haben ihre eigenen
Überlegungen angestellt, die im Grunde übereinstimmen,
aber in Einzelheiten weit auseinandergehen. Alle haben
ihre eigenen, speziell für Rosa gebauten Apparaturen, ihre
eigene Lieblingsmethode.
Die Professoren N. Graschtschenkow, E. Rabkin, K. Plantow und schließlich S. Gellerstein. Dieser spricht über das,
was mich ebenfalls im Augenblidc am meisten verstimmt:
daß Sensationen und groß aufgezogene öffentliche Vor
führungen wie die heutige unnötig sind und über die unglücklichen Wunderkinder, deren Anzahl in geometrischer
Progression anschwillt.

142

Und das ist vielleidit der Punkt, auf die betrüblichen Er
gebnisse unserer Reise zurückzukommen.
Jrn ganzen Land begannen in der Nachfolge Rosas Leute
aufzutreten, die behaupteten, mit den Händen »sehen« zu
können. Daran war nichts Seltsames. Schließlich kann
Rosa unter den drei Milliarden Menschen, die unseren
Planeten bevölkern, nicht einzigartig sein. Was einen zur
Vorsicht mahnte, war etwas anderes: in den meisten Fäl-

en stellte sich heraus, daß die »Nachfolger« von Rosa, wie
nian sie nannte, Kinder zwischen ungefähr sieben und
Zwölf Jahren waren. Und jeder neu entdeckte »Nachfol
ger« besaß mehr und mehr bemerkenswerte Eigenheiten,
die keine Grenzen mehr zu kennen schienen. Rosa, ihr ge
meinsames ursprüngliches Vorbild, kam nicht entfernt an
Sle heran, wenn man all den Berichten der großen Tages
zeitungen Glauben schenken wollte. Nicht selten reisten
aus seriösen Spezialisten bestehende Kommissionen zu die
sen Kindern. In den meisten Fällen ergab sich, daß die
Kinder einfach »spickten«; in seltenen Fällen entdeckte

1T>an schwache Anzeichen von Dermooptik.
All die Geschichten vom Auftreten von »Wunderkin
dern«, »Röntgenstrahl-Kindern« gleichen sich wie ein Ei
dem andern. Das Muster ist ungefähr so: Die Eltern lesen

!aut einen der üblichen Berichte über augenloses Lesen.
Uas Kind hört zu und sagt: »Verbindet mir die Augen;
1CH will es auch versuchen.« Für das Kind ist es ein interes
santes Spiel und für die Eltern zunächst ebenfalls.
Aber, oh Wunder, unsere Serjoscha, Lena, Tolja und wie

Sle alle heißen mögen, sieht wirklich!
»Heißt das, daß du mit deinen Fingern sehen kannst?«
» Jawohl!«
»Und mit den Ellenbogen?«
»Ja, auch mit meinen Ellenbogen.«
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»Und mit deinem Kinn?«
»Gewiß!«
Die Eltern sind bass erstaunt. Auf der Stelle laden sie
Wissenschaftler, Zeitungskorrespondenten ein; die letzte
ren sind mehr auf Aktion eingestellt und erscheinen des
halb rascher. Und am bereits bewölkten Himmel der Der

Die ersten, die einen Ausweg fanden, waren die im Ural
tätigen Wissenschaftler I. Goldberg, A. Nowomeiskij, P.
Sudakow, R. Fischelew und S. Dobronrarow. Vor einigen
Jahren begannen sie mit umfänglichen Untersuchungen in
Schulen, Institutionen und Technischen Hochschulen. Die
Anfangsresultate versetzten sogar sie in Erstaunen. Es

mooptik leuchtet ein neuer Stern.
Ist es möglich, daß fast alle die Kinder, über die soviel
geschrieben wurde, Schwindler waren? So bedauerlich es
sein mag, die Antwort lautet ja. Aber sie waren es nach
Ansicht der Wissenschaftler, die mehr als eine Gruppe sol

2eigte sich, daß man in jeder, auch der kleinsten Gruppe
V°n Menschen Personen fand, die fähig waren, ihre
schlummernden dermal-optischen Instinkte zu entwickeln.
Eine gewöhnliche Schule. Das übliche Klassenzimmer. Eine

cher Kinder untersucht haben, nolens volens.
Erwachsene wissen, daß eine Augenbinde nur eine zusätz
liche Sicherheitsmaßnahme ist - die Augen sind ohnehin
geschlossen. Aber wer käme darauf, das den Kindern zu
erklären? Und die Kinder meinen in ihrer Naivität, es sei
ihre Aufgabe, vermittels aller möglichen Listen mit ihren
Augen das zu sehen, was man von ihnen verlangt — durch
die Binde, unter der Binde hervor. Wenn der Irrtum be
seitigt worden ist, ist es zum Rückzug schon zu spät. Alle
Menschen um sie herum, Freunde, Nachbarn machen Oh!
und Ah! Und so ein Kind hält sich selbst unwillkürlich für
ein Ausnahmewesen; jedermann behandelt es als etwas
ganz Besonderes, aber irgendwo auf dem Grunde seiner
Seele weiß es, daß es jederzeit erwischt werden kann, und
das ist schimpflich und bedrückend ...
Je unglaubwürdiger die Geschichte, die man sich über ein
solches Kind erzählt, umso geringer die Chancen, daß sie

auch nur einen kleinen Teil Wahrheit enthält.
Wie kann man also Fälle von Dermooptik ermitteln? Au
die Jagd nach ihnen zu gehen ist ungefähr so, als wolle
man eine skythische Grabstätte mitten in Moskau ausgra

ugenmaske, eine Brille ... Die Kinder kommen nachein
ander herein. Jedes soll zwei Farben unterscheiden — Rot
und Grün. (Sie liegen, wenn man Purpur ausschließt, im
sichtbaren Spektrum am weitesten auseinander.)
Dieses Kind hier sieht nichts. Das nächste!
Nichts. Nichts.
Dnd da ist plötzlich jemand. Fünfundzwanzig Versuche,
fünfundzwanzig Treffer. Ein Zufall. Nach der Wahr
scheinlichkeitstheorie unmöglich.
Einige Tage Training. Eine weitere Farbe wird der Ver

suchsperson vorgelegt — Blau. Dann Gelb.
* ier Farben ist gar nicht so wenig.
iese Versuche werden jetzt in Swerdlowsk, Magnito
gorsk, Nischni Tagil, Odessa und Erewan durchgeführt.
nd überall erzielt man hervorragende Resultate, und
h erall finden sich Dutzende von Versuchspersonen, deren
otential hinter dem Rosa Kuleschowas nicht zurücksteht.
71 der Allgemeinheit kennt man ihre Namen nicht. Und
das ist gut so, weil sie auf diese Weise nicht in den Sog
Begeisterung und Ruhm hineingerissen und von der
Ajbeit abgehalten werden.
Ein weiterer merkwürdiger Umstand ist der folgende: Bei

ben.

er Dermooptik erwies sich wie ganz allgemein im Leben
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als Hauptbedingung für den Erfolg Arbeit, systematisches

Training.
In Odessa trat unlängst ein kleines Mädchen auf, das als
»dermal-optischer Star« anerkannt wurde. Es bildete sich
bald etwas darauf ein und kam nicht mehr zu den Ver
suchen. In zwei Wochen hatten es die anderen Kinder weit
hinter sich gelassen.
Rosa trainierte nur den dritten und vierten Finger ihrer
rechten Hand. Was aber, wenn man es mit der linken
Hand, den Zehen, der Zunge versuchte? Nadi ein paar
Wochen zielstrebiger Arbeit vermochte sie damit zwei Far
ben schwach zu unterscheiden.
Diese Experimente überzeugten die Wissenschaftler von
neuem, daß das, was als ein rein theoretisches, noch immer
unvollständiges Problem ersdiien, allmählidi praktische
Konsequenzen hat. Vielleicht ist der dermal-optische Sinn
das Fenster, durch das einmal Millionen blinder Mensdien
die Welt in ihrer farbigen Vielfalt erkennen werden?
Erste Schritte in dieser Richtung sind bereits gemacht wor
den. Aus Erewan kommt ein Bericht über einen blinden
Zehntkläßler, der sogar mit dünnen Gummihandschuhen
Farben unterscheidet.
In Odessa lebt ein Achtjähriger, der beide Augen in früher
Kindheit verlor. Jetzt arbeiten Mitglieder des Laborato
riums für Gesichtsphysiologie am Filatow-Institut erfolg

reich mit ihm.
Vor kurzem berichteten Wissenschaftler im Ural, es sei
ihnen gelungen, Experimente durchzuführen, bei denen
die Versuchspersonen mit Hilfe ihrer Finger die Farben
von Papier durch eine undurchsichtige Substanz — unter
Messingplatten, in Filmkassetten — hindurch erkennen.
Der Kandidat der Pädagogischen Wissenschaften N. Sydakow berichtet:
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»Farbige Papierstreifen wurden in die Filmkassette einer
Kamera gesteckt. Der Experimentator weiß nicht, was die
Kassette enthält. Die Versuchspersonen unterscheiden drei
Farben.«
Und wenn nun die korrekte Identifikation dadurch zu

stande käme, daß man die Oberflächen der Kassette unter
scheidet? »Wir legen auf sie eine und dieselbe Metallplatte. Acht oder neun von zehn Ansagen sind fehlerfrei.«
Und wenn es sich einfach um Zufallstreffer handelte?
»Warum ist dann der Prozentsatz richtiger Antworten un
verhältnismäßig geringer, wenn wir die Versuchsperson
Bitten, die Farben in der Filmkassette zu erraten, anstatt
sie zu ertasten?«
Ini Laboratorium für Biophysik an der Armenischen Aka
demie der Wissenschaften in Erewan wurden unter der
Leitung des Doktors der biologischen Wissenschaften G.
Dcmirtschoglian Versuche der folgenden Art durchge
führt:
Uie Hände der Versuchsperson wurden in einen schwar

ten, lichtundurchlässigen Sack geführt, der Buntstifte ent
hielt. Dann gab man der Versuchsperson den Auftrag,
einen Bleistift einer gewissen Farbe herauszuziehen. Daufit war »doppelte Blindheit« gewährleistet: in dem
Augenblick, in dem der Bleistift auf diese Weise ertastet
wurde, sahen ihn weder der Experimentator noch die Ver
suchsperson. Nach kurzem Training bestimmte die Ver
suchsperson die Farbe mit Leichtigkeit.
^ie soll man diese Tatsachen erklären? Ist das Dermo-

°Ptik oder etwas anderes? B. Konstantinow, ein Mitglied
der Akademie, schlug angesichts solcher Phänomene die
Uypothese vor, daß ihnen die Wahrnehmung reflektierter
uifraroter Strahlen zugrundeliegen, die von der Hand
ausgehen.
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G. Dernitschoglian, der voraussah, daß diese Vorstellun
gen als zu phantastisch erscheinen könnten, schlug eine
Hypothese vor, die auf Radioaktivität beruhte. In den
Körpern gewisser Menschen sammeln sich radioaktive Iso
tope an. Ihre Strahlen durchdringen Gegenstände, werden
zum Teil reflektiert, kehren zu den (dermal-optischen) Re
zeptoren der Hand zurück und erregen diese.
Vielleicht ist das schließlich die Königin von England an
der Hausglocke — prinzipiell neue Formen der Informa
tionsübertragung? Eingedenk des alten Grundsatzes für
Experimentatoren, »Um etwas zu beweisen, muß man alle
Anstrengungen unternehmen, es zu widerlegen«, muß man
die Frage mit besonderer Vorsicht angehen.
Das Problem ist zu komplex, als daß man umfangreiche
Prognosen stellen könnte. Sicher bin ich nur einer Sache:
außerordentlich interessante Dinge stehen uns bevor. Viel
leicht werden alle Hypothesen, die uns jetzt am überzeu
gungskräftigsten vorkommen, durch irgendeine völlig
phantastische, aber allein richtige Theorie ersetzt. Alles ist
möglich.
Wünschen wir also den Forschern, die sich mit diesem fas
zinierenden und beschwerlichen Problem herumschlagen,
Erfolg.
Und versuchen wir, ihnen zu helfen, indem wir nicht allzu
neugierig sind.
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Moderne Versuche

9Die Parapsychologische Tagung

in

Moskau 1968

Von John Cutten

Der Autor, Sekretär der Society for Psychical Research
m London, nahm an der Tagung für technologische Para
psychologie im Juli 1968 in Moskau teil. Sein Original
bericht beschreibt diesen Besuch, der zu einer Zeit statt
fand, als die russische Parapsychologie sich offensichtlich in
einer Übergangsphase befand. Die Phänomene der Rosa
Kulagina, die Cutten in seinem Bericht erwähnt, werden
ausführlicher im Kapitel »Nina, der menschliche Magnet«
auf S. 189 behandelt.
Ich habe beträchtliche Erfahrung mit Reisen nach kommu
nistisch regierten Ländern und dem Aufenthalt dort, und
so überraschten mich die zahlreichen Änderungen in den
Plänen keineswegs, nachdem ich eine erste Einladung zu
einer Tagung über Parapsychologie in Moskau im Jahr
1967 erhalten hatte. Ursprünglich war sie für Dezember
dieses Jahres angesetzt worden, aber nach verschiedenen
Änderungen legte man das Datum endgültig auf den 20.
bis 25. Juni 1968 fest.
Die Tagung sollte im Haus der Freundschaft in Moskau
stattfinden, und man sagte mir, daß Delegierte aus der
Tschechoslowakei, Finnland, den Vereinigten Staaten und
"Verschiedenen anderen westlichen Ländern zugegen sein
Würden. Natürlich sollte die UdSSR stark vertreten sein.
Man erhielt lediglich die Information, es sei beabsichtigt,
die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Parapsy-
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chologen der ganzen Welt zu fördern. Die Delegierten
sollten ihre Reise selber organisieren und sich dann nach
ihrer Ankunft mit den Organisatoren im Haus der
Freundschaft in Verbindung setzen. Nachdem ich die übli
chen Reisehindernisse überwunden hatte, kam ich am 19.
Juni in Moskau an und war für die Tagung, die am fol
genden Tag beginnen sollte, bereit. Man brachte mich zum
Minsk-Hotel in der Gorkij-Straße.
Eingeladen hatte uns Eduard K. Naumow, und sein Name
war der einzige mir bekannte in Verbindung mit der Ta
gung. Im Hotel war ein Intourist-Büro mit jungen Frauen,
die englisch sprachen. Eine von ihnen bemühte sich sehr
darum, Naumow zu erreichen. Nadi zahlreidien Tele
phonanrufen verkündete sie triumphierend, sie habe ihn
ausfindig gemacht, und er würde in einer halben Stunde im
Hotel sein.
Wir erkannten uns gleichsam instinktiv, als er eintraf. Er
war sdilank, gut gekleidet und strahlte geradezu Energie
und Enthusiasmus aus. Leider sprach er kein Englisch,
aber er hatte für einen Dolmetscher gesorgt.
Der Dolmetscher traf zur gleichen Zeit ein wie mein Lon
doner Kollege George Medhurst. Ich schlug vor, daß wir
uns in mein Hotelzimmer zurückziehen sollten, wo wir
uns ungestört unterhalten konnten. Der Dolmetscher vzar
ein junger Student von etwa einundzwanzig Jahren, aber
er sprach bemerkenswert gut englisch.
Man sagte uns, die Tagung werde erst am 25. Juni begin
nen, an dem Tag also, von dem wir angenommen hatten,
daß die Tagung zu Ende sei. Sie würde, sagte man, nur
zwei Tage (25. und 26. Juni) dauern.
Da während mehrerer Tage keine offiziellen Sitzungen
stattfanden, konnten wir verschiedene lange und nützliche
Diskussionen mit Naumow führen.
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Man gab uns einige erstaunliche Berichte über Experi
mente, die in Rußland durchgeführt worden waren. Einige
davon, meinte ich, sollten auf ihre Genauigkeit hin noch
einmal überprüft werden für den Fall, daß sie infolge von
Übersetzungsschwierigkeiten verzerrt wiedergegeben wor
den waren. Man gab uns einen umfassenden Bericht über
die mit Frau Kulagina (geborene Michailowa) gemachten
Versuche, über die zuverlässige Berichte von anderer Seite
vorliegen und die auch der Gegenstand von Filmen wa
ren, die am zweiten Tag der Konferenz gezeigt werden
sollten. Kulagina war erstmals von Professor Wassiliew
von der Universität Leningrad untersucht worden.
Wir hatten erwartet, Kulagina auf der Tagung anzutreffen,
aber wegen der Haltung offizieller Stellen ihr gegenüber
war dies nicht möglich, und man konnte sich nur die Filme
ansehen. Medhurst und ich konnten nicht dabeisein, haben
aber die Filme seither gesehen. Es scheint außer Frage zu
stehen, daß sie Gegenstände auf einem Tisch ohne physi
sche Berührung bewegt. Wer nach noch konkreterer Evi
denz verlangt, wird natürlich behaupten, daß bei einer
Filmaufzeichnung fast jede Art von Täuschung möglich
ist.
Im Lauf des Gesprächs fragte man uns nach unserer An
sicht über die Geschichte des amerikanischen Unterseeboots
»Nautilus«, das einem französischen Bericht zufolge in
telepathischer Verbindung mit seinem Stützpunkt gestan
den sei, während es sidi unter dem Eis am Nordpol be
fand. Unsere Informationen gingen dahin, daß es sich um
eine völlig aus der Luft gegriffene Erfindung eines franzö
sischen Journalisten handle. Ich merkte, daß Naumow wie
auch eine Anzahl anderer Tagungsteilnehmer, die die glei
che Frage stellten, enttäusdit waren.
Naumow erzählte dann von einem russisdien Versuch. Ein
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Wurf junger Kaninchen wurde auf einem Unterseeboot
mitgeführt, während ihre Mutter an einen Elektro-Enzephalographen angeschlossen war, der ihre Gehirnwellen
aufzeichnete. Zu einem im voraus vereinbarten Zeitpunkt
wurden die jungen Kaninchen auf dem Unterseeboot ge
tötet; im gleichen Augenblick, in dem das geschah, zeigten
sich in den Rhythmen der Mutter heftige Störungen.
Naumow sagte uns auch, daß Kulagina von einer Gruppe
»orthodoxer« Wissenschaftler geprüft worden sei und daß
man ihn dazu eingeladen habe; er habe aber abgelehnt, da
er mit den ihr auferlegten Bedingungen nicht einverstan
den gewesen sei.
Die Diskussion dauerte drei Stunden und sprang von
einem Thema zum anderen und wieder zurück; dann kam
man überein, daß man sich am folgenden Samstag wieder
im Hotel zu einer weiteren allgemeinen Aussprache treffen
wolle.
In den nächsten Tagen stieß ich zufällig auf Sheila Ostrander und Lynn Schroeder, die gemeinsam das Buch
»Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain« (New York
1970, deutsch unter dem Titel »Psi«, Bern/München/
Wien 1970) verfaßt haben. Ein Delegierter, der schon
einige Tage in Moskau gewesen war, entdeckte erst am
Morgen der Tagung, wo sich das Haus der Freundschaft
befand.
Unser nächstes ungezwungenes Beisammensein im Speise
saal des Hotels dauerte wiederum mehrere Stunden. Dies
mal waren vier von uns anwesend, um uns von Naumow
weitere Berichte über parapsychologische Forschung in
Rußland geben zu lassen und über die Tagung, die am
Montag beginnen sollte, Näheres zu erfahren. Man sagte
uns, der offizielle Teil der Tagung werde, wenn möglich,
an einem Tag abgewickelt; der zweite sei für die Filme
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reserviert. Jeder von uns sollte auf der Tagung ein Referat
halten; das kam als eine Überraschung, und wir mußten
in aller Eile ein halbstündiges Referat ausarbeiten.
Wir hatten mit Naumow und dem Dolmetscher abge
macht, daß sie uns am Montag morgen abholen und zum
Haus der Freundschaft begleiten sollten. Als sie eintrafen,
Waren wir in der Eingangshalle versammelt. Eine kurze
Autobusfahrt brachte uns an unseren Bestimmungsort, den
Sitz der Popow-Gesellschaft, der Dachorganisation fast
aller russischen wissenschaftlichen Organisationen. Bei un
serer Ankunft fanden wir etwa 150 Leute aus allen Teilen
der Sowjetunion und aus so weit auseinanderliegenden
Ländern wie Tasmanien, der Schweiz und den Vereinigten
Staaten vor.
Seit wir in Moskau eingetroffen waren, war die Tempera
tur nicht unter 30° Celsius gefallen; das war für den Juni
ungewöhnlich. Im Vorlesungssaal wurde es bald sehr un
gemütlich. Aber trotz der Hitze dauerte die Sitzung von
neun Uhr morgens bis halb fünf Uhr nachmittags mit nur
einer kleinen Pause, in der den Teilnehmern Mineral
wasser angeboten wurde. Es gab nichts zu essen, und die
jenigen der Anwesenden, die offensichtlich nur Beobachter
Waren, erhielten nicht einmal Wasser.
In seinen einleitenden Ausführungen kündigte Naumow
an, daß die Erlaubnis, die Konferenz am zweiten Tag
ebenfalls im Haus der Freundschaft abzuhalten, verwei
gert worden sei, daß er aber andere Vorkehrungen zu
treffen beabsichtige.
Dann wurde uns mitgeteilt, in der Morgenausgabe der
Moskauer »Prawda« sei ein Angriff auf die Tagung er
schienen, der sich gegen die Parapsychologie im allgemei
nen und Kulagina im besonderen richte. Der von einem
russischen Wissenschaftsjournalisten verfaßte Artikel war
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als Satire aufgezogen; er bemühte sich, die psychokineti
schen Leistungen Kulaginas ins Lächerliche zu ziehen und
erwähnte ihre frühere Gefängnisstrafe wegen Betrugs in
einem anderen Zusammenhang. Offensichtlich beabsich
tigte der Verfasser, beim Leser den Eindruck zu hinter
lassen, daß Kulaginas Psychokinese ebenfalls betrügerisch
war, gab aber keine Anhaltspunkte, um das zu erhärten.
Er vermochte auch nicht zu erklären, wie Kulagina es fer
tiggebracht hatte, Gegenstände ohne sichtbare physische
Berührung über den Tisch zu schieben.
»Prawda« bezog sich auch auf früher publizierte Artikel,
in denen die Phänomene beschrieben wurden, und behaup
tete dann, daß Spezialisten eines wissenschaftlichen For
schungsinstituts die Darbietungen im Jahre 1965 unter
sucht hätten und einhellig zum Schluß gekommen seien,
es handle sich um Betrug.
Fairerweise ist zu sagen, daß eine Filmaufzeichnung als
solche zwar nicht als Beweismaterial für die vorgeführten
Phänomene genügt, man aber in der Lage sein muß, zu
zeigen, wie der Betrug durchgeführt wurde, bevor man
den Film vollständig ablehnen kann. Nachdem ich zwei
dieser Filme viele Male angeschaut habe, kann ich mir die
Art und Weise, wie all diese Gegenstände bewegt wer
den, nicht ohne weiteres erklären. Eine auf der Hand lie
gende Möglichkeit ist oft erwähnt worden: danach hätte
Kulagina Magnete an ihrem Körper versteckt, aber das
würde die Bewegungsmuster nicht erklären und auch nicht,
wie nicht-magnetische Substanzen beeinflußt werden. Ver
schiedene andere Erklärungsversuche — dünne Fäden, Be
wegungen unter dem Tisch, induzierte Schwingungen, so
gar hypnotische Suggestion — sind wohl leicht zu wider
legen.
Die Aufsätze, die das Phänomen heruntermachen, erklä

ren es so wenig wie die Behauptungen, es handle sich um
echte Vorfälle. Hat man keine Gelegenheit gehabt, bei den
Experimenten selbst zugegen zu sein, sind weder in der
einen noch in der anderen Richtung dogmatische Aussagen
möglich, was die Echtheit der Phänomene betrifft. Wie in
so vielen anderen Fällen, in denen behauptet wird, es liege
Evidenz für parapsychologische Phänomene vor, ist diese
nicht schlüssig. In der großen Mehrzahl von Fällen besit
zen wir jedoch nicht mehr als anekdotische und publizierte
Berichte; ein Experimentator kann nur selten das Phäno
men miterleben oder bezeugen. Hier liegt uns zumindest
eine Filmaufzeichnung vor, und weitere Untersuchungen
sind angezeigt, wenn sie sich ermöglichen lassen.
E>ie Tagung nahm ihren Fortgang mit interessanten Refe
raten von verschiedenen Delegierten. Am Ende des ersten
Tages bat uns Naumow, zu warten, während er uns ver
ließ. Er versuchte, Anstalten zu treffen, daß die Filme am
nächsten Tag anderswo gezeigt werden konnten. Nach
einer Stunde kehrte er zurück und sagte uns, es sei ihm ge
lungen, Beamte der tschechischen Botschaft zu überreden,
daß der Film in ihren Räumlichkeiten gezeigt werden
könne. Später erhielt ich in meinem Hotel einen Telephon
anruf, der ursprüngliche Zeitpunkt — zehn Uhr morgens
— sei auf zwei Uhr nachmittags verschoben worden. Med
hurst und ich mußten am nächsten Morgen verreisen und
konnten, wie gesagt, die Filme nicht sehen. Wir hatten an
einer Tagung teilgenommen, die einen Tag gedauert hatte,
Und ich war froh, daß wir von unseren sechs Tagen in
Moskau wenigstens soviel zu berichten hatten.
Unter den Filmen, die ich später gesehen habe, befindet
sich derjenige nicht, auf dem die Versuchsperson an ein
EEG angeschlossen war. Es wird gesagt, daß, während sich
die Versuchsperson bei diesem Experiment in einem Zu-
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stand tiefer Konzentration befindet, die Reaktionen im
hinteren Teil des Gehirns fünfzigmal stärker seien als die
im vorderen Teil.
Dies läßt darauf sdiließen, daß, wenn es eine noch unbe
kannte physische Kraft gibt, die physikalische Gegenstän
de beeinflussen kann, diese von den rückwärtigen Teilen
der Großhirnrinde ausgeht.

Ich verließ Moskau mit gemischten Gefühlen, was den
Stand der Parapsychologie in der Sowjetunion betrifft.
Schon 1922 hatte der Physiologe W. M. Bechterew an der
Universität Leningrad Experimente mit ASW durchge
führt, und zu dieser Zeit wurde in Rußland die Möglich
keit telepathischer Kommunikation lebhaft diskutiert.
Bis zum Zweiten Weltkrieg arbeiteten Bechterew, Kaschinskij, Wassiliew und andere mit Unterbrechungen über
»Gehirnwellen«. Nach Kriegsausbruch hörte man nichts
mehr, jedenfalls was die Presse betraf. Dann, im Jahr
1959, veröffentlichte Wassiliew sein erstes Buch zu die
sem Thema. Daraus war zu erfahren, daß in verschiede
nen Teilen der UdSSR mehrere Zentren zur Erforschung
der Telepathie errichtet worden sind. Naumow machte uns
gegenüber vage Hinweise auf Versuche, die gerade durch
geführt würden, gab aber keine Einzelheiten oder auch
nur soviel Information, daß der interessierte Forscher im
stande gewesen wäre, ihnen nachzugehen und sich mehr
Kenntnisse über die tatsächliche Situation zu verschaffen.
Was immer geschieht oder nicht geschieht — offensichtlich
beruht das Interesse an paranormalen Phänomenen, wie
zu erwarten war, ausschließlich auf naturwissenschaftli
chen Fragestellungen. Telepathie und Psychokinese sind
die Aspekte, auf die man sich konzentriert. Die Sowjet
wissenschaftler erwarten ihre Antworten von der Neuro
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logie, der Kybernetik und der Elektronik. Ein Russe, mit
dem ich am ersten Tag der Konferenz sprach, fragte mich
geradeheraus, warum gewisse Leute im Westen an den
metaphysischen Fragestellungen interessiert seien und
warum man annehme, gewisse Phänomene stünden mit
Geistern in Zusammenhang.
Sicher ist, daß in wissenschaftlichen Instituten der Sowjet
union zur Zeit sehr viel experimentelle Arbeit geleistet
wird. Das ist kein Geheimnis, auch wenn gewisse Resul
tate nicht veröffentlicht werden. Die an der Parapsycholo
gie Interessierten erwarten, daß, wenn weitere Kenntnisse
erlangt werden sollen, diese von den Wissenschaften kom
men werden, die daran sind, die Geheimnisse des mensch
lichen Gehirns zu entwirren — ein Forschungsgebiet, auf
dem die russischen Wissenschaftler führend sind.
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IO.

Telepathie bewiesen? Die Moskau-Leningrad-Tests
Von Leon Kolodnij

Dieser anschauliche Bericht über Telepathieversuche mit
zwei prominenten russischen Versuchspersonen stammt aus
der Feder eines Korrespondenten der Nachrichtenagentur
Nowosti. Kolodnij hat in der Form von lebendigen Re
portagen verschiedene Darstellungen parapsychologischer
Experimente verfaßt. Dieser Bericht erschien auf englisch
im »Journal of Paraphysics« (Bd. 3, Nr. 2, 1970) des Paraphysical Laboratory in Downton, Wiltshire, England.
Wir geben es mit Erlaubnis der Redaktion wieder.

Der »Rote Pfeil« fuhr wie üblich um Mitternacht ab. Un
ter den Reisenden befanden sich drei Moskauer, die be
schlossen hatten, zwischen Moskau und Leningrad eine
neuartige Form von Kommunikation durchzuführen, die
bei jedem Wetter und trotz aller Störungen durch Radio
wellen funktionieren solle. Sie führten keine Radio-Emp
fänger oder -Sender mit sich; alles, was sie hatten, waren
zwei Stoppuhren.
Der Expreßzug erreichte eine Geschwindigkeit von 160
Kilometern in der Stunde. Die Geschwindigkeit von Ra
diowellen hat man mit großer Genauigkeit gemessen:
300 000 km in der Sekunde. Was aber ist die Geschwin
digkeit von Gedanken, die ohne Hilfe von Radio oder
Telegraph von Moskau nach Leningrad übermittelt wer
den? Experimente zur Beantwortung gerade dieser Frage
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— Gedankenübertragung zwischen den beiden Städten —
wurden im Januar und März 1967 durchgeführt. Dieser
Bericht handelt vom zweiten dieser Versuche.
Stellen wir zunächst die erwähnten drei Passagiere des
»Roten Pfeils« vor: Karl Nikolajew, von Beruf Schau
spieler, ist ein Mann, der ungewöhnliche telepathische Fä
higkeiten entwickelt hat. Er tritt in einer Reihe von Ver
suchen über telepathische Kommunikation als Perzipient
auf. Arkadi Monin ist Laborant an einem Forschungs
institut in Moskau. Als Kind hatte er mit seiner kleinen
Schwester Hypnose-Spiele gemacht und sie in Schlaf ver

setzt. Er ist Student an einem Abendgymnasium und trai
niert viel. Im Experiment tritt er als Sender auf. Der
dritte im Bunde ist Eduard Naumow, Leiter eines Laboratoriums für Bio-Information.
Unterwegs fiel nichts Besonderes vor. Nikolajew und Mo
nin »spielten Karten«, bevor sie zu Bett gingen. Doch in
diesem Kartenspiel gab es keine der üblichen Farben. Karl
Bückte schweigend auf die Karte, während Arkadi riet:
»Stern«, »Wellenlinien«, »Quadrat«, usw. Das waren aber
nur Lockerungsübungen. Die Hauptsache kam noch.
In Leningrad wurden die ersten Radiosignale der Welt
Vernommen wie auch das erste mächtige Dröhnen von
Düsenflugzeugen. In dieser Stadt hatte Professor Leonid
Wassiliew, der Autor eines Buchs über die unbegrenzten
Möglichkeiten des menschlichen Gehirns, einen Lehrstuhl

an der Universität inne. In einem der Laboratorien der
Universität Leningrad am Ufer der Newa empfingen uns
eine Schülerin Pawlows, Lucia Pawlowa, von Beruf Phy
siologin, und der Mathematiker Genadij Sergejew.
Karl Nikolajew blieb allein in der »Kammer« (so nannte
nian den Raum, in dem die Experimente durchgeführt
Wurden), die aus vier schallisolierten Wänden bestand.
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Die Tür der Kammer war fest verschlossen. Jetzt ließ sich
alles, was mit Nikolajew geschah, nur auf einem von sech
zehn automatischen Schreibapparaturen aufgezeichneten
Diagramm ablesen. Die Gehirnwellen wurden registriert.
Der Physiologe konnte genau angeben, wann Karls Augen
geschlossen waren und wann offen, wie er sich in seinem
Armsessel fühlte und schließlich den Augenblick, an dem
das Signal aus Moskau eintraf. Um 22 Uhr ballte Niko
lajew seine Faust; dies war das Zeichen, daß er das Signal
empfangen hatte. Zu gleicher Zeit befand sich ein Sender,
Juri Kamenskij, in einer Testkammer in einem Institut im

südwestlichen Teil Moskaus.
Einige Worte über diesen Wissenschaftler: Zuerst hatte er
seine Klassengenossen in Erstaunen versetzt, indem er ihre
Gedanken erriet und beiläufig eine Telephonnummer oder
Worte, an die sie gedacht hatten, nannte. In den letzten
zehn Jahren hatte er sich systematisch mit Problemen der
Bio-Information auseinandergesetzt.
Licht fiel auf Kamenskijs geschlossene Augen. Helle Licht
blitze folgten aufeinander. Juri spürte die Helligkeit so
gar durch seine geschlossenen Augenlider hindurch. Er ver
suchte, in seinem Gehirn Nikolajew zu sehen und ihm die
Lichtwahrnehmung zu übermitteln. Nikolajew sah Ka
menskij und schloß seine Augen fest. Aber er konnte sich
nirgends vor den Strahlen verstecken. Die Moskauer Stra
ßen wurden nicht um ein einziges Lumen heller. Dennoch
flogen Lichtstrahlen, getragen von Gedankenkraft, durch
den Raum: durch die ganze Stadt, über Land bis nach Le
ningrad. Wahrlich geflügelte Gedanken!
Nach einer Stunde betreten wir die Kammer. Karls Augen
sehen aus, als habe er lange in die Sonne gestarrt.
Mitternacht rückte näher. Man begann mit dem zweiten,
leichteren und Nikolajew und Kamenskij vei trauteren
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Test. In Moskau faßte Juri Kamenskij in unregelmäßigen
Zeitabständen eine Bürste aus Plastik, eine leere Packung
»Jawa«-Zigaretten und einen anderen Gegenstand, dessen
Name ihm unbekannt war, ins Auge. Alle diese Dinge wa

ren zu dem Zeitpunkt, an dem der Test begann, in einem
versiegelten Paket aus dem Polytechnischen Museum ge
bracht worden. Die Bilder dieser Gegenstände sollten
übertragen werden.
Juri öffnete die Zigarettenpackung und stellte sich vor,
daß Karl der leeren Packung eine Zigarette entnehme.
Fast außerstande, mit der Bilderflut Schritt zu halten,
schrieb Karl in diesem Augenblick in sein Notizbuch:
»... Irgendwie die Vorstellung einer Zigarette ... (das
Schreiben lenkt ihn ab). Ein Deckel ist da, aber innen ist
es leer. Die Oberfläche ist nicht kalt. Pappe.«
Welchen Namen soll ich diesem neuen Phänomen geben,
das ich gesehen hatte? Ein großer Forscher hat seine Erfin
dung »drahtlose Telegraphie« genannt. Dann kam der
Ausdruck »Radio« auf. Um das zu beschreiben, was ich in
Leningrad gesehen hatte, bediente ich mich bekannter
Wörter — »drahtlose Telegraphie«. Um sie aber vom
Radio zu unterscheiden, gab ich ihnen die Ziffer 2 bei. Es
besteht wohl eine Verwandtschaft zwischen den Radio
wellen und den geheimnisvollen Wellen, die Licht, Bilder
und Empfindungen zwischen zwei Städten vermitteln.
Am zweiten Tag unseres Aufenthalts in Leningrad geschah
jedoch etwas, was bisher nur das Radio zu leisten ver

mocht hatte. Bei seiner ersten Übertragung bediente sich
Alexander Popow des Morse-Codes. Das geschah auch
jetzt: Man beschloß, Wörter durch vermittels Emotionen
ausgedrückte Punkte und Striche zu übertragen. Wieder
um nahm Karl seinen Platz im Lehnstuhl ein, nachdem er
sich einen »Hut« voller Elektroden aufgesetzt hatte. Die
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von Moskau kommenden Punkte und Striche nahm er
nicht wahr. Kamenskij war die Aufgabe gestellt worden,
Gefühlsregungen zu übermitteln, wobei ihm gar nicht be
kannt war, daß er die Rolle eines drahtlosen Senders
übernehmen solle. Juri stellte sich vor, er schlüge Karl
Dann hielt er inne und begann den Kampf von neuem.
Eine lange Runde — ein Strich — dauerte 45 Sekunden,

11.
Telepathie widerlegt? Die Moskau-Kertsch-Tests

eine kurze 15.
Karl ließ sich auf den Kampf ein und schrieb in seinem
Notizbuch sieben Signale nieder, soviele, wie das aus
Moskau übermittelte Wort Buchstaben enthielt. Das En
zephalogramm enthielt kurze und lange Signale. Genadij
Sergejew entzifferte sie. Im Krieg war er Radio-Opera
teur im Ostseeraum gewesen. Der Mathematiker entzif
ferte nicht nur dieses Wort, sondern er schrieb es auch mit
Hilfe von Computern in der Form eines Diagramms nie
der. Zwei Striche — M. Zwei Punkte — I. Zwei Striche
und ein Punkt — G. Das Ganze: MIG.
Das letzte Experiment wurde am Samstag durchgeführt.
Es wurde früh beendet, und es war das erste Mal, daß
wir das uns jetzt vertraute Universitätsgebäude vor Ein
bruch der Dunkelheit betraten. Ich bemerkte an einem
benachbarten Gebäude eine Gedenktafel und las die In
schrift auf dem weißen Marmor: »Hier empfing A. S. Po
pow am 24. (12.) März 1896 das erste drahtlos übermit
telte Telegramm mit der von ihm erfundenen Apparatur.«
Das Eis auf der Newa barst. Dunkle Pfützen lagen auf
dem Universitätsgelände. Das war im März 1967.

Am 5. Juni 1968 veröffentlichte die Moskauer Wochen
zeitschrift »Literaturnaja Gaseta« einen Artikel mit der
Überschrift »Wir fanden Telepathie unwirksam«. Ein re
daktioneller Vorspann erinnerte daran, daß den Redak
teuren im Dezember 1967 von einer »Gruppe von Enthu
siasten« ein Artikel unterbreitet worden war, der den Ti
tel »Die Parapsychologie ist die Wissenschaft der Zu
kunft« tragen sollte. Wie die Redaktion sich ausdrückte,
betonte der Artikel nicht nur »die allgemeine Entwicklung
in der Erforschung von Telepathie, Psychokinese, Hell
sehen usw., sondern er handelte von diesen Phänomenen,
als seien sie zweifelsfrei bewiesen«. Die Autoren diskutier
ten die praktischen Anwendungen wie folgt: »Die Ergeb
nisse der parapsychologischen Forschung sind nicht nur
von wissenschaftlichem und theoretischem Interesse, son
dern ermöglichen auch die Lösung einer Unzahl von Fra
gen der angewandten Wissenschaft. Dazu gehören die BioTelekommunikation (Übermittlung von Information ohne
den Gebrauch moderner technischer Kommunikationsmit
tel), erhöhte Effizienz bei Lernprozessen, die Hebung von
Information aus der Tiefe des menschlichen Gedächtnis
ses . ..«
Die Herausgeber der Zeitschrift fügen an, daß entgegen
diesen Behauptungen »das Vorkommen parapsychologi
scher Effekte an sich von den meisten Wissenschaftlern
ernsthaft in Zweifel gezogen wird«. Um die Lücke zwi-

164

Literaturnaja Gaseta

165

sehen Behauptungen und Zweifel zu schließen, organisier
ten die Herausgeber ein telepathisches Experiment, dessen
Ergebnisse, »gleichgültig, ob positiv oder negativ«, ver
öffentlicht werden sollten. Nachstehend eine gekürzte
Übersetzung des Berichts über die telepathischen Experi
mente.

Seit Jahren ist die Kontroverse über Telepathie im Gang.
Unsere Presse publiziert regelmäßig Beiträge zu diesem
Thema, hält das Interesse des Publikums wach und wühlt
es immer von neuem auf. Viele populärwissenschaftliche
Zeitschriften mit Massenauflagen räumen der Diskussion
über Telepathie einen großen Teil ihres Platzes ein. Da
finden sich Aufsätze von Physiologen, Kybernetikern,
Ärzten, Psychologen, Physikern, Journalisten und endlich
den »Telepathen« selbst. Jedes nur erdenkliche Argument
ist in diesen Diskussionen verwendet, jede nur erdenkliche
Autorität auf beiden Seiten beigezogen worden, und alle
nur möglichen Beschuldigungen haben die Parteien gegen
einander vorgebracht — von der Annahme, es handle sich
um einen Rückschritt in der Entwicklung bis zu direkten
Beschuldigungen, es handle sich um Betrug.
Von Zeit zu Zeit erscheinen in den Zeitungen Berichte
über sensationelle Ergebnisse telepathischer Experimente
in unserem Land und im Ausland. Außerdem verwenden
die Anhänger der Telepathie diese Ergebnisse so, als
handle es sich um positive Fakten. Jedoch bieten diese Be
richte gewöhnlich keine Möglichkeit, die Ergebnisse objek
tiv zu beurteilen.
Zugegebenermaßen ist in letzter Zeit anscheinend zuver
lässige Information vorgelegt worden. Im Jahr 1965 war
in der Wissenschaftlich-Technischen Gesellschaft für Ra
diotechnik und elektrische Kommunikation in Moskau
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(Popow-Gesellschaft) eine Abteilung für Biokommunika
tion gegründet worden. Sie stellte sich die Aufgabe, para
psychologische Phänomene zu erforschen, und sie hat ver
schiedene Versuche durchgeführt. Insbesondere hat nach
Pressemeldungen eines der bekanntesten telepathischen
Paare, der Sender Juri Kamenskij, der die Information
übermittelt, und der Perzipient Karl Nikolajew, der sie
empfängt, verschiedentlich telepathische Verbindungen
über große Distanz hergestellt.
In der Nummer des »Komsomolskaja Prawda« vom 7.
Juli 1966 erschien ein Artikel »Gedankenübertragung von
Moskau nach Nowosibirsk«. Danach wurden »zwei Über
mittlungsarten getestet: Zener-Karten und visuelle Bilder
von aufs Geratewohl ausgesuchten Gegenständen. Bei die
sen Sitzungen empfing Nikolajew ganz deutlich das Bild
von Hanteln und das eines Schraubenziehers. Der Emp
fang anderer Bilder wurde durch häufige Interferenz von
Assoziationen erheblich gestört. Indessen sind die Experi
mentatoren der Ansicht, daß in Zukunft die Interferenz
zurückgebunden werden kann, wenn man die Ergebnisse
des ersten Experiments berücksichtigt. Die Sitzung mit den
Zener-Karten ist noch nicht völlig aufgearbeitet worden.
Doch ist bereits jetzt klar, daß die Anzahl richtig ange
sagter Bilder höher war als die Anzahl von korrekten
Identifikationen, wie sie nach der Wahrscheinlichkeitsrech
nung zu erwarten wären. Es ist sehr wohl möglich, daß
die Ergebnisse gleichermaßen die eifrigsten Anhänger der
Telepathie wie auch ihre Gegner enttäuschen werden: die
ersteren, weil kein Wunder geschah, es gab keine perfek
ten Ergebnisse, und die letzteren, weil das Experiment be
wies, daß das Phänomen wirklich existiert und wertvolle
Daten lieferte, die es empfehlenswert erscheinen ließen,
die Untersuchungen fortzusetzen.«
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Und schließlich sagt der Autor des Artikels:
»Zum Schluß möchte ich festhalten, daß ich persönlich Ge
legenheit hatte, die telepathischen Fähigkeiten von K. N.
Nikolajew und J. I. Kamenskij zu verifizieren. Das
zwingt mich, die Partei jener Sowjetwissenschaftler zu
nehmen, die behaupten, alle Menschen besäßen — nur in
verschiedenen Graden — die Fähigkeit zur Gedanken
übertragung und daß diese Fähigkeit durch Training ver
stärkt werden kann.«
Über das nächste Experiment, bei dessen Durchführung
die Autoren offensichtlich »das erste Experiment berück
sichtigten«, wurde in der »Moskowskaja Prawda« (Mos
kauer Wahrheit) berichtet. Gleich die ersten Abschnitte
des »Berichts über ein Experiment in Bio-Kommunikation
zwischen Moskau und Leningrad: >Drahtloser Telegraph
Nr. 2<« vom 9. April 1967 lauteten:
»Ein Expreßzug fährt mit einer Geschwindigkeit von 160
km in der Stunde. Die Geschwindigkeit von Lichtwellen
hat man genau gemessen: 300 000 km in der Sekunde.
Was aber ist die Geschwindigkeit, mit der Gedanken die
Distanz zwischen Moskau und Leningrad ohne Hilfe von
Radio oder Telegraph überwinden? Es sind gerade Expe
rimente in Gedankenübertragung dieser Art, die im Ja
nuar und März 1967 zwischen Moskau und Leningrad
durchgeführt wurden.«
Das Versuchsprogramm war kompliziert. Erste Stufe:
»Lichtstrahlen wurden auf Kamenskijs geschlossene Augen
gerichtet. Eine helle Lampe sandte nacheinander eine Fol
ge von Blitzen aus. Sogar durch seine geschlossenen Augen
lider hindurch empfand Juri die Helligkeit der Strahlen.
Er versuchte, sich eine Vorstellung von Nikolajew zu ma
chen und ihm seine Lichtempfindungen zu übermitteln.
Nikolajew >erblickte< Kamenskij und schloß seine Augen
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fest. Aber er konnte den Lichtstrahlen nicht entrinnen.«
Dann begann »der zweite Test, der leichter und Nikola
jew und Kamenskij besser vertraut war. In Moskau blick
te Juri Kamenskij verschieden lange eine Bürste aus Pla
stik, eine Schachtel >Jawa<-Zigaretten und einen ande
ren Gegenstand an, dessen Name ihm nicht geläufig war.
Sie alle waren zu Beginn des Versuchs versiegelt aus dem
Polytechnischen Museum gebracht worden. Es sollten Ein
drücke von diesen Gegenständen übermittelt werden. Juri
Öffnete die >Jawa<-Schachtel und stellte sich vor, Karl
Nikolajew entnehme der leeren Schachtel eine Zigarette.
In diesem Augenblick machte Karl Notizen; er war kaum
imstande, mit den flüchtigen Impressionen Schritt zu hal
ten: >Icli sehe irgendwo eine Zigarette. Da ist ein Deckel
einer Schachtel, innen ist sie leer. Die Oberfläche ist nicht
kalt. Es handelt sich um Pappe.<« Schließlich: »Am zwei
ten Tag wurde in Leningrad erreicht, was bis dahin nur das
Radio fertigbrachte: es wurden Wörter übermittelt.«
Wenn man nach diesen in angesehenen Zeitungen erschie
nenen Berichten geht, hatten die Erforscher der Telepathie
mit ihren Versuchen sehr ermutigende Ergebnisse. In sol
chen Fällen wird Wissenschaftlern auf allen Gebieten mei
stens Unterstützung auf breiter Basis zuteil. Indessen än
derten die führenden wissenschaftlichen Institutionen so
gar nach Veröffentlichung dieser Berichte ihre skeptische
Haltung gegenüber der Telepathie nicht und beeilten sich
auch nicht, die parapsychologische Forschung durch Finan
zierung oder die Errichtung spezialisierter Institute zu
fördern. Diese Haltung erweckte bei den enthusiastischen
Vertretern der Parapsychologie den Verdacht, die Wis
senschaftler seien voreingenommen, nicht objektiv und
nicht willens, die Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen. Das
fügte in ihren Augen der wissenschaftlichen Entwicklung
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in der Sowjetunion Schaden zu. Deshalb baten sie die »Literaturnaja Gaseta«, den Artikel »Die Parapsychologie ist
die Wissenschaft der Zukunft« zu veröffentlichen, der, ge
stützt auf eine lange Reihe von Veröffentlichungen in der
russischen und ausländischen Presse die Notwendigkeit
umfassender Förderung der Parapsychologie betonte.
Da die Herausgeber keine Möglichkeit hatten, die Daten
aus dem Ausland zu verifizieren, mußten sie sich auf die
Untersuchung der Berichte sowjetischer Experimente (dar
unter die zwischen Moskau und Nowosibirsk und Moskau
und Leningrad durchgeführten) beschränken, die die Ex
perimentatoren selbst bereitwillig den Herausgebern zur
Verfügung stellten. Indessen entschieden die von den Her
ausgebern beigezogenen wissenschaftlichen Berater, die die
Berichte prüften, daß diese nicht schlüssig seien: gewisse
methodologische Bedingungen waren in diesen Experi
menten verletzt worden; die Berichte waren unter krasser
Mißachtung der Regeln, die für jedes Experiment gelten,
verfaßt worden, und es war unmöglich, die Ergebnisse
eindeutig zu interpretieren. Da diese Dokumente keine
Evidenz für das Vorhandensein von Telepathie enthielten,
weigerten sich die Herausgeber, da sie ihre Leser nicht
falsch informieren wollten, den Aufsatz »Parapsychologie
ist die Wissenschaft der Zukunft« zu publizieren, bis der
artige Evidenz vorliege. Man entschloß sich, ein kontrol
liertes Experiment durchzuführen.
Eine Kommission (von zehn Mitgliedern) wurde ernannt,
die das Programm und das methodologische Vorgehen fest
legen, die Ausführung kontrollieren und die Ergebnisse
auswerten sollte ...
(Es wurde ein aus 23 Punkten bestehendes Memorandum
über die methodologischen Voraussetzungen aufgestellt.)
In Übereinstimmung mit J. I. Kamenskijs Wünschen soll
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ten Eindrücke von Gegenständen übertragen werden. Die
Anzahl der verschiedenen Übertragungen, die Art der
Übertragung und des Empfangs telepathischer Signale,
das Vorgehen, nach dem entschieden werden sollte, welche
Eindrücke übertragen wurden und schließlich die Sendeund Empfangsorte, all das wurde zusammen mit J. I. Ka
menskij und K. N. Nikolajew festgelegt.
»Das mit J. I. Kamenskij und K. N. Nikolajew verein
barte Vorgehen zeichnet sich durch die folgenden Merk
male aus: 1.) Der zu übertragende Gegenstand wird un
mittelbar vor Beginn der Übertragung durch das Los aus
gewählt; 2.) vom Augenblick an, an dem am Empfangs
ort die Entscheidung getroffen, schriftlich festgehalten und
unterschrieben worden ist, welche Eindrücke in einem be
stimmten Versuch empfangen wurden, wird jede Kommu
nikation zwischen den Gruppen am Sende- und der am
Empfangsort eingestellt; 3.) ein Test gilt dann und nur
dann als erfolgreich, wenn die Nummer des von den Ex
perimentatoren und vom Perzipienten bezeichneten Ge
genstands die gleiche ist wie die des übertragenen Gegen
stands.
In Übereinstimmung mit dem festgelegten Vorgehen wur
de wie folgt verfahren: 1.) Die Kommission wählte fünf
zig Paare von Gegenständen aus. Diese fünfzig Paare
Wurden numeriert und in zwei identische Gruppen auf
geteilt. Jeder Gegenstand wies verschiedene Merkmale
auf, durch die er sich von den anderen Gegenständen in
derselben Gruppe unterschied, und hatte in der anderen
Gruppe ein Duplikat mit der gleichen Nummer. 2.) Die
Kommission teilte sich in zwei Gruppen. Eine davon be
fand sich zusammen mit drei von J. I. Kamenskij ausge
suchten Experimentatoren, die dem Perzipienten, K. N.
Nikolajew helfen sollten, während der Tests in der Stadt
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Kertsch. All diese Individuen plus K. N. Nikolajew bil
deten die >Empfangsgruppe<. Der andere Teil der Kom
mission befand sich in Moskau und bildete zusammen mit
J. I. Kamenskij die >Sendergruppe<. 3.) Zwei Sitzungen
wurden abgehalten. Bei jeder Sitzung sollten die Eindrükke von fünf Gegenständen gesendet und empfangen wer
den. In Übereinstimmung mit der Methode, auf die man
sich geeinigt hatte, wurden Sender und Perzipient vor Be
ginn gefragt, ob sie das Experiment zu verschieben
wünschten. (Hätten J. I. Kamenskij und K. N. Nikolajew
dreißig Minuten vor dem für den Beginn des Tests anbe
raumten Zeitpunkt einen solchen Wunsch geäußert, so
hätte man den Test verschoben.)«
Am 10. Mai um 18 Uhr versammelte sich die Moskauer
Gruppe der Kommission der »Literaturnaja Gaseta« im
psychologischen Laboratorium des Moskauer Psychiatri
schen Forschungs-Instituts. Das folgende ist ein Auszug
aus ihren Protokollen:
»Wir, die Mitglieder der Kommission der >Literaturnaja
Gaseta<, F. W. Schirokow, W. W. Kuschinaschwili, L. M.
Malkin und der Sender J. I. Kamenskij geben mit diesem
Bericht zu Protokoll:
1. )Der Sender, J. I. Kamenskij, äußerte dreißig Minuten
vor Beginn der Übertragung keine Beschwerden oder Bit
ten.
2. ) Nach Information des Hydrometeorologischen Zent
rums befindet sich das magnetische Feld der Erde im Nor
malzustand; das wurde dem Sender J. I. Kamenskij mit
geteilt. (Die Information über den Zustand des magneti
schen Feldes der Erde wurde auf Ersuchen des Senders
beschafft.)
3. ) Um 19.00 wurde die Uhr auf Grund des genauen Zeit
signals in Gang gesetzt.
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4- ) Um 19.10 wurde ein Los gezogen. Der Gegenstand Nr.
30 wurde dem Sender ausgehändigt.
5- ) Die Übertragung des ersten Gegenstands begann ge
nau um 19.15
6.) Um 19.25 wurde die Übertragung des ersten Gegen
stands beendigt.«
Am gleichen Tag um 19.00 begann auch die Kertsch-Gruppe mit ihrer Arbeit. Der Perzipient K. Nikolajew ver
suchte, im Probenraum des Stadttheaters von Kertsch und
in Gegenwart der Kommissionsmitglieder W. Turtschin,
N. Slawinskaja, S. Mitkin und den Experimentatoren M.
Smirnow, A. Arlaschin und W. Malischew telepathische
Information zu empfangen. Nachdem ein Kommissions
mitglied Nikolajew das Zeichen gegeben hatte, mit der
Übertragung anzufangen, begann der Perzipient die emp
fangenen Impressionen mündlich zu beschreiben. Die Be
schreibung wurde auf Band festgehalten. Ein anderes
Kommissionsmitglied notierte sie schriftlich.
Jede Übertragung dauerte zehn Minuten; darauf folgte
eine fünfminütige Pause.
Die Übertragung endete um 20.25 Moskauer Zeit.
K. Nikolajew und die Experimentatoren kamen nun zur
letzten Phase. Sie verglichen sorgfältig die Bandaufnah
men mit dem schriftlichen Protokoll. Die Kommission
zeigte ihnen die Duplikate der fünfzig Gegenstände. Sie
sollten angeben, welche Gegenstände übertragen worden
waren und in welcher Reihenfolge. Bei Meinungsverschie
denheiten hatte K. Nikolajew das letzte Wort.
Die Nummern der Gegenstände, ihre Bezeichnung und die
Reihenfolge der Übertragungen wurden dann im Protokoll
festgehalten und dieses vom Perzipienten, den Experimen
tatoren und den Kommissionsmitgliedern unterzeichnet.
Dann wurde Moskau telephonisch benachrichtigt.
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Bis zu diesem Augenblick hatte sich der Sender, Kamens
kij, in einer Isolierkammer befunden; er hatte während
der Versuche mit keinem der Anwesenden Kontakt ge
habt. Audi in Moskau wurde ein Protokoll unterzeichnet.
Dann wurden beide Protokolle, das von Moskau und das
von Kertsch, versiegelt. Damit war der erste Tag des Ver
suchs zu Ende.
Wie aber ging die Übertragung und die Rezeption der
Eindrüclce vor sich?
Man zog ein zweites Los. Es war Nr. 9. Die Mitglieder der
Kommission nahmen eine der Schuhschachteln zur Hand,
die die Gegenstände enthielten. Die Schachtel mit dieser
Zahl wurde dem Sender, Kamenskij, ausgehändigt. Er
öffnete sie, und sie enthielt einen Radiergummi. Genau um
19.30 begann der Sender mit der gedanklichen Übertra
gung der Impression des Radiergummis nach Kertsch.
Im gleichen Augenblick begann der Empfang in Kertsch.
Nikolajew konzentrierte sich in völliger Dunkelheit,
schwieg einige Zeit und schien dann den unsichtbaren Ge
genstand befühlen zu wollen. Schließlich sprach er die
ersten Worte.
Gegenstand Nr. 9 (Radiergummi), der zu dieser Zeit vom
Sender J. Kamenskij übermittelt wurde, erschien in der
mündlichen Beschreibung des Perzipienten Nikolajew wie
folgt (vollständiger Text):
»Dünn, dünn wie ein Korkenzieher. Ich empfing einen
Eindruck, ich empfing einen flüchtigen Eindruck von einem
Korkenzieher, dünn, sehr in die Länge gezogen, ich sehe
doppelt, lang, glatt, mit einem spitzigen Ende. Etwas wie
ein Henkel unten, hölzern, sehr ähnlich einem Korkenzie
her, wenn es nicht irgendein neues Gerät ist: irgend etwas
Rundes kommt herein, das andere von den zweien, völlig
rund, poliert, absolut glatt, hellfarbig, hellfarbig, es ist
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nicht Metall und etwas ist darauf gezeichnet, da sind
Zeichnungen, da sind Zeichnungen, es hat eine Vertiefung
wie eine Schüssel, glatt, glatt, rund, hellfarbig, da ist
etwas Grünliches, wahrscheinlich sind die Zeichnungen
grünlich, ach verdammt, der Korkenzieher kommt wieder
herein, wie kann man sie zusammenbringen? Rund, flach,
rund, mit Vertiefung, lang, etwas Flaches, in die Länge Ge
zogenes, man kann sie einfach nicht zusammenbringen, da
ist dieser dünne, spitzige Stab, ich verstehe nicht, was das
ist: zwei Gegenstände kommen herein — ein dünner Stab
und das andere Ding, das flach und glatt ist, nicht Metall,
aber der Stab ist aus Metall, der Stab ist aus Metall, der
Stab ist in die Länge gezogen, dünn, glatt, Ringe, einige
Ringe, unten ein Henkel, der verdammte Korkenzieher
kommt herein, eine Untertasse, sie hat sich daran festge
hakt, das in die Länge gezogene Ding ist noch immer da,
das silbrige Ding ist noch immer da, das spitzige Ende ist
noch immer da, die Ringe sind noch immer da, in die
Länge gezogen, lang, das spitzige Ende ist blank, dünn
und rund, unregelmäßig, unten ist entweder ein Korken
oder ein Baum, ein Korken in den Händen von jemand,
ein rauher Handgriff, bräunlich ist er, und die Lhitertasse
folgt fortwährend, sie dreht sich, silbrig, das in die Länge
gezogene Ding ist da, die Spitze ist da, die Ringe sind da,
er tut etwas, entweder hacken oder schneiden.«
Aufgrund dieser Beschreibung trafen Nikolajew und die
Experimentatoren ihre Entscheidung: eine »kleine Unter
tasse aus Porzellan« (Gegenstand Nr. 32) war übermittelt
worden.
Am zweiten Tag begann die Übertragung um 11.15 Mos
kauer Zeit und war um 12.25 beendet. Die Protokolle
wurden um 15.15 unterzeichnet. Das zweite Experiment
war abgeschlossen.

Am 13. Mai öffnete die Kommission in den Redaktions
räumen der »Literaturnaja Gaseta« in Anwesenheit sämt
licher Mitglieder die verschlossenen Umschläge mit den
Dokumenten und vertiefte sich in die Aufzeichnungen der
Moskauer und der Kertscher Gruppe. Nach sorgfältigem
und gründlichem Studium und nach Besprechung der Er
gebnisse verfaßte die Kommission ihren Schlußbericht und
unterzeichnete ihn am 17. Mai. Er legte die Entscheidung
dar, zu der man gekommen war. »Das methodologische
Programm für dieses Experiment enthielt die folgende
Vereinbarung über die Interpretation der Ergebnisse:
— Jeder dieser zehn Tests gilt als erfolgreich, wenn der in
den Aufzeichnungen der Kontrollgruppe angegebene Ge
genstand mit dem zu diesem Zeitpunkt übermittelten und
in den Aufzeichnungen der Moskauer Gruppe angegebe
nen übereinstimmt.
— Das Experiment als Ganzes gilt als erfolgreich, wenn
fünf oder mehr Tests von zehn erfolgreich sind.
— Die Kommission legt dieser Bewertung die Voraus
setzung zugrunde, daß die Wahrscheinlichkeit für eine rein
zufällige Übereinstimmung nur etwa 0.00001 beträgt.
Bei weniger als fünf Treffern entscheidet die Kommission,
daß bei dem betreffenden Experiment keine telepathische
Kommunikation vorliegt.
Bei einer Zusammenkunft der Kommission mit J. I. Ka
menskij, den Experimentatoren und Vertretern der Re
daktion wurden die Umschläge mit den Aufzeichnungen
am 13. Mai 1968 geöffnet. Die Ergebnisse beim Vergleich
der Aufzeichnungen der Moskauer und der Kertscher
Gruppe gibt die folgende Tabelle wieder:
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Erster Tag
Sender

Empfänger

Ein verknotetes Bleirohr,
Nr. 30

Ein Kühlradiator, Nr. 19

Ein Radiergummi, Nr. 9

Eine kleine Porzellan-Un
tertasse, Nr. 32

Ein Modell eines Motor
boots, Nr. 46

Ein Korken einer Cham
pagnerflasche, Nr. 3

Eine rechteckige Alumini
umplatte mit Löchern, Nr.

Die Hälfte des Sägeblatts
einer Eisensäge, Nr. 41

37

Ein Silberrubel, Nr. 12

Ein Modell eines Motor
boots, Nr. 46

Zweiter Tag

Ein Modell eines Motor
boots, Nr. 46

Ein braunes Rad aus Pla
stik, Nr. 36

Eine Axt, Nr. 13

Ein hölzerner Spielzeug
soldat, Nr. 26

Eine Sohleneinlage, Nr. 34

Ein verknotetes Bleirohr,
Nr. 30

i77

Ein Kugellager, Nr. 31

Das Bein einer Plastik
puppe, Nr. 27

12.
Wider das »Übernatürliche«

Ein Eßlöffel, Nr. 1

Ein elektrolytischer Kon
densator, Nr. 42

Von Michael Ballantine

Es wurde also nicht ein einziger der gesendeten Gegen
stände empfangen. Die Kommission stellt fest, daß beim
vorliegenden Experiment keine telepathische Kommunika
tion stattgefunden hat. Dennoch ist sie der Überzeugung,
daß Gründe vorliegen, um mit den Versuchen fortzufah
ren, um die Behauptungen über die Existenz telepathi
scher Kommunikation zu verifizieren; die Experimente
sollten unter streng kontrollierten Bedingungen durchge
führt werden mit der Auflage, daß sowohl die positiven
wie auch die negativen Ergebnisse veröffentlicht werden.«

Die marxistische Lehre ist religiösen Vorstellungen feind
lich ; sie setzt sie dem »Aberglauben« gleich, dem Glauben
an »übernatürliche« Phänomene und unwissenschaftlichem
Mystizismus. In der Sowjetunion bildet die Zeitschrift
»Nauka i religia« (Wissenschaft und Religion) ein Forum
für Aufsätze, die wissenschaftliche Vorstellungen gegen re
ligiöse Traditionen ausspielen. Seit etwa zehn Jahren ha
ben einige russische Publizisten die parapsychologische
Forschung angegriffen, weil sie an Religion und »Idealis
mus« festhalte. Andere dagegen behaupten, daß im Ge
genteil wissenschaftliche Erklärungen von Phänomenen
wie Telepathie diesen ihren geheimnisvollen nud deshalb
irgendwie religiösen Beigeschmack nehmen können.

»Bei meinem Dienst auf einem Unterseeboot erkrankte
ich, und das Schiff mußte ohne mich ab fahren. Während
eines Mittagsschlafs hatte ich den folgenden Traum: Ich
befand mich auf dem Unterseeboot und stand auf Deck.
Das Boot begann zu tauchen, aber ich war unfähig, den
Kommandoturm zu erreichen und in das Schiff hinabzu
steigen, wo ich sicher gewesen wäre. Ich wurde vom Was
ser überflutet, begann Wasser zu schlucken und merkte,
daß ich ertrank. Da erwachte ich schwitzend und mit ra
schem Puls. Ich erinnerte mich später sehr lebhaft an die
sen Traum. Als das Unterseeboot zu seinem Stützpunkt
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zurückkehrte und ich mich wieder der Besatzung anschloß,
hörte ich, einer meiner Kameraden sei ertrunken: er war
versehentlich auf Deck geblieben, als das Schiff tauchte.
Ich prüfte das Logbuch und entdeckte, daß der Unfall zu
genau dem Zeitpunkt stattgefunden hatte, als ich den Alp
traum von meinem eigenen Ertrinken gehabt hatte.«
Diesen Bericht über ein eindrückliches telepathisches Erleb
nis hatte der russische Matrose E. M. Kamintse verfaßt,
und er wurde in der Moskauer Zeitschrift »Nauka i religia« als einer von etwa zwanzig Leserberichten über Tele
pathie veröffentlicht. In den Jahren 1965 und 1966 publi
zierte die Zeitschrift Leitartikel, wissenschaftliche Stel
lungnahmen und zahlreiche persönliche Erlebnisberichte
zu diesem Thema. Die Ausgabe vom März 1966 war zum
größten Teil einem Symposion gewidmet: »Telepathie —
für und wider.« Die Herausgeber schrieben, daß frühere
Diskussionen über Telepathie bei vielen Lesern auf reges
Interesse gestoßen seien; Kritiker dagegen hätten geschrie
ben, die Zeitschrift hätte sich nicht auf ein »solch obskures
Thema«, das »nach dem Übernatürlichen schmecke und an
Spiritismus gemahne«, einlassen sollen. Dennoch kamen
die Herausgeber zum Schluß, eine Diskussion der Tele
pathie sei nützlich, da »die Wissenschaft noch keine ein
deutige Antwort auf die Frage geben könne, ob die Über
tragung mentaler Bilder ohne die bekannten Kommuni
kationsmittel möglich sei«.
In dem Leitartikel wurde die Ansicht vertreten, die wis
senschaftliche Erklärung der Telepathie nehme ihr den re
ligiösen und pseudo-religiösen Beigeschmack, dann hieß es:
»Es ist gerade dieser noch ungelöste Aspekt des Problems,
der die Leute zu »übernatürlichen« Erklärungen der Er
lebnisse führte, die sie gehabt oder von denen sie gehört
haben. Solche Vorfälle bilden die Brutstätte von Mysti
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zismus und Aberglauben. Deshalb ist es von größter Wich
tigkeit, die Telepathie zu diskutieren mit dem Ziel, die
Mechanismen des Idealismus und der Religion zu entlar
ven und die Aufmerksamen: wissenschaftlicher Köpfe auf
die Untersuchung dieser faszinierenden Aspekte der
menschlichen Psyche zu lenken.«
Berichte wie der über den lebhaften telepathischen Traum
des Unterseeboot-Matrosen trafen ein, als die Herausgeber
den Wunsch publizierten, Leser sollten Berichte über ihre
eigenen Erlebnisse und die anderer einsenden. Sie fragten
nicht nur nach Erlebnissen, die »Merkmale telepathischer
Kommunikation« aufwiesen, sondern auch nach »Vorfäl
len hellseherischer und präkognitiver Art und anderen
Spontanfällen«. Auf diese Weise, teilten sie den Lesern
mit, könnten diese »an den Untersuchungen von Forschern
mitarbeiten, die die noch immer geheimnisvollen Phäno
mene der menschlichen Psyche untersuchen«. In der glei
chen Nummer, in der die Leser aufgefordert wurden, Be
richte einzusenden, publizierte die Zeitschrift, wie sie sich
ausdrückte, »eine Reihe von Aussagen prominenter So
wjetwissenschaftler aus verschiedenen Gebieten, von de
nen einige kategorisch schon nur die Vorstellung als solche
ablehnten, daß Telepathie möglich sei, während andere
die Existenz telepathischer Phänomene einräumen und
meinen, man solle sie zum Gegenstand seriöser Forschung
machen.«
Einer der Mitarbeiter an diesem Symposion, der Astronom
Dr. F. Sigel, kam zum Schluß: »Telepathie ist eine Wissen
schaft der Zukunft. Um sie für die Menschheit nutzbar zu
machen, sollte der Staat eine großangelegte wissenschaft
liche Untersuchung auf diesem Gebiet in Angriff nehmen.
Wenn wir diese wichtige Angelegenheit vernachlässigen,
Werden wir es bald bereuen und — wie auch schon ge
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schehen — das, was im Ausland geschieht, mit Verspätung
einholen.« Der Philosoph Dr. E. Faddeew zitierte aus Le
nins Schriften, es sei unrichtig, von vornherein irgend
welche Errungenschaften der »kapitalistischen Länder« zu
verwerfen; man müsse jegliche idealistische Philosophie
ablehnen, die objektiven Daten aber behalten. Faddeew
schloß: »Es gibt andere Argumente gegen Telepathie, aber
sie bleiben alle auf der gleichen philosophischen Stufe. Die
Schwierigkeit mit den Gegnern der Parapsychologie ist,
daß sie die Experimentalforschung unerklärter Phänome
ne durch fehlerhafte logische Urteile ersetzen möchten und
so an der Sache völlig vorbeigehen. In ihrem Fall tragen
offensichtlich Vorurteile und Subjektivismus den Sieg
über strenge Objektivität davon.«
Äußerst kritisch waren zwei Beiträge von D. Biriukow,
einem Mediziner und Mitglied der Akademie, und Dr.
Alexander Kitaigorodskij, einem Mathematiker und Phy
siker. Biriukow nannte die Parapsychologie »durch und
durch von gewöhnlichem Okkultismus durchsetzt«. Zur
Erhärtung dieser Ansicht berief er sich auf das »ThetaBulletin«, das die Psychical Research Foundation in den
Vereinigten Staaten herausgibt und das sich mit Unter
suchungen über die Möglichkeit eines Fortlebens der
menschlichen Persönlichkeit nach dem körperlichen Tod
beschäftigt.
Kitaigorodskij nannte die am Parapsychologischen Labo
ratorium der Duke University durchgeführten Versuche
über Psychokinese »nicht schlüssig«. Er sagte: »Die Vor
aussage zufälliger Geschehnisse, die Beeinflussung zufäl
liger Ereignisse durch Willensanstrengung, Hellsehen —
all das sollte unmißverständlich als übernatürlich bezeich
net werden und nicht in den Bereich der Naturwissen
schaften überführt werden.« Er schloß mit den Worten:
182

»Für mich besteht überhaupt kein Zweifel, daß die, die
solche Märchen erzählen, Geheimniskrämer sind oder sich
im besten Fall gröblich täuschen. Die Menschen haben
jahrhundertelang an Wunder geglaubt, und jahrhunderte
lang hat es bewußte und unbewußte Scharlatane und Be
trüger gegeben, aber auch der Kampf gegen derartige
Täuschungen wird sei Jahrhunderten geführt, und er muß
m jedem Jahrhundert von neuem beginnen.«
Diese Auffassung kritisierte der Wissenschaftspublizist L.
Fillipow: »Glaubt Professor Kitaigorodskij allen Ernstes,
daß die Grenzen der Physik bereits erreicht worden sind?«
Er führt neue Entdeckungen auf dem Gebiet der Radio
aktivität, der Quantentheorie und der Laserstrahlen an
und fügt hinzu: »Was, wenn die telepathischen Phäno
mene irgendwelchen neuen, noch unentdeckten Gesetzen
gehorchen, die den bereits bekannten, für die Elektronen
gültigen Gesetzen nicht widersprechen?« Er schließt mit
den Worten: »Verwirft man von vornherein die Möglich
keit von Telepathie und andern der Wissenschaft nicht ge
läufigen Vorgängen, so heißt das auch Lenins Auffassung
verwerfen, daß auf jeder Stufe der Entwicklung der Wis
senschaft unsere Kenntnis von der Welt unvollkommen
bleibt.«
Dr. Ippolit Kogan, der Direktor der Abteilung für BioInformation der A. S. Popow-Gesellschaft für Wissen
schaft und Technik hat darauf hingewiesen, daß die In
formationstheorie für die Erklärung umstrittener Aspekte
telepathischer Phänomene von Nutzen sein könnte. Dr.
E. Parnow, ein Chemiker, stellte bei parapsychologischen
Phänomenen »Paradoxa« fest, darunter Fälle, die den be
kannten Kausalitätsgesetzen zu widersprechen scheinen.
Er meinte, fortgeschrittene physikalische und mathemati
sche Theorien könnten vielleicht zum Verständnis dieser
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Phänomene beitragen, da sie anscheinend von Bedeutung
für »geschlossene Zeit«, die Struktur von Raum und Zeit
und verwandte Probleme sind. Er erwähnte dabei Theo
rien, wonach die Besonderheiten im Verhalten von Neu
trinos der Tatsache zuzuschreiben sind, daß sich ein ge
gebenes Teilchen nicht aus der Vergangenheit in die Zu
kunft, sondern aus der Zukunft in die Vergangenheit be
wegt. Parnow sagte, er wolle es nicht auf sich nehmen,
»die Telepathie zu verteidigen«, sondern er wolle einfach
zeigen, »daß sogar ihre fragwürdigsten Aspekte vom
Standpunkt des Physikers aus vielleicht irgendwie erklärt
werden könnten«.
Auch P. A. Rebinder, Mitglied der Akademie und Profes
sor für physikalische Chemie an der Universität Moskau,
unterstützte die Forderung nach parapsychologischer For
schung. Er sagte: »Ein Wissenschaftler sollte immer ver
suchen, das Unbekannte zu erforschen« und fügte bei:
»Eine negative Einstellung zu dem, was jetzt noch geheim
nisvoll erscheint, ist unwissenschaftlich. Wenn der >Gläubige< gewisse Phänomene als übernatürlich ansieht, dann
hat der Wissenschaftler die Aufgabe, diese Phänomene in
den Bereich bekannter und vom Menschen beherrschbarer
Naturkräfte einzugliedern.«
Der Arzt L. Sucharebski wies darauf hin, daß gewisse
Tiere auf einer tieferen Entwicklungsstufe »besondere An
lagen für den Empfang biologischer Information« besitzen
und fragte: »Sollten wir nicht annehmen, daß der Mensch
für solche Zwecke noch komplexere Organe besitzt, auch
wenn sie bisher vielleicht noch nicht entdeckt worden
sind?« Er zitiert den Fall einer Mutter, die auf telepathi
schem Wege der Tatsache inne wurde, daß ihr Sohn er
trank, und stellte fest, daß mit Ausnahme solcher unge
wöhnlicher Fälle »die soziale und technologische Entwick184

hing den Menschen mit anderen Kommunikationsmitteln
ausgestattet hat, so daß »biologische Information/ un
nötig geworden und atrophiert ist.« Er schloß mit den
Worten: »Ohne Zweifel werden die Entwicklung emp
findlicherer und zuverlässigerer Instrumente wie auch neue
Forschungsmethoden uns instandsetzen, die Gesetze zu
entdecken, die den parapsychologischen Phänomenen zu
grundeliegen.«
Eduard K. Naumow, Forschungsleiter am Popow-Institut
ln Moskau, faßte die parapsychologische Forschung auf
fier ganzen Welt wie folgt zusammen: »Wissenschaftler
fier Zukunft werden ohne jeden Zweifel lernen, nicht nur,
^vie man von telepathischen Fähigkeiten Gebrauch machen
kann, sondern auch, wie man sie entwickeln, trainieren
und kontrollieren kann.« Der Biologe und Psychologe S.
G. Gellerstein beschloß das Symposion mit einem Artikel
unter dem Titel: »Blockiert den Weg der wissenschaftli
chen Forschung nicht!« Er erwähnte die von Bechterew
und anderen geleistete Pionierarbeit und stellte fest, daß
eine von vornherein negative Einstellung solchen Phäno
menen gegenüber »unhaltbar« und »so wenig überzeugend
^ie blinde Leichtgläubigkeit« sei. Es sei schwierig zu ra
ten, wohin die parapsychologische Forschung schließlich
führen würde; sie würde aber vielleicht unterwegs auf
»viel Unerwartetes« stoßen. Er schloß mit der Bemerkung,
fiaß die »moderne Wissenschaft die Grenzen ihres Arbeits
felds nicht kennt«.
E*er Physiker und Mathematiker M. S. Smirnow verlieh
fier Ansicht Ausdruck, daß »die Physik sich ändern wer
de« und sagte: »Haben wir nicht in den letzten Jahrzehn
ten einen grundlegenden Wandel in den der Physik zu
grundeliegenden Annahmen verfolgen können? Ohne
Zweifel wird das auch in Zukunft der Fall sein. Unter-
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dessen haben wir genug über Versuche in anderen Ländern
geredet. Führen wir sie hier an Ort und Stelle durch!«
Die Herausgeber von »Nauka i religia« räumten in der
Ausgabe vom März 1966 der der Parapsychologie gün
stigen Ansichten mehr Platz ein als den ablehnenden.
Während sie »übernatürlichen« Vorstellungen gegenüber
deutliche Verachtung an den Tag legten, befürworteten sie
ausgedehnte wissenschaftliche Erforschung der Parapsy
chologie, insbesondere was die physiologischen Aspekte
der Parapsychologie betrifft. Später im gleichen Jahr lie
ßen sie in der Septembernummer ihrer Zeitschrift Juri
Kamenskij mit einem Aufsatz »Es werde Licht!« zu Wort
kommen. Der Autor setzte sich mit Kommentaren, die an
der Parapsychologie Kritik übten, auseinander. Sie waren
seit Sommer 1966 in verschiedenen russischen Zeitschriften
erschienen. In dem Artikel wurden kurze Meinungsäuße
rungen prominenter Wissenschaftler zitiert, die die Para
psychologie bejahten. Jedes Zitat war von einem Faksi
mile der Unterschrift des Autors begleitet. Unter diesen
Autoren fanden sich N. Semenow, Vizepräsident der Aka
demie der Wissenschaften der Sowjetunion, die Mitglieder
der Akademie L. Leontowitsch, M. Mintz und G. Frank,
Professor A. N. Leontiew und W. F. Asmus.
Die Septembernummer von »Nauka i religia« erschien,
kurz nachdem am 12. und 13. August 1966 eine parapsy
chologische Tagung in Moskau stattgefunden hatte. Unter
den Sprechern an dieser Tagung fanden sich verschiedene
Autoren, die Beiträge zu dem Symposion der Zeitschrift
geliefert hatten. An dieser Tagung wurden theoretische
und philosophische Aspekte der Parapsychologie erörtert,
aber auch, wie das schon in der Zeitschrift geschehen war,
die Gebiete, auf denen die Parapsychologie praktische An
wendung finden könnte.
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IV.

Prominente Sensitive unserer Tage

13Nina, der menschliche Magnet
Von Pjotr Iwanow

ist es vorstellbar, daß jemand vermittels einer unbekann
ten Kraft feste Gegenstände auf einem Tisch bewegen
kann, ohne sie zu berühren? Sicher steckt ein Trick dahin
ter! Aber bis heute ist es niemand gelungen nachzuweisen,
daß Nina Kulagina aus Leningrad etwas anderes als ihre
unerklärlichen Kräfte gebraucht. Sie bewegt Magnetna
deln, Zündhölzer, Zigaretten und andere Gegenstände hin
und her, während ihre Hände gegen diese durch eine Pla
stik-Schachtel ab geschirmt sind. Russische und amerikani
sche Forscher haben sie untersucht, und sie sind verblüfft,
verwirrt und fasziniert.

Ist es möglich, daß ein menschliches Wesen vermöge einer
geheimnisvollen Energieform und seines Willens kleine
Gegenstände über einen Tisch bewegen kann? Kann man
sich vorstellen, daß eine Frau durch eine unerklärliche
Kraft ihres Körpers Zündholzschachteln, Salzfässer, einen
Kompaß vor den Augen skeptischer Zuschauer manipu
lieren kann? Es klingt unmöglich. Und doch ist es das, was
Nina Kulagina aus Leningrad in den letzten Jahren getan
hat — vor Sowjetwissenschaftlern, vor ausländischen Be
suchern und sogar vor Filmkameras.
Nina Kulagina ist eine rundliche, fröhliche Frau in den
mittleren Jahren, schwarzhaarig, verheiratet mit dem In
genieur Wassilij Kulagin. Er hat auch einen der Filme ge-
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dreht, die ihre unerklärlichen Begabungen zeigen. Kula
ginas angebliche Fähigkeit, Gegenstände zu bewegen, ohne
sie zu berühren, erweckte nicht nur Neugier und Bewun
derung, sondern auch Feindseligkeit und Ablehnung. In
der Sowjetpresse sind Anschuldigungen erschienen, daß
Nina, die auch den Namen Nelja Michailowa führte, des
Betrugs überführt worden sei. Diese Anschuldigungen lie
ßen sich im einzelnen nicht aufrechterhalten, und zu viele
verschiedene Außenstehende haben über das KulaginaPhänomen berichtet, als daß man es ohne sorgfältige Prü
fung abtun könnte.
Nina Kulagina hat eine Anzahl merkwürdiger Phäno
mene in ihrem Privatleben erlebt, bevor sie von dem ver
storbenen Professor Leonid Wassiliew, dem Leiter der
Physiologischen Abteilung der Universität Leningrad, un
tersucht wurde. Den Anlaß dazu gab das große Aufsehen,
das das »augenlose Sehen« oder das dermal-optische
Hautlesen von Rosa Kuleschowa 1962 und 1963 erregt
hatte. Wassiliew begann mit seinen dermal-optischen Ex
perimenten mit Nina im Jahr 1964, und sie setzten sich
bis in den Juli 1965 hinein fort. Dabei erinnerte sich der
Leningrader Physiologe an Versuche, die der Altmeister
der griechischen parapsychologischen Forschung, Admiral
Angelos Tanagras, durchgeführt hatte: einer seiner Ver
suchspersonen, einer unter dem Namen Cleo bekannten
Frau, war es gelungen, eine Magnetnadel durch eine
Kraft, die anscheinend ihren Fingern entströmte, zu beein
flussen. Wassiliew redete Nina zu, das Experiment der
Griechin zu wiederholen, und sie war erfolgreich. Wassiliews Tod setzte diesen Tests ein Ende, aber sie wurden
von anderen Experimentatoren aufgenommen.
Einer von ihnen ist der bekannte Forscher und Schriftstel
ler Eduard Naumow aus Moskau, ein anderer Professor
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A. Genadij Sergejew, der auf Physik und Technologie
spezialisiert ist. Filme über die Experimente mit Kulagina
wurden bei der Tagung für technologische Parapsychologie
in Moskau 1968 vorgeführt, an der eine Anzahl ausländi
scher Experimentatoren teilnahm. Die Filme sind auch im
Fernsehen gezeigt worden, so in Gorkij am 16. Januar
I97o im Programm »Auf der Schwelle des Unbekannten«.
Finen detaillierten Bericht über einen Besuch bei Kulagina
und ihrer Familie verfaßte der tschechoslowakische For
scher Dr. Zdenek Rejdak. Seine Beobachtungen beschreibt
er im »Journal of Paraphysics« (Downton, Wiltshire,
England; Bd. 2, Nr. 3). Rejdak berichtet nicht nur über
die Phänomene als solche, sondern auch über die physio
logischen Veränderungen, die er und ein anderer Arzt, Dr.
S. J. Zerew bei Nina Kulagina feststellen konnten. Am
6- Februar 1968 besuditen sie Kulagina in ihrer Wohnung
m Leningrad. Um 20.30 trafen sie in Begleitung des Jour
nalisten Blazek ein. Bevor man die Versuche in Angriff
nahm, suchte man Kulaginas Körper nach verstedtten
Fiilfsmitteln ab, doch stellte Rejdak fest, daß »die Instru-

niente auch nicht die geringste Indikation für das Vorhan
densein von Magneten entdedcten«. Diese Tests wurden
fahrend der Versuche dreimal wiederholt. Man hat Kulag*na auch gebeten, ihre Hände gründlich zu waschen, um
daran möglicherweise haftende magnetische Teilchen zu

entfernen, und der Tisch, auf dem die Tests durchgeführt
werden sollten, wurde auf verborgene Vorrichtungen,
krähte usw. hin untersucht. Und als Nina sidi an der ge
lohnten Seite des Tisches niederließ, bat Rejdak sie, sich
auf die gegenüberliegende Seite zu setzen, um wirklidi si
cher zu sein, daß keine im voraus angebrachten Vorriditengen dazu verwendet wurden, die Phänomene mittels
technischer Tricks zu produzieren.
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Im ersten Versuch sollte das Kompaß-Experiment wieder
holt werden: Nina sollte bewirken, daß sich die Nadel
erst nach rechts, dann nach links bewegte. Sie hielt ihre
Hände einige Zentimeter über dem Kompaß und bewegte
sie in Halbkreisen, als wolle sie der Nadel gleichsam zu
reden oder sie irgendwie lenken. Nach Rejdak »drehte
sich die Kompaßnadel mehr als zehnmal«, und »dann be
wegte sich das ganze Kompaßgehäuse auf dem Tisch, dann
eine Zündholzschachtel, einzelne Zündhölzer und ein
Haufen von etwa zwanzig Zündhölzern alle zusammen.«
Der tschechoslowakische Experimentator fährt fort:
»Ich legte meinen goldenen Ring auf den Tisch: er be
wegte sich schneller als all die anderen Gegenstände. Man
bestätigte mir, in früheren Experimenten habe sich heraus
gestellt, daß Gold für Versuche dieser Art am geeignetsten
sei. Ich nahm einige Gegenstände aus Glas und Porzellan
vom Buffet, die 100 bis 200 Gramm wogen, und Kula
gina bewegte auch diese. Wenn man sie bat, verursachte sie
Bewegungen bei Gegenständen, die sich auf einem Stuhl
oder auf dem Fußboden befanden. All das geschah bei
hellem Licht.«
Die auf das Experiment folgende medizinische Untersu
chung Ninas zeigte, so Rejdak, daß sie sehr erschöpft, ihr
Puls fast nicht wahrnehmbar, ihre Beweglichkeit schwach
war. Zerew registrierte bei ihr nach dem Versuch, der
dreißig Minuten gedauert hatte, einen Gewichtsverlust
von anderthalb bis zwei Pfund. Ein Enzephalogramm
zeigte »hochgradige emotionale Erregung« und das Elek
trokardiogramm arhythmische Herztätigkeit. Der Pro
zentsatz von Zucker in Kulaginas Blut war hoch. Die
Symptome in ihrer Gesamtheit ähnelten nach Rejdak
»einer extremen Streß-Situation im Organismus«. Er fand
jedoch, daß physiologische Veränderungen der Art, wie
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Kulagina sie aufwies, in der normalen medizinischen Pra
xis nicht auftreten.
Die Apparatur hatte Sergejew entworfen, und Rejdak
konnte mit ihrer Hilfe die »außergewöhnliche Natur die
ser auf dem menschlichen Organismus basierenden Phäno
mene« feststellen, die »auf keine Weise durch etwaige am
Körper der Versuchsperson verborgene Magneten zu er
klären ist«. Rejdak schloß, daß die Experimentatoren
»den ersten Schritt getan haben, um uns vermittels moder
ner wissenschaftlicher Prinzipien mit dieser Energieform
vertraut zu machen und die Stufe hinter uns zu lassen, auf
der wir uns nur auf die äußerliche Beschreibung der Phä

nomene beschränken mußten«. Das ist sicher eine Bemer
kung von entscheidender Wichtigkeit, da sie eine Bezie
hung zwischen Kulaginas physiologischer Struktur und
den Phänomenen, die sie hervorbringen kann, nahelegt.
Im Ausland sind Filme über Kulaginas Tests erhältlich

geworden, und so wurde es möglich, weitere Untersuchun
gen anzustellen, ob irgendwelche Hinweise auf Taschen
spielerei zu entdecken waren. Benson Herbert, der Her
ausgeber des »Journal of Parapsychology« und Direktor
des Paraphysical Laboratory in Downton, hat eine Reihe
v°n Analysen dieser Filme veröffentlicht. In den Vereinig
en Staaten sind sie zum Teil am Institute for Parapsychol°gy in Durham, North Carolina, in der American So

ciety for Psychical Research in New York, und in der
Abteilung für Parapsychologie der University of Virginia
ln Charlottesville gezeigt worden. Herbert stellt in seinem
•bericht fest, die Filme seien von unterschiedlicher Quali
tät, und die Experimente erstrecken sich über eine Skala
Von dramatisch eindrücklichen bis zu belanglosen und un
klaren Vorgängen. In einem Fall, den Herbert als »dra

matisch« einstuft, legte der Experimentator Naumow
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»ohne Vorwarnung eine Hand über den Kompaß«, um
ihn daran zu hindern, hinunterzufallen, während Nau
mow sich mit seiner anderen Hand am Tisch festhielt. Er
kehrte dann den Tisch um, und es waren darunter keine
Vorrichtungen zu sehen. Im Bericht heißt es weiter:
»Kulagina war offensichtlich erstaunt, ließ sich aber nicht
weiter stören und hob die Hände, um ihm zu gestatten,
das Manöver zu vollenden. Ihre Finger waren ausge
streckt, und man konnte ihren Handteller sehen und auch,
daß daran keine Magneten befestigt waren. Jedes Einzel
bild dieser Sequenz ist von verschiedenen Mitgliedern des
Laboratoriums genau geprüft worden, und es waren keine
verdächtigen Umstände zu entdecken. Nachdem der Tisch
wieder richtig hingestellt worden war, gingen die Phäno
mene wie vorher weiter; in Ninas Verhalten und Vorge
hen trat keinerlei Änderung ein. Außerdem reagierte sie,
als Naumow plötzlich den Tisch ergriff, mit leichter
Überraschung und ohne wahrnehmbare Bestürzung; wäre
Betrug im Spiel gewesen, hätte man doch — da sie nicht
wissen konnte, was er als nächstes tun würde — Zeichen
nervöser Angst oder eine Schutzbewegung zur Tarnung
erwartet.«
Herbert stellte auch fest, daß Naumow im ganzen Ver
lauf des gefilmten Versuchs »vollständige Kontrolle über
deren Ablauf« ausübte, daß er »sehr scharf auf etwaige
Taschenspielerei achtete« und daß er »ruhig, höflich,
freundlich und fest« blieb und Kulagina nicht aus der
Fassung brachte. Andere Teile des Films zeigten, wie Nau
mow seine Hand zwischen Kulagina und den Tisch schob,
sie nach unten bis zu ihrem Schoß und hinauf bis zu ihrem
Kopf schwang und auf diese Weise zeigte, daß keine Fä
den Nina mit den sich auf dem Tisch bewegenden Gegen
ständen verbanden. Nahaufnahmen zeigten, daß der
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Raum hinter Kulagina auf etwa einen bis anderthalb Me
ter keine Hindernisse aufwies und daß verschiedene Ka
meramänner die Vorgänge äußerst aufmerksam über
wachten.
Eine detaillierte Bilderfolge zeigte den an einem Armband
befestigten Kompaß, der wie eine große Armbanduhr aus
sieht. Herbert sagt:
»Auf der ersten dieser Nahaufnahmen sehen wir, wie ihre
fechte Hand sich dem Kompaß nähert. Sie befindet sich
etwa fünf bis sechs Zentimeter über ihm. Wenn die Hand
sich auf den nächsten Punkt des Kompasses zubewegt,
bleibt die Nadel unbeweglich, und sie bewegt sidi auch
nicht, wenn die Hand sich entfernt. Wäre in Ninas Hand
em Magnet verborgen, so hätte sich die Nadel sicherlich
bewegt. Die rechte Hand nähert sidi nun wiederum dem
Kompaß, und diesmal bewegt sich die Nadel fünf bis zehn
Grad im Uhrzeigersinn. Es sieht aus, als stießen die Finger
den Nordpol ab. Wird die Hand zurückgezogen, so kehrt
die Nadel wieder in ihre Ausgangsstellung zurück. Als
nädistes sieht man beide Hände über den Kompaß hinWeggleiten, und die Nadel beginnt etwa zehn Grad nach
beiden Seiten von ihrer Ausgangsstellung aus zu oszillie
ren...
In einer späteren Sequenz des Films führt Kulagina beide
blande kreisförmig um den Kompaß herum, und die Na
del führt vollständige Kreise aus, als folgte sie den Hän
den. Jetzt verhalten sidi die Hände tatsächlich so, als wä
ren sie magnetisch. Dann beugt sie sidi sehr tief über den
Kompaß, aber die Nadel bleibt unbeweglich. Diese Be
obachtung legt nahe, daß die Kraft — was immer sie sein
mag — nicht von ihrem Körper, sondern von ihren Hän
den ausgeht. Aber diese Theorie wird sofort widerlegt:
eine andere Sequenz zeigt, wie die Nadel vier Umdrehun

19S

gen im Uhrzeigersinn macht, während Ninas Hände vom
Kompaß weit entfernt sind. Die Rotation geht weiter,
wenn die rechte Hand gut sichtbar und etwa 60 cm ent
fernt ist und auch, wenn die rechte Hand sich unter dem
Niveau des Tisches befindet. Meistens bewegt sich die Na
del im Uhrzeigersinn. In einem Fall führte die Nadel eine
vollständige Drehung gegen den Uhrzeigersinn aus, wäh
rend die linke Hand nicht in Erscheinung trat und die
rechte sich unter dem Niveau der Tischplatte befand.«
Die unregelmäßigen Ablenkungen der Nadel führten Her
bert zum Schluß, daß Kulagina keinen Magneten und
keine Magnetnadel verborgen haben könne. Bei jeder an
deren Erklärung durch Magnetismus müßte man anneh
men, daß Nina Kulaginas Hände »eine Drahtspule, ange
schlossen an eine winzige Batterie, die man unbeobachtet
nach Belieben an- und ausschalten kann«, verbergen. Da
sie auch einen ganzen Kompaß mit dem Armband dazu
bringen kann, sich zu bewegen und zu rotieren, müßte ein
Magnet im Armband verborgen sein, auch wenn der Kom
paß sich bei anderer Gelegenheit nicht bewegte.
Andere Sequenzen zeigen, wie Kulagina verschiedene Zi
garetten in einer durchsichtigen Schachtel, wohl aus Plastik,
beeinflußt. Die Zigaretten reagierten anscheinend auf diese
von Kulagina ausgehende »Zugkraft«. Sie bewegten sich
in einer geraden Linie und nicht ruckweise, wie es der Fall
gewesen wäre, wären sie durch Fäden manipuliert worden.
Offensichtlich um zu zeigen, daß nichts darin verborgen
war, zerbrach Nina eine Zigarette in kleine Stücke. Sie
vermag auch sieben Zündhölzer, jedes für sich, zu mani
pulieren.
Die Zündhölzer werden zuerst mehr oder weniger parallel
zueinander hingelegt. Dann wird die Schachtel mit einem
durchsichtigen Deckel bedeckt. Als erstes beginnt das mitt
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lere Streichholz, sich gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
Die drei linken Zündhölzer rotieren auf die gleiche Weise
und bilden schließlich eine dichte »V«-Formation. Das
äußerste Zündholz bewegt sich überhaupt nicht, außer
wenn es von den anderen geschoben wird. Herbert sagt:
»Die Bewegung ist durchweg glatt und kontinuierlich.
Evidenz dafür, daß der Film zusammengeklebt worden
ist, liegt nicht vor und auch keine anderen Anzeichen für
betrügerische Machenschaften. Die Zündhölzer scheinen
von einem Punkt angezogen zu werden, der rechts in eini
ger Entfernung von. Kulagina liegt, nicht wie in der frühe
ren Sequenz, in der die Zigaretten sich direkt auf sie zu be
wegten. Nachdem der Deckel aufgesetzt worden ist, legt
Kulagina ihre Hände schnell an die Seiten ihres Körpers,
und während sich das mittlere Zündholz rasch dreht,
bleibt sie bewegungslos. Dann beugt sie sich leicht auf die
rechte Seite und wieder zurück, lehnt sich zweimal über
den Deckel, blickt hinunter, um festzustellen, was ge
schieht, dies ganz zwanglos und ohne sichtbaren Zusam
menhang zwischen diesen drei Bewegungen und der gleich
förmigen Bewegung der Zündhölzer.«
Efiese detachierte Haltung zeigt sich auch in einer Film
sequenz, in der Kulagina an einem großen, runden, mit
einem Tuch bedeckten Tisch sitzt, ihre Hände werden von
einer anderen Frau manikürt, die Nägel werden gefeilt,
möglicherweise um zu zeigen, daß unter ihnen kein ma
gnetischer Staub verborgen ist. Herbert sagt:
»Kulaginas rechte Hand ist ganz von der Maniküre in
Beschlag genommen; ihr linker Ellbogen ruht meistens auf
dem Tisch, ihre linke Hand berührt ihr Kinn oder ihr Ge
sicht. Offensichtlich haben in dieser Sequenz ihre Hände
mit dem, was vorfällt, nichts zu tun. Während des Mani
kürens gleitet ein Gegenstand von der Größe eines Finger
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huts über den Tisch auf Kulagina zu. Keine der beiden
Frauen scheint dem besondere Aufmerksamkeit zu schen
ken, und sie fahren mit dem Maniküren fort. Der Gegen
stand erreicht den Tischrand, fällt aber nicht hinunter;
das scheint Kulaginas Aufmerksamkeit zu erregen, und sie
nimmt ihn auf und wirft ihn lässig von sich weg auf die
Mitte des Tischs zu.«
Nina Kulagina hat auf Fragen erklärt, sie sei ihrer unbe
wußten Kräfte, mit denen sie Gegenstände bewegen kann,
erstmals innegeworden, als sie in sehr zorniger Verfassung
ein Zimmer betreten habe. Als sie zum Schrank gegangen
sei, habe sich ein Krug auf den Rand des Regals zu bewegt
und sei hinuntergefallen und zerbrochen. Andere seltsame
Vorfälle mit Haushaltsgegenständen und Möbeln gehören
in die Kategorie der Telekinese, Psychokinese (PK) und
der Poltergeist-Phänomene. Bei all diesen übernimmt die
menschliche Psyche bewußt oder unbewußt Kontrolle über
die Materie. Aber sogar nach jahrzehntelanger Forschung
in den Vereinigten Staaten und in Europa ist die Art und
Weise, wie die dazu nötigen Energien verwendet, kontrol
liert und übermittelt werden, noch immer ein Geheimnis.
Gut möglich, daß die russischen Experimente mit Kula
gina, insbesondere der Gebrauch von medizinisch-techni
schen Apparaturen, der Forschung neue Wege weisen
werden.

14.
Wolf Messing der Mächtige

Von Ludmilla Zielinski

Name Wolf Messing ist in der Sowjetunion und in
anderen Staaten des Ostblocks zur Legende geworden.
Messing kann auf eine farbige Laufbahn als Telepath auf

Bühne zurückblicken. Er hat eine Autobiographie ver
faßt, von der Auszüge in »Nauka i religia« (Nr. 1—7,
*965) erschienen. Im folgenden berichtet eine in Polen ge
borene Autorin und Übersetzerin über die Höhepunkte

meiner Karriere und beschreibt seinen Einfluß auf Laien
Hnd Wissenschaftler. Ludmilla Zielinskis Artikel erschien
ln dem »Newsletter« der Parapsychology Foundation
(Januar/Februar 1969). Wir drucken ihn mit Erlaubnis
Redaktion ab.

Als ich jüngst in Moskau war, fragte ich eine meiner
Freundinnen nach den Entwicklungen auf dem Gebiet der
Parapsychologie. Sie antwortete: »Ich glaube nicht, daß

lrgendetwas Wichtiges in Polen geschieht, aber mein Mann
u°d ich hatten vor ein paar Monaten bei einem Urlaub in
^er Krim ein erstaunliches Erlebnis. Ein Mann gab dort
eine Darbietung telepathischer und hypnotischer Phäno
mene, die ich als reinen Unsinn abgetan hätte, hätte ich sie
nicht mit eigenen Augen gesehen. Das Publikum war zahl
reich, und jedermann zeigte sich sehr beeindruckt. Und
Wissen Sie«, sagte sie, »leichtgläubig sind wir nicht ge
rade.«
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»Erinnern Sie sidi, wie der Mann hieß?«
»Den Namen vergesse ich nicht so bald: Wolf Messing.«
Das erinnerte midi an etwas: erst vor einem Jahr hatte ich
einen kurzen Aufsatz über Telepathie von Wolf Messing
in einer russischen Zeitschrift gelesen: es mußte sich um
denselben Mann handeln.
Wolf Messing ist ein Sensitiver, telepathisch und hellse
herisch außerordentlich begabt und mit erstaunlidien hyp
notischen Fähigkeiten; sein Fall verdient Aufmerksamkeit
nicht nur, weil es immer der Mühe wert ist, solche Phäno
mene näher zu betrachten, sondern hauptsädilidi, weil
Messing den größten Teil seines Lebens — seit 1939 — in
der Sowjetunion zugebracht hat, und. zwar die ersten vier
zehn Jahre unter Stalins Regime. Schon das allein ist eine
beträchtliche Leistung. Das Regime stand ja allem, was
auch nur entfernt mit Parapsychologie zu tun hatte, feind
lich gegenüber, und Messing, der jüdisch-polnisdier Ab
kunft war, konnte auf keinen Fall eine besondere Behand
lung erwarten. Dennoch hat er diese dreifache Gefahr mit
Erfolg überstanden und, was noch widitiger ist, er hat sich
in einem von vornherein feindlichen Milieu eine einfluß
reiche Stellung geschaffen.
Wie ging das zu? Wolf Messing selber erzählt es in einer
Artikelserie in der halbpopulären »atheistischen« Zeit
schrift »Nauka i religia«. Diese Zeitschrift hatte kurz zu
vor parapsychologischen Problemen viel Platz eingeräumt
mit der Absicht, sie auf materialistische Weise zu erklären
und sie dem Bereich des Aberglaubens und des Mystizis
mus — in der Sowjetunion ein ewiges rotes Tuch — ent
reissen zu können.
Nach seinen eigenen Angaben wurde Messing in Gora
Kaivaria, einem kleinen, damals vorwiegend jüdischen
Städtchen in der Nähe von Warschau geboren, einem
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Zentrum rabbinischer Tradition und Wohnort vieler be
rühmter Zafiks (weiser Männer). Im Alter von zehn Jahren
wurde der Junge in eine religiöse Schule geschickt, wo er
sidi auf das Rabbinat vorbereiten sollte. Da er aber keine
Neigung für diese Laufbahn verspürte und Angst hatte,
sich mit seinem Vater auf eine offene Auseinandersetzung
einzulassen, floh er mit nur ein paar Pfennigen in der
Tasche von zu Hause. Er sdilug sich ohne festes Ziel als
Landstreicher durch und landete schließlich in Berlin. Hier
fand er das jüdische Quartier und arbeitete als Boten
junge, bis er eines Tages vor Erschöpfung und Hunger
ohnmächtig zusammenbrach. Man lieferte ihn ins Kran
kenhaus ein, und nach flüditiger Untersuchung erklärte

man ihn für tot und brachte ihn ins Leichensdiauhaus.
Hätte nicht ein Medizinstudent in dem anscheinend leblo

sen Körper einen schwachen Herzsdilag entdeckt, wäre
Messing in einem Massengrab beigesetzt worden. Als er
wieder im Spital war, wurde der Psydiiater und Neuro
loge Professor Abel auf ihn aufmerksam. Dieser diagno

stizierte Messings Zustand als einen sehr seltenen Fall von
Schlafsucht und nahm sidi seiner an, um ihn weiter zu
beobachten.
Das war ein Wendepunkt im Leben des Jungen. Professor
Abel interessierte sich für ihn nicht nur als Patienten, son
dern auch als Menschen. Er entdeckte, daß Messing im
stande war, bei sich selber kataleptische Zustände hervorZurufen, wie auch andere paranormale, nodi nicht voll
entwidcelte Fähigkeiten. Er stärkte sein Selbstvertrauen
und fand für ihn einen Impresario, der von nun an das
Leben des Jungen in die Hand nahm und ihm eine erfolgreidie Laufbahn als Artist ermöglichte.
Seinen ersten »Job« fand der junge Messing in einem Pan°ptikum. Er mußte sidi in einen Sarg legen, einen kata201

leptischen Zustand herbeiführen und in diesem todesähn
lichen Zustand von Freitag bis Sonntag abend verharren.
Seine Fähigkeit, die Gedanken anderer Leute zu lesen,
hatte er bereits entdeckt, und da seine Freizeit reichlich
bemessen war, entschloß er sich, sie zu trainieren. Wenn er
sich in der Menge umhertrieb, versuchte er, die Gedanken
dieser oder jener Person zu »hören«; gelegentlich sprach er
sie an, um nachzuprüfen, ob er richtig oder falsch geraten
hatte. In allen Fällen war das Ergebnis positiv.
Dies gab ihm genügend Selbstvertrauen, seine nächste Auf
gabe in Angriff zu nehmen, diesmal im berühmten »Winter
garten« in Berlin. In seiner ersten Nummer setzte er das
Publikum als gegen Schmerz völlig unempfindlicher Fakir
in Erstaunen; das gelang ihm, weil er in verschiedenen
Teilen seines Körpers hochgradige örtliche Unempfindlich
keit hervorrufen konnte. In der zweiten Nummer trat er
als »Wunderdetektiv« auf. Im Publikum wurden Gegen
stände versteckt, und Messing fand sie alle in der kürze
sten Zeit.
Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 war
Messing fünfzehn. Von der Berührung mit der Außenwelt
schirmte ihn sein Impresario, der ihn in völliger Abhän
gigkeit halten wollte, sorgfältig ab. Doch besaß der Junge
einen nicht zu stillenden Wissensdurst und nahm Privat
unterricht, den er aus seinen bescheidenen Einkünften be
zahlte; dabei war er ein unersättlicher Leser.
Trotz des Krieges brachte der Impresario den jungen
»Star« nach Wien, wo er allgemeines Interesse erregte.
Damals, so berichtet Messing, hatte er die denkwürdige
Gelegenheit, zwei berühmte Männer kennenzulernen, mit
deren Namen — wenn auch nicht mit deren Leistungen —
er vertraut war: Einstein und Freud. Freud war anschei
nend von Messings Fähigkeiten so fasziniert, daß er ihn in
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seine Wohnung einlud. Messing gab in Anwesenheit Ein
steins eine Darbietung, wobei Freud selbst als Sender bei
verschiedenen komplizierten Experimenten wirkte. Alle
verliefen erfolgreich.
In den nächsten zehn Jahren führte Messing verschiedene
Tourneen in der ganzen Welt durch: von Japan bis Bra
silien und von Argentinien bis Australien und gab in den
großen Städten Europas, Paris, London, Rom, Stockholm,
Genf, Warschau usw. Vorstellungen. In seinen Memoiren
erwähnt er auch, daß er Gandhi getroffen habe, und er
spricht davon, daß indische Jogis imstande sind, wochen
lang in einem selbstinduzierten kataleptischen Zustand zu
verharren, während er das nur drei Tage lang zu tun ver
mochte.
Messing entschloß sich, die nächsten Jahre in Polen zu ver
engen. Als Hellseher, Hypnotiseur, Gedankenleser und
ganz allgemein als ein Mann mit ungewöhnlichen paranor
malen Gaben war er überaus erfolgreich.
Als 1939 Hitlers Armeen in Polen einmarschierten, meinte
Messing, daß die Zeit gekommen war, weiterzuziehen —
diesmal in östlicher Richtung, nach Sowjetrußland. Offen
sichtlich hat ihm seine Intuition den richtigen Weg gewiesen, denn er fand — entgegen allen Umständen, die das
Gegenteil erwarten ließen — in der UdSSR Sicherheit,
Wohlstand und allgemeine Anerkennung.
J^er Anfang war allerdings nicht vielversprechend. Ohne

mpresario, ohne Freunde und der russischen Sprache nur
v^cnig mächtig, wußte Messing kaum, wohin er sich wenen sollte, und als er schließlich im »Gorkom« (dem örtlchen Zweig des Ministeriums für Kunst) in der Grenz
stadt Brest landete, wurde er nicht anders behandelt, als
Zu erwarten war: in der UdSSR galt Telepathie damals
a^s eine Art Aberglauben.
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Glücklicherweise hatte Messing gute Trümpfe in der
Hand, die ihn bislang nie im Stich gelassen hatten: die
Gaben des Gedankenlesens und der Suggestion. Der Di
rektor des »Gorkom« ernannte ihn zum Mitglied einer
Gruppe von Artisten, und mehrere Monate später — im
Mai 1940 — erregten seine Darbietungen das Interesse
der, wie er sagt, »höchsten Stellen«. Bevor er eines Abends
in Gomel, einer Stadt in Weißrußland, seine ersten Expe
rimente ausführte (Messing spricht von seinen Darbietun
gen immer als von »psychologischen Experimenten«), er
schienen zwei uniformierte Männer auf der Bühne, ent
schuldigten sich beim Publikum und nahmen ihn in ihrem
Auto mit unbekanntem Bestimmungsort mit sidi.
Messing hatte das Gefühl, er brauche sich nidit zu ängsti
gen, und nach einer längeren Reise wurde er in einer ihm
unbekannten Umgebung in ein leeres Zimmer geführt.
Kurz darauf trat ein Mann mit schwarzem Schnurrbart
herein, den er unschwer als Stalin erkannte. Dieser schien
sich für ihn zu interessieren, denn es blieb nicht bei diesem
ersten Zusammentreffen. Auf Stalins Befehl wurden auch
Messings paranormale Fähigkeiten gründlich untersucht.
Er berichtet zwei der durchgeführten Experimente im De
tail.
Das erste bestand darin, daß er bei einem Kassierer der
»Gosbank« (der russischen Staatsbank) 100 000 Rubel mit
einem Blankoscheck abheben sollte. Er ging auf den Kas
sierer zu und legte seine Aktenmappe auf den Schalter
tisch. Der Kassierer schaute den »Sdieck« flüchtig an, ent
nahm dem Kassensdirank 100 000 Rubel und übergab sie
Messing. Der versorgte sie in seiner Mappe und begab sich
zu zwei offiziellen Zeugen, die das Experiment überwach
ten. Nachdem sie bestätigt hatten, daß das Experiment zu
ihrer Zufriedenheit ausgeführt war, kehrte Messing zum

204

Kassierer zurück und händigte ihm die versiegelten Bank
notenbündel eines nach dem anderen aus. Der Kassierer
schaute ihn an, warf einen Blick auf den leeren Sdieck auf
seinem Tisch und fiel ohnmäditig zu Boden. Messing sagt,
zum Glück sei der Schock nicht tödlich gewesen.
Das zweite Experiment bestand darin, daß Messing ohne
Passierschein aus dem Büro eines hohen Funktionärs, der
durdi drei verschiedene Wadimannschaften bewacht wur
de, ins Freie gelangen sollte. Alle hatten Instruktionen,
Messing nidit hinauszulassen. »Das machte keine beson
dere Mühe«, sagt Messing, »aber als ich auf der Straße

Avar, blickte ich zum Fenster des Zimmers hinauf, das ich
eben verlassen hatte, und als ich den Funktionär dort ste
hen sah, konnte ich midi nicht enthalten, ihm zuzuwin
ken.«
Im letzten Kapitel seiner Erinnerungen bespricht Messing
die theoretisdie Seite der Hypnose-Experimente, die ihn
berühmt gemacht haben. Er zitiert und kommentiert den
obigen Fall wie folgt:
»Dieser Fall und andere ähnliche sollten uns veranlassen,
die oft vorgebrachte Ansicht neu zu überdenken, daß nie

mand in Hypnose eine seinen Überzeugungen zuwiderlau
fende Handlung begehen kann. Ich habe keinen Zweifel,
daß die Wachen mich nicht hätten passieren lassen, hätte
Jdi auf sie die Suggestion gerichtet, daß sie mich als mich
selbst durchlassen sollten; aber vermöge meiner psychi
schen Kräfte konnte ich bewirken, daß sie in mir einen
hohen Funktionär sahen, den sie ohne Passierschein durch
gelassen hätten. So könnte man einem Menschen in Hyp
nose sagen, er solle auf ein Kaninchen schießen, während
er tatsächlich einen Menschen erschösse.«
Nachdem Messing die höchsten Sowjetbehörden überzeugt
hatte, daß seine paranormalen Fähigkeiten tatsächlich
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authentisch waren, führte seine Laufbahn von einem Er
folg zum andern. Sogar Hitlers Einmarsch in die Sowjet
union und der darauf folgende Krieg vermochten sie nicht
zu unterbrechen. Im Gegenteil, seine »psychologischen Ex
perimente« waren bei Soldaten wie bei Zivilisten so ge
fragt und wurden so reichlich belohnt, daß er im Lauf der
nächsten drei Jahre zwei Militärflugzeuge kaufen und sie
der Sowjetunion schenken konnte. »Nein, icli kann mich
über Mangel an Interesse und Hochschätzung meiner Ar
beit bei den Behörden, der Presse und dem breiten Publi
kum nicht beklagen«, schreibt er. »Nur eine Kategorie von
Menschen hat mir gegenüber — um es milde zu sagen —
Zurückhaltung an den Tag gelegt, nämlich die Wissen
schaftler.«
Aber nicht alle und nicht immer, fügte er hinzu. Viele
Wissenschaftler hatten sich bereiterklärt, die Experimente
zu beobachten, als Sender oder als Sachverständige zu fun
gieren; die Meinungsverschiedenheiten ergaben sich im
Hinblick auf die vor ihren Augen hervorgebrachten Phä
nomene.
Messing löste im Lauf seiner Vorführungen zahlreiche
verschiedenartige und komplizierte Probleme und, so sagt
er: »Ich löste sie gründlich und präzis.« Die Messing
übergebenen »Probleme« bestanden in der Regel aus
schriftlichen Instruktionen, die in einem versiegelten Um
schlag dem Sachverständigengremium übergeben wurden,
das sie erst öffnete, nachdem das Problem gelöst worden
war. Er zitiert (ohne Quellenangabe) einen von dem Jour
nalisten W. Safonow beschriebenen interessanten Fall:
Messing demonstrierte seine Fähigkeit im Gedankenlesen
bei einer Ärztetagung in Moskau. Bei einem der Experi
mente sollte er einen kleinen im Tagungsraum versteckten
Gegenstand (einen Kugelsdireiber) finden. Ein Mädchen
206

ini Publikum diente als Sender, hatte aber mit Messing
keinen persönliclien Kontakt. »Bitte stellen Sie sich den
verborgenen Gegenstand vor«, bat Messing das Mädchen,
und gleidizeitig schoß Safonow, der den Vorgang beobach
tete, der Gedanke durch den Kopf: »Was geschieht, wenn
ich versudie, Messing zu verwirren?« So versuchte er, sich
auf Gedanken dieser Art zu konzentrieren: »Messing, hör
nicht auf das Mäddien, der Kugelschreiber ist auf der
Leiste links von der Bühne versteckt.« Plötzlich wandte
sich Messing zu ihm und sagte: »Bitte keine Suggestionen!
Dort oben ist zu hoch, man würde eine lange Leiter brau
chen!« Nach einer Minute fand er den auf einem Regal

versteckten Kugelschreiber.
»Manchmal ist es sehr schwierig für mich«, sagt Messing,
»die Gedanken meiner Sender in einer Menschenmenge
aufzunehmen und zu >hören<; das braucht einen gewis
sen Grad von Konzentration. Wenn ich aber diesen Zu
stand einmal erreicht habe, kann ich den Gedanken jeder
beliebigen Person folgen, und ich kann >sehen<, was mein
Sender sich im gleichen Augenblick vorstellt. Natürlich
gibt es gute und schlechte Sender, und die allerbesten sind
die Taubstummen, deren Vorstellungen ganz besonders
lebhaft sind.«
Messing gibt offen zu, daß die paranormalen Fähigkeiten
öfters von der Mehrheit der Sowjetwissenschaftler in Fra
ge gestellt oder einfach abgestritten worden sind. Sie wollten nicht zugeben, daß diese Fähigkeiten paranormal
seien, sondern bestenfalls — wenn nicht Betrug — ledig
lich das Ergebnis »außerordentlich hoher und gut trainier
ter Empfindlichkeit auf äußere Reize sowie eine unge
wöhnliche Fähigkeit, sie zu analysieren«. Theorien von
Setschenow, Pawlow und K. M. Bykow werden zur Un
terstützung dieser Hypothesen herangezogen, die — in
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etwas veränderter Form, aber ebenfalls auf Muskelreak
tionen beruhend — in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts von St. Cumberland vorgelegt worden waren.
Sie erfreuten sidi bei allen Wissenschaftlern, die a priori
jegliche Möglichkeit von Gedankenlesen, Telepathie und
verwandten Phänomenen leugneten, größter Beliebtheit.
Eine Gruppe von Wissenschaftlern, deren bekanntester
Sprecher A. I. Kitaigorodskij ist, behauptet, daß Gedan
kenübertragung und ähnliche Tatsachen, wenn sie nicht auf
diese Weise oder durch irgendwelche elektromagnetischen
Wellen erklärt werden können, einfach nicht existieren.
Nachdem Kitaigorodskij indessen positive Experimente
nicht nur mit Messing, sondern auch mit einem nicht be
rufsmäßigen telepathisdien Sensitiven, Karl N. Nikolajew,
beobachten konnte, hat er seine Ansicht modifiziert und
weitere Forschung auf diesem umstrittenen Gebiet emp
fohlen (siehe den Aufsatz in der russischen Zeitsdirift
»Snanie Sila«, »Wissen ist Macht«, Nr. 6, 1965).
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, daß unter den in der
UdSSR herrschenden Umständen alles, was eine so um
strittene Persönlichkeit wie Messing tut oder schreibt,
ständig geprüft, kritisiert und der Zensur unterworfen
wird, so daß er sidi Betrug, Betrugsversuche oder irgend
etwas, das nur entfernt leere Prahlerei gewesen wäre,
nidit leisten konnte. Wir können davon überzeugt sein,
daß Wolf Messing, um in dieser Umgebung zu überleben
und zu existieren, durch und durch authentisch sein muß.
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UTofik der Telepath
Von Oleg Frantsen

Telepathen in der Sowjetunion kommen aus den verschie
densten Schichten. Die Publizität, die Messing und ande
ren zuteil wurde, hat das Interesse der Wissenschaft und
der Allgemeinheit geweckt. Dieser biographische Aufsatz
über Tofik Dadaschew, den Telepathen aus Aserbeidschan,
erschien ursprünglich in der Moskauer Jugendzeitschrift
»Moskowskij Komsomolets« und wurde in englischer
Sprache in der Sowjetzeitschrift »Sputnik« (April 1969)
veröffentlicht. Der Autor fragt, ob Tofik wirklich die Ge
danken anderer Leute lesen könne und nicht einfach »ein
sehr durchtriebener Scharlatan« sei, und er kommt zum
Schluß, daß Tofik eine Reihe von Tests »glänzend und
ohne Fehler« bestanden habe.

Wahrend wir die Straße hinuntergehen, schenkt niemand
meinem Begleiter besondere Beachtung. Er sdieint einfach
em weiterer junger, gutaussehender Südländer zu sein.
Aber idi sehe den Tag voraus, an dem sein Bild auf Theaterplakaten prangen wird und sidi die Leute um Eintritts
karten reißen werden.
klein Freund ist telepathisch begabt. Schon dieses Wort
erweckt Skepsis. Viele Leute glauben, daß Gedankenlesen
in die Kategorie der Fliegenden Untertassen, der Yetis,
der intelligenzbegabten Delphine und dergleichen gehört
Trotz der überzeugenden Darbietungen des Telepathen
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und Hypnotiseurs Wolf Messing in der Sowjetunion wird
viel darüber gestritten, ob Fernwirkung von einem
menschlichen Gehirn aufs andere ohne sinnliche Kommu
nikation möglich ist.
Dennoch will ich diese Geschichte niederschreiben; ich wer
de mich auf Tatsachen beschränken, die ich aus erster
Hand habe, und auf Dinge, die ich mit eigenen Augen
gesehen habe.
Tofik Hassan-Aga-Ogly Dadaschew wurde 1947 in Baku
in Aserbeidschan geboren. Als Kind war er empfindsam,
phantasiebegabt und außerordentlich geistesabwesend. Oft
nahm er etwas in Angriff, ließ es unbeendet und fing mit
etwas Neuem an.
Tofik war vierzehn oder fünfzehn, als er erstmals mit sei
nen telepathischen Kräften zu experimentieren begann.
Während einer langweiligen Literaturstunde überlegte er
sich müßig, ob er es wohl durch Konzentration fertig
bringe, den Lehrer zum Stottern zu bringen. Nachdem er
sich ein paar Minuten konzentriert hatte, wurde der Leh
rer plötzlich sichtlich nervös und begann zu stottern und
wie ein Erstkläßler zu lesen.
Diese Demonstration seiner psychischen Kräfte erregte To
fik und ermutigte ihn, es auch bei anderen Lehrern mit
Mentalsuggestion zu versuchen. Bald bewirkte er, daß sie
ziellos die Gänge auf und ab gingen, sich seinem Pult
näherten und wieder kehrtmachten.
Im Gegensatz zu dieser etwas störenden Rolle half er auch,
unter seinen Klassenkameraden die Rowdies zu bekämp
fen, indem er sie durch wortlose Suggestion beruhigte.
Eine Zeitlang verbarg Tofik seine besondere Begabung vor
seinen Eltern. Zunächst war er nicht ganz sicher, ob er
tatsächlich die außergewöhnliche Fähigkeit besaß, die Ge
danken anderer Menschen zu lesen und sie seinem Willen

zu unterwerfen. Bei seinen Versuchen mit Gedankenlesen
war er nicht immer erfolgreich. Dennoch experimentierte
er weiter und machte Fortschritte.
Als er achtzehn war und bei Verwandten in Kiew weilte,

wo er an der Technischen Hochschule studierte, sah Tofik
eine Darbietung von Wolf Messing auf der Bühne, und es
wurde ihm klar, daß er dieselben wunderbaren Gaben be
saß.
Jetzt weihte er seine Verwandten ein und bat sie um ihre
Mitarbeit. Sie erklärten sich dazu bereit und begannen mit
einfachen Aufgaben wie dem Verstecken einer Münze, die
Tofik finden sollte, nachdem er ihre Gedanken gelesen
hatte. Er verwendete sie auch bei seinen ersten HypnoseExperimenten als Versuchspersonen.
Allmählich wuchs sein Selbstvertrauen. Ein Jahr später
machte er sich auf nach Moskau, um seine Begabung vor
Fachleuten zu demonstrieren. Sein Ziel war, wie Messing
öffentlich aufzutreten. Er hatte wenig Schwierigkeiten,
viele Autoritäten zu überzeugen, daß er tatsächlich Men
schen zu hypnotisieren vermochte. Schwieriger war es, zu
beweisen, daß er die Gedanken anderer Menschen lesen
konnte und nicht einfach ein durchtriebener Scharlatan
war.
Man gab ihm ausgeklügelte Tests. Einer davon war dei,
daß er ein großes Zimmer, das viele Gegenstände enthielt,
betreten und diejenigen auswählen sollte, an die die Ex
perimentatoren dachten. Ein anderer war, das richtige
Euch in einer Bibliothek auszuwählen, es auf der richtigen
Seite aufzuschlagen und das richtige Wort oder den richti

gen Satz zu finden. Tofik bestand alle diese Tests glanzend
und ohne Fehler.
Dabei stellte sich heraus, daß Tofik die ungewöhnlic e a
bigkeit, die man Jogis nachsagt, besaß, nämlich die vei
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borgenen Körpermedianismen zu kontrollieren und zum
Beispiel einen kataleptischen Zustand herbeizuführen, bei
dem seine Empfindungen und sein Bewußtsein suspendiert
waren. Das war von Körperstarre begleitet. In diesem Zu
stand war er gegen Nadelstiche empfindungslos, Puls und
Atem waren nidit mehr festzustellen, aber das wadisame
psydiische Zentrum war immer bereit, den Körper »zu
rück ins Leben« zu rufen.
Sachverständige der Moskauer Konzertbehörde unterwar
fen Tofik strengen Prüfungen, bevor sie ihm die Geneh
migung erteilten, auf der Bühne aufzutreten.
Während der letzten Prüfung hatte Tofik einen sehr
sdiwierigen Test zu bestehen. Er sollte gleichzeitig erraten,
welche Aufgabe die Kommission ihm stellte und einen ihm
unbekannten verborgenen Gegenstand finden. Eines der
Mitglieder hielt Tofiks Hand, während ein anderes, das
in einiger Entfernung von ihm stand, an den verborgenen
Gegenstand dachte. Tofik trat zum Tisch und ergriff einen
Bleistift und ein Blatt Papier. Langsam schrieb er das
Wort »Grüße« nieder. Richtig! Dann ging er zum Klavier
und darum herum. Er begann, den Deckel zu heben, zog
dann seine Hand zurück und ging zu dem Mann, der an
den verborgenen Gegenstand dachte:
»Konzentrieren Sie sich bitte!« sagte er.
Dann kehrte er selbstsicher zum Klavier zurück, öffnete
den Deckel und nahm lächelnd ein Paket Zigaretten heraus.
Die Experimentatoren applaudierten.
Einstimmig beschloß die Kommission, Tofik auf der Bühne
auftreten zu lassen.
Bald wird das Publikum seiner Premiere beiwohnen kön
nen; ob diese aber in Moskau oder in einer anderen Stadt
stattfinden wird, steht noch nicht fest.
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Es besteht kein Zweifel, daß das letzte Wort in der lang
währenden Debatte über geheimnisvolle psychologische
Phänomene von Wissenschaftlern gesprochen werden muß,
die nach den Kriterien objektiver Wahrheit urteilen und
die alles Für und Wider gründlich abwägen. Es ist aber
schwierig, Skeptiker zu bleiben, wenn man Wolf Messing
oder Tofik Dadaschew an der Arbeit sieht.
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Zusätzliche Quellen

Der Gesamttext des Artikels »Telepathie mit Hunden«,
von Wladimir M. Bechterew, erschien in einer früheren
deutschen Übersetzung aus dem Russischen in der »Zeit
schrift für Psychotherapie«, 1924.
»Verschwörung in Petersburg«, von Alexander Aksakow,
wurde der von Aksakow hcrausgegebenen Zeitschrift »Psy
chische Studien« (1889) entnommen. Aksakow gründete
diese Zeitschrift im Jahre 1874; sie wurde 1926 von dem
Münchner Mediziner Albert Baron von Schrenck-Notzing
übernommen, der sie unter dem Namen »Zeitschrift für Pa
rapsychologie« weiterführte.
»Tofik der Telepath« von Oleg Frantsen erschien ursprüng
lich in der englischen Ausgabe des Sowjetmagazins »Sput
nik« und wurde mit Genehmigung der Novosti-Agentur,
Moskau, verwendet.
Der Herausgeber ist besonders dankbar für Lizenz-Geneh
migungen, Nachdruck- und Übersetzungserlaubnisse und
andere Mithilfen, der Parapsychology Foundation, Inc.,
New York; der Society for Psychical Research, London,
und des Paraphysical Laboratory, Downton, Wilts., Eng
land.
]
Besondere Unterstützung und Mithilfe gab Dr. Ger a
Walther, die am 6. Januar 1977 im 80. Lebensjahr star ,
sie war eine Mitarbeiterin von Dr. Schrenck-Notzing,
wirkte unentwegt für Ost-West-Zusammenaibeit un
symbolisierte die Kontinuität mehrerer Generationen er
Forschung in der Parapsychologie.
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kation zwischen der Besatzung
eines Raumfahrzeuges und seinem
Stützpunkt denkbar. Ebenso könn
ten parapsychologische Kräfte auf
dem Gebiet der Erziehung oder
der Informationstechnik wirksam
eingesetzt werden. Dazu wäre aller
dings nötig, daß diese paranorma
len Kräfte planmäßig kontrolliert
werden könnten, und davon ist
man trotz wichtiger neuer Erkennt
nisse noch weit entfernt. Die For
scher des Westens können jeden
falls die in der UdSSR gewonne
nen Ergebnisse so wenig ignorieren
wie die sowjetrussischen die ihrer
westlichen Kollegen.
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