Keine Chance dem Okkultismus
Dieter Kadan
Ausgehend von einem Vortrag anläßlich der 49. Fortbildungswoche im Februar 1995 möchte ich schriftliches Material
nachfolgen lassen. Das Erleben eines "okkulten Phänomens"
ist das Salz in der Suppe des Okkultismus, eine Beschreibung
besitzt damit verglichen wenig Flair. Wer den Vortrag erlebt
hat, bei dem wird, so hoffe ich, das Erlebte wieder wach.
Ich werde zeigen, wie man im Physikunterricht mit einfachen
Experimenten Schüler zu einer kritischen Haltung gegenüber
dem Okkultismus anregen kann. Wer vorerst wissen möchte,
ob seine Schüler das Thema Okkultismus überhaupt interessiert, kann zum Einstieg jeden Schüler einen Fragebogen nach
dem Muster der Boltzmann-Studie [1] beantworten lassen:
Okkult – Spiritistische Riten
Hast Du schon einmal versucht?

Ergebnisse der
Boltzmann-Studie

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tischerlrücken
Pendeln
Kartenlegen
Handlesen
Mindestens eines
Wunsch, die eigenen übersinnlichen
Kräfte zu entdecken
7) Interessierst Du Dich für Hexenkulte?

29,2%
26,2%
25,1%
20,7%
58,6%
38,4%
31,4%

Die Zahlen sind in der Tat überraschend. Ich habe die Antworten der Klasse zur Frage 5) ausgezählt. Bei der hohen Zustimmungsquote (2/3) zeigten auch die scheinbar nicht betroffenen
Schüler plötzlich Interesse.
Okkultismus ist also ein aktuelles Thema. Der ORF zeigte
dazu die Videodokumentation Übersinnliches Entzaubert und
hatte in der Nachlese [2] die Titelgeschichte Fauler Zauber.
Ganz zu schweigen von der Messe Bewusstsein 94 im AustriaCenter u.ä.. Wer – so wie ich – zu den ehrlichen Zauberkünstlern gehört, stolpert über die Scharlatane gezwungenermaßen.
Man lernt "zaubernde Okkultisten" kennen, die nicht zugeben
wollen, daß sie, wie die Medizinmänner anderer Kulturkreise,
mit Tricks arbeiten. Der Begriff Okkultismus läßt allerdings
keine Differenzierung zu. Ich möchte unterscheiden zwischen
der Parapsychologie, die man auch wissenschaftlich betreiben
kann, und der Scharlatanerie. Dazu gehören all jene, die so tun
als ob. Wortreiche Blender sind das, Schwätzer sozusagen.
Das Wort ist ja mit dem italienischen Wort "ciarlare" verwandt, was eben "schwatzen" bedeutet. In diesem Sinne müßte
die Überschrift Keine Chance den Scharlatanen lauten.
1. Phänomen: Das Pulsstoppen der Fakire
Ich zeige jetzt, mit welch einfachen, physikalischen Mitteln
man einen zu einem Scharlatan passenden Effekt produzieren
kann. Zu den Schülern sage ich einführend: "Wenn ein Guru
etwas verkaufen will, braucht er unser Vertrauen. Er würde
versuchen Eindruck zu schinden, indem er zeigt, wie er seinen
Puls kontrollieren kann. Hat zufällig jemand von euch schon
Mag. Dieter Kadan, Kollegium Kalksburg, 1230 Wien. Als Zauberkünstler
(Vizestaatsmeister 1994) lehrt er an der VHS Wien-Liesing Zaubern.
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einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert? Ich benötige jedenfalls jemanden, der meinen Puls tasten kann. (Es meldet sich ein
Pulsmesser.) Du bist jetzt unser objektiver, akustischer Pulsanzeiger. Ertastest du meinen Puls am Handgelenk? Sprich bitte
laut im Rhythmus meines Herzschlages TICK-TACK dazu!"
"tick ... tack ... tick ... tack ... tick ..... tack ..... tick ........ tack
.......... tick ..........???" (Er sagt nichts mehr.)
"Kannst du bezeugen, daß der Puls langsamer wurde und stehengeblieben ist? Ich bin aber kein Guru. Hast Du eine Erklärung für dieses Phänomen?"
Ich habe meine Schüler in Physik gefragt, aber niemand hat so
recht an eine physikalische Lösung des Rätsels geglaubt. Eine
solche existiert jedoch tatsächlich! Mit der nun folgenden Erklärung, die übrigens auch in manchen Zauberbuch für Anfänger zu finden ist, kann jeder den Effekt im Physikunterricht
nachvollziehen und mit den Schülern besprechen. Wer selbst
dem Geheimnis auf die Spur kommen möchte, sollte jetzt an
dieser Stelle unterbrechen, die Augen schließen und nachdenken...
Erklärung: Es wird jedem einleuchten, daß der Puls nur am
Handgelenk nicht mehr zu tasten war. An der Halsschlagader
kann man aus verständlichen Gründen den Puls nicht zum
Stillstand bringen, zumindest nicht mit unserer Methode. Will
jemand schon zu Beginn am Hals messen, muß man das mit
dem Hinweis, daß man dort empfindlich sei, zurückweisen.
Bleibt noch die Frage zu klären, wie die Blutzufuhr in den
Arm kurzzeitig unterbrochen werden kann. Abbinden wäre zu
auffällig, abdrücken ist schon besser! Aber wo? In der Ellbogenbeuge macht man das nach dem Blutspenden. Für unsere
Zwecke ist jene Stelle unter der Achsel geeignet, wo eine Arterie knapp unter der Haut verläuft. Vor der Darbietung muß
man dort einen nuß- bis faustgroßen harten Gegenstand einklemmen, z.B. einen Stein (schwer) oder eine Walnuß
(leicht!). Sobald der Kontrollor den Puls tastet, verstärkt man
den Anpreßdruck durch eine kleine Armbewegung Richtung
Körper. Die Nuß drückt daraufhin die Arterie ab. Das ist also
der physikalische Aspekt des "Pulsstoppens".
2. Phänomen: Das Pendeln
Wer Jugendliche fragt, welche Typen von Pendeln sie kennen,
erhofft vielleicht als Antwort "physikalische Pendel, mathematische Pendel, gekoppelte Pendel u.s.w.", muß aber auch
mit der Antwort Siderisches Pendel rechnen. Darunter versteht
man eine an einen dünnen Faden (Haar) geknüpfte Metallkugel (Ring) zum angeblichen Nachweis von Wasser, Erz u.a.. Ja
sogar das Geschlecht des Pendlers soll vom Pendel angezeigt
werden können, ganz zu schweigen von Antworten auf sog.
Schicksalsfragen.
Betrachten wir die abgebildete Pendelkarte genauer. (Eine solche soll auch in Bravo, einem Magazin für Jugendliche, veröffentlicht worden sein.) Zumindest für einen Laien kann die
Versuchung, das Pendeln auch einmal zu probieren, damit gesteigert werden. Wer interessiert sich nicht dafür, ob z.B. ein
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Pendelkarte

Lottogewinn oder eine Freundschaft ins Haus steht? Jedenfalls
wird durch die geschickt gewählte Beschriftung sowohl der
materielle als auch der emotionale Bereich abgedeckt, ganz
nach dem Motto: Für jeden Suchenden etwas. Diese Pendelkarte suggeriert die einfachste Handhabung eines Pendels. Die
geht folgendermaßen: Man stützt einen Arm mit dem Ellbogen
am Tisch auf und versucht, das Pendel über dem Mittelpunkt
des (Halb)kreises in Ruhe zu halten. Es wird – vielleicht – in
einem Sektor zu schwingen beginnen. Bevor wir auf das
Warum eingehen, möchte ich zuerst die beobachteten Phänomene näher beschreiben. Es sind ja mehrere Überraschungen
gleichzeitig: Das Pendel beginnt scheinbar ohne äußere Krafteinwirkung, d.h. von selbst, zu schwingen. Das Pendel scheint
eine Antwort auf die Frage zu kennen. Und drittens schwingt
das Pendel für die Dauer des Experiments über einer Antwort,
d.h. es verwickelt sich nicht in Widersprüche. Auf den Punkt
gebracht bleiben zwei Fragen übrig:

seits". Wir haben es hier aber mit einem physikalisch erklärbaren Effekt mit psychologischem Hintergrund zu tun.

1. Warum bewegt sich das Pendel?
Es ist gar nicht so leicht, ein Pendel vollkommen ruhig zu halten. Kleinste Bewegungen der Hand, hervorgerufen durch
Puls, Atmung, Muskeln und verkrampfte Anspannung, verhindern das Ruhighalten und lenken das Pendels aus.

Das Wünschelrutengehen wird oft in Verbindung mit dem
Pendeln gebracht. Ich habe es selbst weder ausprobiert noch
jemanden dabei beobachten können. Allerdings habe ich in der
Klasse noch jedesmal Schüler gefunden, die als Augenzeugen
davon berichteten. Suchen nach sog. Wasseradern zum Brunnenbohren oder zur Vermeidung von Schlafstörungen. Als
Material für eine Unterrichtstunde bietet sich der Artikel von
Univ. Prof. Dr. F. Cap an [7]. (Kopien auch nach Anruf! 0222/
8767131). Man spricht von "ideomotorischer Triggerung eines
instabilen Kohnstammeffektes". Das soll aber niemanden von
der empfehlenswerten Lektüre abschrecken.

2. Woher weiß das Pendel die Richtung?
Klarerweise hängt das von den Rahmendingungen des Experiments ab: die vorgegebenen Antworten auf der Pendelkarte
und der Umstand, daß sie der Experimentator gelesen haben
muß. Verbundene Augen und eine heimlich vertauschte Pendelkarte würden manchen Okkultisten ins Schwitzen bringen.
Der Experimentator (das "Medium") wählt nämlich unbewußt
die Antwort aus. Das ist der sog. Carpenter-Effekt [3]. W. Carpenter beschreibt die – manchmal "psychomotorisch" genannte – Bewegung der Hand, die das Pendel hält, als "ideomotorische Reaktion" auf (z.B.) die Pendelkarte. Man spricht
in diesem Zusammenhang von der animistischen Hypothese:
Das Pendel fungiert als "Steigrohr aus dem Unbewußten"[4],
[5]. Die spiritistische Hypothese besagt im Gegensatz dazu:
"Das Pendel schwingt aufgrund der Strahlung aus dem Jen-
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Ganz nebenbei verraten: Für Zauberkünstler bewahrheitet sich
wieder: Zwei Trickprinzipien (physikalisch und psychologisch) gepaart in einem Kunststück vermögen eine gelungene
Täuschung herbeizuführen. Wie kann man nun mit diesem
Wissen ein Pendelexperiment konstruieren, das von der Rolle
der Physik dabei auch Skeptiker der Naturwissenschaften
überzeugt? Einer Gruppe von Versuchspersonen, z.B. einer
Schulklasse, kann man leicht zeigen, daß ein Pendel die Bewegungen so ausführt, wie es das Medium will. Ja, wenn man die
Gruppe teilt, kann man die Pendel sogar einander widersprüchliche Bewegungen ausführen lassen. Eine genaue Versuchsanleitung dazu findet man z.B. bei W. Hund [6].
3. Phänomen: Das Wünschelrutengehen

4. Phänomen: ESP bzw. ASW
Die Abkürzungen stehen für Extra-Sensory-Perception, was
eben außersinnliche Wahrnehmung bedeutet. Bereits 1934 erschien das Buch ESP von J. B. RHINE (*1895). Der "Vater der
Parapsychologen" leitete das parapsychologische Labor an der
Duke-University in Durham, North-Carolina, USA. Er verwendete die mittlerweile auch bei Zauberkünstlern beliebten
sog. ESP-Symbole: Quadrat, Kreuz, Wellen, Kreis oder Stern.
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In einem Versuchsraum produziert eine Maschine eine Zufallsfolge dieser Symbole, in einem anderen Raum versucht
ein Medium (= Versuchsperson), eben durch außersinnliche
Wahrnehmung diese Zufallsfolge zu reproduzieren [8]. Vor
der Klasse behaupte ich, ich sei ein Medium, das ASW beherrsche. Die Schüler erleben das ungefähr so: "Ich habe zwei
Sätze solcher Symbolkarten mitgebracht. Wer kennt sich mit
Spielkarten aus und kann gut mischen? ... Bitte mischst Du! ...
Jemand anderer sollte als Sender fungieren. ... Du nimmst immer eine Karte von deinem Stapel von oben weg. Schau sie dir
heimlich ganz genau an und versuche mir das Symbol auf telepatischem Wege zu senden. Einfach fest daran denken, aber
nichts deuten oder sprechen. ... Ich habe etwas empfangen. Ich
lege eine von meinen Karten neben deine ebenfalls verdeckt
auf den Tisch. ... Nimm bitte die nächste Karte." Der Vorgang
wiederholt sich bis zur fünften Karte. Dann werden die Karten
umgedreht, und man sieht, daß paarweise die gleichen nebeneinander liegen. Eine perfekte Übereinstimmung. Aber noch
lange kein Beweis für ESP! Wer selbst dem Geheimnis auf die
Spur kommen möchte, sollte jetzt an dieser Stelle unterbrechen, die Augen schließen und nachdenken...
Erklärung: Es gibt mehrere Methoden, dieses Zauberkunststück vorzuführen. Manche Schüler tippen z.B. auf gezinkte
Karten. Man kann die Karten daraufhin getrost untersuchen
lassen. Laien werden die Zinkung nicht entdecken. Trotzdem
erspähe ich sie jedes Mal, wenn der Sender seine Karte auf den
Tisch legt. Ich verschaffe Ihnen, lieber Leser, gerne ein solches
Paket. Anruf genügt (s.o.). Übrigens, auch Laien können ESPKarten in einem Geschäft für Zauberutensilien erstehen.
Neben Rhine hat sich Univ. Prof. Dr. Dr. Hans BENDER (19071991) am Institut für Grenzgebiete der Psychologie in Freiburg einen Namen gemacht. Ein Run bestand bei ihm aus 25
Vergleichen. Die Ergebnisse lagen nicht über den zu erwartenden Zufallstreffern gemäß der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
(Tip: Diese Berechnungen kann man übrigens einfach im MU
nachvollziehen. Geordnete Stichprobe mit Zurücklegen.
P(Trefferanzahl x=1,...,25) = ?) Das ist zwar kein Beweis für
die Nichtexistenz, aber auch kein Erfolg. Nach POPPER ist eine
Theorie erst dann akzeptabel, wenn sie eine Falsifizierung
überhaupt erlaubt. Wer mit den Schülern über diesen wissenschaftstheoretischen Aspekt sprechen möchte, dem sei noch
einmal der Wünschelrutenartikel ans Herz gelegt.
5. Phänomen: Hellsehen à la Hanussen
Jan Erik HANUSSEN I. soll den Brand des Reichstagsgebäudes
in Berlin 1933 vorhergesagt haben und wurde von nationalsozialistischen Schergen umgebracht. Hanussen der Zweite (i.e.
Willi Gerstel) verspricht derzeit (siehe Tageszeitungen) seinen
Opfern Glück und Reichtum und kassiert dabei eifrig. Ich
möchte ein Experiment beschreiben, mit dem Hanussen I. auf
der Bühne erfolgreich war: "Ich verteile einen Kuli und vier
Zettel im Publikum. Jeder, der zufällig einen Zettel hat,
schreibt darauf ein kurzes Wort oder eine Zahl, die ihm gerade
in den Sinn kommt, z.B. einen Namen, einen Begriff, eine Telefonnummer oder ein Datum. Alle falten die Zettel auf die
gleiche Weise, einmal längs, einmal quer. Ich halte einen geschlossenen Zettel an meine Stirne. Ja, ich kann etwas erkennen. es handelt sich um das Wort Physik.... Tatsächlich, es
stimmt! Wer hat das geschrieben? u.s.w. " Das Hellsehen wie-
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derholt sich viermal. Alle Zettel können am Schluß einwandfrei kontrolliert werden.
Erklärung: So trocken sich die Schilderung liest, so eindrucksvoll ist das Experiment live vorgeführt, weshalb es auch als
Höhepunkt den Abschluß bildet. Laien sind meist enttäuscht,
wenn sie das Geheimnis erfahren. Ich habe die Zettel nicht
markiert.(!) – Nachdenkpause – Es gibt aber einen geheimen
Helfer, der, wie ausgemacht, "Physik" auf den Zettel geschrieben hat. Dieser Zettel darf erst als letzter geöffnet werden. Das
Wort muß aber als erstes hellgesehen werden. Wenn man zur
Kontrolle den ersten Zettel öffnet, liest man beiläufig das
zweite hellzusehende Wort u.s.w.. Conclusio: Wenn man eine
Methode kennt, kennt man noch lange nicht alle.
Fast hätte ich es vergessen: Zum Schluß möchte ich klarstellen, daß ich nicht ausschließen kann, daß es okkulte Phänomene vielleicht doch gibt. Vielmehr möchte ich eine Grundlage bieten, sich dem Thema Okkultismus naturwissenschaftlich zu nähern. Zum Schluß kommt noch Prof. Grzimek zu
Wort: "Ob eine schwarze Katze Glück bringt oder nicht, hängt
allein davon ab, ob man Mensch ist oder eine Maus."
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