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r l~ondon zeig~t g·ute llallung und beklagt sich nicht ]\ 
Zwnu:r.ig J:~fu'l' tlmlliCh - Eind.-i.ido.c· '\Oll l'ittt'l' Ht•i-.c• nm·h Euglmul / \'on Profe-o;<;nr \Vill CJ·nhmuun 

Es sind nicht QIH\ WAI\"Zifl J,thtc- ilt'r, d,•ß STadt l~mu f,ihrt, nehmf'n dtl'" Vororte kein Q\dtl t'mpttnd•·t r.ltr• • ll<lr!<'n ctl• lWAOCJS!iit!lirr. 
kh (:ll~J],H\d ?:Ulll lf'ttiNJ 1\\.ll~ 11-ah. (;1 w•t End«', 11ber d~m1 h;.t m~:~n p\OL'hch ~:~uf drm nl~ !Jllll.JU ~o ZWMWJ 1.\ultq Wlf> tl.l"! [·oorOrk1~n 
19..:10, a!~ !111 Bmlingi<JU HO"Usf' tho t<crwnhafte l.<~nd und hdt d.u Gehlhl t'tnt'r trot-'1 Krlrq dN J\rt)dh•rklndt' l !n dl-'! ("ollf"'Jfl -.on o~toHI 
ltalil!n-L\htbi!u>tl l-'I'M Dte t!E"~\tChf't dT,lnqtt>n unberuhrtt•n Landacho\tt. ~liW'r PMkl~tndsdHih unrl C,lmbndrll", die rwhtiti")tl!'n Stdtlt'n dN 
~eh ln S('\hll ~~lht•n "\.(H dt'n M·'"-h'rpit•Cl!'sl nHt Immer not·h r.ndlo~ttn Weldl•n, nl.Lt D-aJ- TrndUlnn, W1N lllldunrr und Lt'hrtl!>h·llltttH'T ,m. 
dltl lt,lhtnl~dll'll h.llll' ein Krit'llUchlff narh t~rn und Schl6s~f'rn. t,m!ll. ß('vln ~n1t 1f ·~·1C"JI hahf'n, nur riLese 
Londnn tJt"lH.H-'ht. Nkht t'lnm<~l die fre~n-zo- \VIr tuhrrn am zwen.-n T,tlfl' bt>rdlil~ durrh \VPtSO INn\1 n rlii!! vom Schttkso~l Bt>n-H'h
"'iH'l'H' :'-"""i J.ilne S.fhlilt>r hllttl' dt•nst'lht>n Fr· Ke.nt, n.tch StVt'll Oak~ mit rl~m Schloß Knotfl, f("ih(JII"n dtf' Lr!lf'n~t~tt eh·~ "n1Jit1c:-hr-n Adels 

~cllo~il, uod ~t\!1 Ich l'Hll'll IiP.kGnt\ten lro~gte, 
nh d, LI d,l• ;chllrltt.tl df'r L..bolit PoUlf bt>l 
clf'n n.u:h<~l~n Wa!ll!•n nic-ht bnle{~ll M-1, 
lt>hnll'! t'r qaru en!~chlf'(ll!'n ab und rueinl..._, 
rin St<'g IWI nicht au!>fJI"S('htnss{'n, denn W••• 
on!lt~·n l. B. dir KPn,..etV<I~\vPn anq•~l1Kh!1 d('r 
<lllrJ<>m<' ·ru•n Wellt,,ge ,,nden•• tun. 

Da<J nwht.tf 1 t r.~l!on" rt, n• dt rl·l~ F\ :11, 
~ICh d<"r Te• Scbwan.hül • I !Jlbt ~ Pi< ht 
'llg.ne\tti'n 11tnd sdu ll•u t, 1tolq h r 1 h.l' 
M<ln d•l'l Raueheu •t'IH turk E!->1'1 c::h1<~l1 r, 
natUrlkh ohne d.wun zu sprc h J ~r 
1n lr.lag~n. OM Pfund l&t tll no Doll H 

tolrr, hiidlstt'n~ noch chn chlne'l<~ch<:l von 19.!6 df"m s 1tz df'r Sdckvj]lf", und d:1~chHe-ßt•nd unri dt'-'!Cl't dif' Sor(f('l\ rt<'r Arh••ltt•r k".nnrn. Bt''l<"ht-itlener aiH in Dentl-'lchlancl 
flti>sl" Zf'lh'n ~tnrl vorhei. fh,utE~ retsen drlfllr ""eh Pl•mlhmat Pl<ti*t', dl'"f (!lifl"-tm,1h; dt'r Dir. !iollal<' <ic slnnun~ 1Jl'h0rt h('uto 1um Mdn 1~ 1 "'"hr wett,lchtl!J. r,.chn·•t n ,-M m1t 
,•in rnr dt•ui"Ch(' und o~Urrf'lChtttche O<t\erlf'n fotmdJ,. df''S Oic:-htns S"tdnl"y !Jt•hortf'_ Dh• 'o\!!"1W11 tt~·s l'nctltschcn C:hiHtlk\{'t!> dt!N Monntcn JJild J,lhrt'n, toncWrn mn ;.,tu
un•1 fT'.'l'l< n e.nrr~glic:-h€' G-'!ll!~.plll\cl die- Lon- Fr du de~ hl!'utl!}l"n Rt'~it1Pr~ fuhrt!' ll<'lbst, nncl 'Sl.llld0. m.m r.ptirt ''!> <tU[ Schrill UtuJ Tritt. 1 uhnt<•n. o,a•l farl)t auch auf dlo EHut~>Hunq 
doner k<'nnkn kllrzlkh dit• ~ftlnctH'nf'r Pllh1- ihn• Ahnll<"hkeit mit d~n Ahllt:>nh!ldcm, dll'\ I Sw t<\t kt'lll Vorr,.cht Uer Labour P<~~t\", und zu den andoren Nat10nt>n und ,u den ehe

,J.;orh k lllld d t' "'lf'nf'r GC'mJidC's,1mmlung ''I! mtt qroUf'o hl"tton~chen KC'l'lnllli,~«!'H VCIT· w.·ntt es qel<'IJ~tnllkh in P<trlunwt\!llrt'i.l(•n so nJ,J\iqtn Gt!'qnern eh. M·•n ~prlcht von cleo 
li'E-hl'n, ohne ~kh 'om PlAtz 7.U bewtogf'n, ab!'t ~t!'llte, war verbhHfend. DH Schlot\ gehort 1d!n!Jt, •lts ob Oie .. unlcrn .tbl~:hnt •n, so isl Dl'ulschen n 1cht schlecht Ala Ich htnub.-rluhr, 

t~~~~~s~~ W~f'urlil~~~ot{"'etllc~~=;'~ 1~o;;r'nrtl~:! ~~~~~;;'g~~~. ?~:e ~ .. ~~~s~:~:~d:~~~a~td~~~·u~1:r~ i ~~~~~1~:b~;!~~~~:~:i~l~~l·~~~~~~~~~~d~~~~('~s~~~d~s~ ~~~tEr~1=tb~:~,.ß~· g~~:-~h!v;l~d:~:~tt~~· ~~:~~ 
~~ant~r~il~~;:~~~~;t~~ ~~-hl, ;~~d ~~ fr.tqt sich, ;;;.h~~· ~~~·:~e~e ~~;~~N:;r::"~·~11 ~J.i\t,~t"r~'f1~1e;; j ~:~~~;~l'~~~~lt:~ 1~e~~;~~~e,nw:~~HttlLeb~s;<'~::~~~~~~ Cf\'l.1df'n w 4reo 1 auf der Ruckf<~hrt c .. il!fl tch 

wert sL1tt J.B. E1n ("jutiU Ch•ulfet 1 vot lt nl 
dt'-'1 Woclle <~.cht Phmrl, · Iu g b. n 1 8 1 k. 
~tnqHtl'l!tl•f lWOlf o.}, 1011 fltlht V'll I, dl hiL 

ri•lVOtl q hen d e SU.'ucrrn nb und the 1\ohe 
Mi<>lf' M.;n rt·c:hnct ~n lJTittt'l aut Qi(> M•el.l, 
wrni<J'*I.f"llS ln drr Grol\at.1dt W<'r Vllt\ !ruh r 
h'l"r ein• Dr,.t- hut Vler-Ztmmrr Wobnunrr be
Still. h,l[ (,httk. \VN ~pdt Zti(!C70!JC \ 1~!., 

-z,,hlt- .,,, für f'in Zt.mml!r sn v ~ wl eln 
and1•rer hir ,.Jr,.. Drf'l·Z mmer-Wobnung. 

Rci!l('n :o:u scl'lickt>n. lC lq s' . useen euf !l!t" und MJlt den BesJtt.cr in emcm flugcl der P~1..-m :-o!eht. ttn Pohtlk~r wt~ t.:hurth11l ::.~~~1~:~1l;e lnm{:v::;~ i~ 11i1~~roA::~~p~~~ 
\V~n nHm VOt\ Harwlch kommt~nd oeqt'U l•'ohn('n gegl'n Qt'l••l$&c Pflichten, d11~ or üb"'r greHt nn und wird anq('qriflen. dbl'r jed~r q .. .-nbt-1tet h<~lte und des Lobes voll wur Uber 

fthn Uhr in Lonl1on etnf~htl, hdt nun dl!n nehmrn mull, etwa das Schloß besichtigen zu Engl.;nder beqrellt, gnn:.~: gleich in wckhtm dit B~handhmq und Kollegidhl.il. Hl!ut• schon 
t:tndruck, ~ WdTEI 111le>!~ ~o wie fniher. lass('ll. lllqt>r r>r stehr, wer dli"St>t Mann Ist. was t"r Z('rbrichc mo~n sich df'n Knpf ubPr die Mo<! 
Enortnf't Verkrhr. undhSf':hbc~.re Strömt" von ()C'IC'I~tet lhtt, und "'''~ m<~n von Lhm NWMII'n llchkt>llt'n einer df"utsdlen Kind~rh1 1fe !ur 
Wagen unrl Pd.uaot('n. Bewegunq ohne Larm \rbeiterkintlt•L' in Oxforrl ond nicht f'rwurten k,mn. ..Wn W~JN unt\ s<tmmt!IL 
unrl H,t$T. Der ß0'111bcnkrit'g hat die> Be· Diesf' Entwicklung ist nicht neu, nur durch Etnlqt>- TtHJl' n<1ch mt'lner Ankllnft kam dte r.tan ll'ht mdlt gut tn Eng},md. EtgC'ntlirh 
wohnN Ol<"ht Ins rnnerl! des Landes. gl'- dP.n 1('fZtt-n KrtC'!} und o;dne. Folgen bcschlcu· Pfund.tbWI'rtuttg. Sie wurd{'_ 2Un.'icl1'>\ <lis ein Ist llhtn lwsdwldt:'nf't uls 1n Deuhchlund. 
trieben, Im Ci<!(Jf'f\ft'!LI, London hdt ~tMn Zu- nlgt \\'ordrn. Vielü Scltlösst>r wurdt·n Schulen <~drwcrrr SchlMJ empfundl"n, und es fTdb im Fnlhl'r coß man bei Lyons \i.ir eim•n Scblllinq 
l!Jitom von 2:wei ~flillonen M •nqchen Nhdlten oder L<'ll,lf"ette oder verwaisten rlurch dt•n Parlnment h.ntr- \.V orte. Trotzd~m. d1~ Vr-r- tt'Cht gut, he>ulr- tur :.!1/1 Sdulltng te(cht 

~:-~~Llezräh~~e~~~u~~.,~~a:~ :~:0od~1 ~~~;~~:6 E~~; / ~;r~yd~:t s~~~n~~~c~~J(·~\~r!o~~~m~1~d ;~~~~.r / ~~~~~~~~;~g:,~d~ 1\7n(~,~~e"~;~:u~~~un~0~~~~~\~1tfr~~ I ~:~~~g.m~bucd1&1!nru;ult:~r ~~~;~i~~ ~~;~eh~e<t: 
_IM"Uill!Nitl-lUIIII:..>Jl'QUlll?fliUIIIUIIIminUIIflllllnllt .. UI!Ufi!Oll<hltlnrtrtnnmlfnll!nUOUIIIUIHltlliUinlllllll)nlllt1UIIIUUIIIIIHitlllllllllnllllllllllll!UIIUII\Itt111(1111tl(tJIIUIIIIIItlll<tttt1]tltoiiiiUIIIIIIIIItlltJtUitOUIIUIIIIIIUIIIIIIII!liii<IIIUIII!tiiiiiiiii>IIAIIIIIIIIII\IIIIIIIItllllll!tolltlllll 

~~Im Dunkeln sind Mysterien zu Ilaus 10
' 

Dus Oilcuuuu der Pnr•psycbologie / \'on Profes•or G. F, Hurllnub 

"'1u heißt . P<Helpsychofvqie"i l!t es nur ragenden p,yd1oiogen MacDouga\1, seit J~thr- Freilich t~uch nicht qeiOrdPrl! Boi Jenen 
ein wlS!tl'nschaltliclwr ,.\usdruck fur de~s, \~h z.ohnten an d~r Duke-Univeu1t.,t Ia N~nth· Versuchspt!rsouen, dw sirh allmtlhllrh bN<IU:S
m,lll frtihN mit d('m t::!twd'* in Vermf q•·· Caroliuu leitet. E!'l hc\nd('\t steh zunäcb.H um ~onOOte-n, wei,l ihre Leistung dtf' \VahrKhE'in
mtencn Namen Okkulttsmus bctcichnctc? d_le Ptob\('me d~·r sog('nanntt•n .außersinn- Iieknil d~·r ZufaHstrell<'r hOchst auH,dlig ühcr
A.ber mogom auch die Uberqdnqe fließend lldlC'n• (mdJt ubcrs!nniithcn!) \\'ahrnühmung, tr.lf, ~eiglu es sich, wie sehr auch sw -
sein -die beiden ß('griHc mcinerl doch Ver. wcfchc von der eigcntltdJCn Tdep.1thic wohl jcdenfdlls in 1hrcn ~·rstaunlichsten Pht1Sen -
schiedenC'S. Pdrapsychologie bedeutet :zu- zu untcrsdlCiden ist. Zur Prülung der ungeb- von Umst;lndC't\ ubhingc•n, die elnc V\l'isscn
nd.chst einnhJI eine w~'SC'ntlichc I::mschrdn- lic:hen Cdbe, ~achverha!t~·. die t~idi in kcmem sch.tll, welche mit unlf.'T gleichen Bedingunqen 

:~~~~~~~~i~01~Z~~~~~g~!111~t~s.q~~'~s~.~. s~c~~~~ :~~;~~~;~~eh~ ~~rer~~lßnt;~i1~r:a~;~~iea~~~i~·e ~~'; :~~n~t~.,~~;: u~~~~ti~ur~~~~fn~ft~ßt. A~~~u~r~ 
lieh von der Norm tlbw&ichende Erscheimm- <tuldllt<J<' Anz<~hl voo :::iludenten. W.ts sie 2u st,1tmlfchstc ErRPbnts du6 nomhch C'tnC 
9<'!\ phvsikul!schcr Natur nicht nlC'hr in den crrt1ten h<.~.tten, war nld1l irgendwi(' ~ufn•gond Versuchsperson cinm,ll alle 25 h:.,Ht,~n hinter-
1\n•is ihrer Betrachtung, so die m der Hei- und romctntlschl ctuch kam e~ dabei nn:hl dlll l!'indnder ochtiq erriet -- '"lrrde- ntcht be't 
liq('n\oqt'l1de eine Rolle spielenden S09Cnann- dlC Vott~ldndLg"keit der rtLhiLgcn Ant· cin{'m kontrolhertl'n L<lhordtonuni!>VDriuCh, 
ten Lovitationsph;nonn•ne oder die M,1teriil- wo1tcn an. sondern hüch!lt ozuldl\ig und unerwarte-t bei 

~~~~on~~~~ E~~~,.urii'~~~~~~~~ft;mtd:r~be,;~~~~ k~;:~~a~~re~e~~e!~~:t;, ~\~~~~ ~~n~r P~f.;: ~:er Auit:prs~~~~~;iot~cr:~~~ge\~li(.nk~m -A~~~~~~ 
~~~lcn~r:l~<~d~~~ d:~c7t~~er~l~l. Er~:~~tn~"~~~~ ~~~~~~~e~~~~~~tnd~.n~;~ l~;;;t's~~~?t~ ~;~m~: Rhine der dllt-inige zeuge bl€ibM mußte. 

nicht~ antanq@'n mit den arnmi~tlschen Hilfs- nddlst nur für di~ Anzt~hl dl!'r Treffer und ~~:ei~~t~,ch~cn~aß -dt'~be;tn~~~~ ~~~~n~~~ 

wlrklkh tu p.,ranonMit'n fl.·lehrleJ:~tu.oqtn 

verhalf - und umgC"kehrt. Sch('rlhaft ontl"r
~ch\edt'n dtc Teilnehmer bC'i Ihrton Ver"\lchen 
zwischen ,.Böck1~n" - jenen, die nicht glau
ben wollten und denen auch nicht<> ge\unq 
- \H\d ,.Ldmmern", frommqltiubigen Gemü
tern, (he aber objektiv kontrol\icrbdfe Edolgc 
zeitigten. lntcrl'Ss.:tnt Ist nuch dte immeT wie
der 1um 1\nsdn~ck kornm<"nde Meinung un
!>eres Gcw:\hrsm<.lnnes, wie eng dle von lhm 
in mf'hr oder weniger sturken Ansdtzen auf· 
geslllirte Kr<.rll des Erratens und Vorauswis· 
sc>ns mit dPr kOnsllerischen und wissenschdll
\ichen Intuition, mit der schöpferischen Phan
la"il' und Eingehunq d<-'~ Genies, mH den Er
helhmqen dC's Witze"!, dem Tlefulick des Hu
mor!> zusammenzuhdngen scheinen - Gaben, 
rlle gleichfalls Yon Stimmungen nbhdnqt>n, 
die ~Ich nicht kommandieren oder durch Be
reilStellunq gew-isser Bedingungen .,erzwin~ 
gen'' lusocnl 

Nuch 1ußl'n tliH rld; WPn·g tn J'rqch('H\unrr. 
m<1n hut o•lne bcneidrnaw 1:~ f!dltllnq d 
l'llli;m doppelt nutf,lllt, w nn m tn v(lll 
Deutßchland kommt, wo es t'IE'! nolli .-:om 
gut.e-n Tull ql'lloll, 2:u kl.u:J n nnd 111 h 'lu h -
ld.igen. M<111 h.tt di~·~ Jl,dtunfl in 111lt>n 
DtnqPn. \.Vt ntl d~r E •rl , H orQwood in 
Prdnle1n Stt>ln h<'ir"lt>t. tät uun 01 t fj! r 1e. 
en!Ztu·kt, dN Eatl Ist dt!r Nctfe dj"" Konlg• 
und wohnt irn JoUTIP$ P.tldc~. aber u:un Ia 
lllch nicht, l'l'll'rkf'n, unO ctit· q.~-.'1;t> ltoat.«Jiir.h~ 
Fam\1~ nunmt ldrhelcd teiL Da, Volk ur: 
~~;:~1:1Ltoc~. W,lfllm n !lt, f'. muß " ,J 

Es f.-hlt WH" fibr•r.tll nn W')hn •nqr-n. rJb 
wohl d.ss Aulbauproqr,1mm ra~ch durchg~>fuhrt 
wird. In mo~nchC'n GPC"J~ndcn l ndons t dm 
tiberhillu.nf) so qroA WL ln Deuts hlan•!. \.1 n 
'-'~Citirnpft nicht. llondrotn rec'lnet <lU"-, wi.o 
1.1ogB es noch d,mNt. Lo on b<~t Zer
störungPn qro6en Ausm<~ßes f'lll ten, anc:h m 11 
An!Pib(:!n k.1nn n1 n nicht :tuubern. fntw h '\ 
benützt m,m dte LückPn , ls Autop.ukpto~t 
nnU Durchfc~hrtf'U und buNhnd dl MOgltc'l 
ke1t('n dt"r Verlo;ehrsel·lc•rlikrun b m YV cder 
uulbau. M<1n ist ~eduldi<J u11d ei!\Stchl 1t1. 

1\"icht andt>r.., ah h{"i uns 
Der Kr~g h.at viel~ Verbmitmgen ur .u n 

und du• En.f'Jldnder qnwuru1tm, au!l .aal 111ch 
selbst zu. bt>!11nnen, in der Koll">l ".!· B. und m 
t}e!Sti!Jett Leben. Er h·lt die Er crl --de, 
auch so intensiv mtt den VPrbundeten 1n Br ~ 
ruhrung gebradtt, do~l\ \1e Vorortctle r• v dt rt 
htthcn und nuchdenkJich gewordt'n smd E §t 

ein Mti.nh(>n zu 1)\aubcn, dll' Enl)ldnder n.."''t r 
hie_lten sich nid1t über <]!'!ls!ig~. politisch- "d -
reitglose Dinge. ~UIC'!l Abends w·;,r in Chl"lse , 
e~e Emladung b eiJ;em Kunu.sch~ ftstell 

hy~~~,~qe~or~~e~aß~~~c~~:~r~~i:~u~~~ Gtq. en- ~~~tl!r::~~r hc~~~~:~ d~~n~tnA~~~~~~~~~iche~~~~~ Ihn ~clb~r ~rschreckenden Gelinoen erkldrte, 
- fortab !lebet Uberhnupt keine Versuche mehr 

=~~~~~9g~;r~~o~i:~~~~:~bcF!~f~~~c~~:r~~~~~~ ;:~:::~~~:~~i~~~~;s;~~!~~~:~f~~r ~~t~ ~~:c:l~~ {~~~~~~c~~lll~~h~~r~o~h~~~~u~:~~~~; KoE~~:~~~:;~ ;~; ~~~e~~c!c~~~~'~it~::~:~ 
tümlichkcil, d<~ß sie _ lm wöTLllChen wifl im bür uber der muth~mallsdl zu erredltJenden werte TrrHcrrelhen vorgewiesen bdttt•n, plötz- Ratio enLtit'>hen mOchte, bll?'tbt den p.:Ua· 

1.11 dem u. <1. au(h -"'lllf'r de>r ruhrendt·n V 
leqer kam. Mdn sprach ühf'r d'-'!'n el~ent.nf'rt 
Umbruch aut aUen Cebie\t>--:1 l'lddt 1900 :~d 
über die Fragf', wieviel steh von dPr votdu .. -
liegenden Kultur selt dem Christ-entum w-erde 
hini.Jberrelten lassen, Ob es nicht so Je. w e 
vor n<lhez11 :2000 J·abrf'n, dls do~s Cbri'stentum 
d.-e Antike ablOste, ohne sle preiszugcb . 
Das \var nlcht enders als bC't uns, und ohne 
Scheu w-urden sub]ekt1ve Me-inunq".n und 
peuOnllche Erloiluunuen tn'J'ql'le!l!. E<J war 
J\.1it!t-rnacht. Fur Londoo Nacht, Mdl1 ·~at \uf 
die StraßE', ohne rechle Lust stell 2u. trennen.. 
Dem emen liel ein, d"a sei doctt Turners 
WobnhaU'S qanz in der Ndhe und Wb.sUe 
Atelier1 ja und ein paar Straßen weiter hal1e 
Mendelsohn ftir einen wohlhitb~den E.ogl.,n· 
der ein modernes Haus gebaut. das müsse ma::-t 
rasch ansehl'1l, es sei j'.t hell. Die s·uwells 
wohnten auch in dtf'Sf"r Ce9end. -and druhen. 
jen&('-it!l der Therr·•e. im ß<Jttr-rs.r.-ep,Hk WNde 
die WeHausstellung 1<131 vorbereitet. Es f<lnd 
sich gegen 1.Z1 nuch wirklich noch e n Taxt 
zur gemeinsamen H«>im!ahtt. Dabei hatte n: -
sich zum ersten M~e gt-seh.en; es war n1dtt 
das leUtemaL 

ubertra
9

enen Sinne _ qe>rn ,.Im Halbdunkel" VVahrscbcinlichkeit hielt. Etnigc VC'rsucb<;pt!r· lieh oder l<~nrr-;,1m n<~ch. norm.,Jen Be\nmdungf'n uueh dann, wenn 
siJ:II/anden. NJcht daß. man es lln jeqhcher sonl·n gingen jlldodt ühcr d!esc sche;nbar un- mdn sie moqlichsl w neutrahstert:n S~Jcht. 
Kontrolle der f.,.fodit-n fellltm Heß1 d1e Be- hed('utenden Ergebm'!'l1'=C we1tN htndus - "\ur YertratJC'tl hilft D<l" unter<~che1det cltese Kllteqorie- von rl~:>n 
richle iibN .. seancen·· wi!lsen l<1st stets von. bisw~ilen bi'!'l zum voll!q Ab!"n!t-lter!ichen. Z4hlreichen so;~;us.aq~n .,ootrnalen \Vundern · 
Vorstchtsmdßndhmen zu melden dtc bewuß-~ Um ~olche pos1t1ven Ergebm,se xtt erZ1~Ien, Im I ahontarhtm !lo ~MJien \'fiT erwartet dir N.ttur, 1ll df'ren Jvhtte w1r k'beo unct d1e 
ten BeltUff w1e auch Se\bstLJ.u9chunq der Mlt· bedurfte es kemcs myJIJ$d!en Arrc~nqements m<Jn - hdnd.-le er. !ltCl um ph~stkalbche, UJ1s m Ihrem reqt'lmd.ßtgen Ablduf vertraut 
wnkendcn au,schheßen sollten Auf der an- Dle Versuchsanordnung und Ihre- Erfolqe ~tan- cheml<l.che odt•r psycholöqtsche Versuche -, unct gewohnt s1nd so wcmg w1r SLe auch 
deren SC'Jte ließ man es über tll, daß ge.W1SSe den jeder Kontrolle offen 01e 1\-htwuk.-nden do~ß beL gletchcn ßcdtn("jungen regclrndßtg e1genthch. erkloren können Es Wdre wtch

edJngungf'n <'\kz.ept 1ert wurden, dte das nahml'!n d.e dnßerlld~ so lancrwu.•rltttn, Jd gleld'lt'l WakunrJl'n !oach @tnslellen Be1 Expcn- tuJ, 'Hmn man dl'm PcHanormalen 5('10 Spuk· 
1\fedJUm ~tf>llte und durch welche sc1ne Kon- langwc1hg~n ExpcnmentC' zuhdchst mehr \1. 1e menten P<'Hdpsycho-Jogt,cher N<Jiur kuon da· h 1rtc>s n<>hmen könnte, indem m,1n wenlgstf'ns 
rolle unttr Umstc~nden doch wtedcr Jucken· em Sp1el, de<ssen Gelingen oder Ntd\tqelmqen I von ketn~ Rede «Cm Aucl'l be1 semen cwßer-~SC!fl~' AbluufsgTwohnheLien stcht"rstf'llte Doch 
alt wurde. , Tm Dunkeln sind My!~terien zu 1hnen \visfl'n.sch.tttlich rtletch mtereqs<~nt war hch so nuchtenH•n VN~uchen hM Rhll11:"' ('o; gehort wohl zum VVcscn dieser recht un
faus" Okkulttst 1 ~che S1t:runqen lunden - Die Ldboratonumsatmo'!lphdt(' war also ge \mmcr WLPder beobachten konntn, daß nur zcilgemußf'n Phunom(ne, daß allzu sch;nfe 

man denke ttn die halb 1ron1schen Sch!ldf!run. wdhrle!S{C't und ehe Pbdnomene - Jedenltdl~ dö~ stJmmunq~mllßJqe Verlmuen auf dte Bco\.lucl\t\tnq allzu WIS&C'nschalt\1che Neu
qen emes Thomas J\fann _ 111 f"Jni!'ID e1qpn- dte unaulfctiJJgen - trotzdem ntcht gebannt etgcne, wenn man w1ll m<tg1qch.e Krdlt auch gun Ihre KonluLen auflöst.. 
turnliehen Zw·ielicht statt, sie b~durflen ouch 
onst einer a!tmodisch-kleinblirqerlichen Stlm-
ung!lroache, ohne die weder M('(lium noch 
~obachr~r in die rechte Stimmung kommen 
ollr('n. Umst~inde, ehe d.1nn freilich dem 
achtr<iglichen Skeptiker leichte'!'! Spiel g.tben! 
Demgegenübf't hat die PMapsycholog.i-e ver

acht, ihlk Untersttdlungen I!U$ eint>m so 

Rück kehr in das München von 1949 
btosen Sdrw,mken 'ZWlsdten magischer und 

,·isscnsdtl!fr!idler H<.11tung hera·u~zureißen. 

Von WUbeln1 Speyer 
Als ich nach mehr als siebzchnjähriqCr Ab

we'!'lenheit eine~ Sonntaqs von Zürich au! 

Kontrolle stört die Phänontr-ne ~=~~c~u.;~c~e~e~u~~he~~~~e; ~~~~ ~i~ e~~dT~~ 
An diesem Punkte gerdt die \Vissenschnft war. Die Landschaft schirn mir in ihrem Nach· 

un freilich in ein eiqentumlidH''S Dilemma. mittags-Frlcden oesdttigt, fei~rllch still, dabei 
s: hat sich gezeigt, daß sie mit ihre-m reinl- gernutvoll und etwas philiströs zu sein, ~o 

den Bade - eben dem der krilisdlen ganz ln. der Art von ~ 1906. Ein Auto 'Zeigte 
entrolle und des abwartenden Zweifels - sich selten dem Blick, denn am Sonntaq ist 

dUch d<M. Kiod auszusdlUt\en Gefahr lduft: der molori!ch. betriebene Verkehr ln West
tunlich das zu begreifende Phdnomco selbst! deutschland e)nqeschrdnkt worden. Heute, wie 
1cht aber deshalb, wel\ dieses eben nur unter damals, qinq m1m auf den Weqen, Slf'qen und 

etrugenschen Umsldnden vorqetäusdlt wer- Chausseen spazh•ren, man fuhr ,Ve\ozlptd', 
en kann, Vielmehr spridlt m,1 odu~s dafür, man fnhr ~qar Tandem. Oder man ließ sich 
ß zu den Bedingungen, die audl ein echt~;; in irqendeinem von Pferden oder Ochsen qe-
ranormaJes Vorkommnis zust ... nde kommen zoqeMn ländlichen Gefd.hrt schaukeln. Man 
en, ein sozuugeo Hvorwisscnschaftlidul!t• trank Kaflee in Lauben, man hmgcrt~ atn 

lima qehOrt, eine Atmosph<ire wenigstens Waldesrand. Ohne viel Ce!chrel. Jauchzen 
es willigen Vl'!rtrauens, der gl<iubigen Sym- oder Jodeln badete man in ruhevoll schlm
dlhJe uod Aufg~dllo!Jsenheit, nicht die Jener metndf'n Teichen, Bächen und Flüssen, Oenau 
nncrl~n .Hemmung\ die der abend!Cindisd1e, so qt!mächlich. wie damals- etwas lanqsamer 
n dem .'!äkularen Prozeß der A}ltkldnmg und wohl - fuhr der __ Zuq ln• Allgäu hinauf, am 
(>J Kritizismus zu sidl selber gekommene Fuß der Berge. Hauttqe_r wo.~d, als Ihre Vätet 
en!\c1l gt>qenüber allem spUrt, wu Ihn erneut! qet-an hntton, tru.qen ehe M(lnner die Ulndes~ 

er lang1t verdrdngtcm DdmonenTurcht aus~ tracbt. Ihre. Frauen und Töchter hatten Röc;ke 
efern könnte. Ja, es i~t wirklidl ro: . die und Bh1sen von !hnllchen Sch.nitt wie damals, 
araplumomene sdv.'11en das Lidlt, ouch und freilich andere Fnsuren. Auch Ihre Gestalten 

re:de Wl'!nn si-e d!e. Wahrhell !dgen.t ln und Bewequnqen erinnerten ~en ~urück
er5elben Dd.mmerunq, die dP.n Bt"trug be· kehren,den in 1hrer w_ohliJnttdndlqen Schwer· 
un~trgt sdlclnt auch d.u Un!rligerlsdle -zu f.illlgkeU an etwa!! lanq-st Verqanql'm•s. Es 
8use z~ sein war eine Landschaft vom Jllhrhundert-Anfanq, 

au!l Herrnann Hesses glorreichen dt!utschen 
\\'undcr der LcichtbläubigkeiL Novelleo. 

NJdtt nur von denjt>nigtm Formf>n gilt dtts de;a~;{tt~~r R:ai:e:n~:~~\t ~=~ R~~~~;~?lldneJ 
esagte, mit denen Pc1tclpsydlologlf' und h~nein gehörte,_ hat :nicht fas-t jt:der Exniorle 
kkullismus zu tun haben. Es bctlifft au(h cmmal qetr.iuml, er habe sieb vMirrt und ver· 
rsd\einungen, die eher in den Kreis der sehenUich clie Grenzr dea; Dritten Reld!C'I 
ellgions- und SotialpsydiologJe, der Mcdlzln Libersduilteni Verrolglen ihn nicht da druben 
_nd Therapeutik - auf psycboa:omatlschcm o~f Sdlritt und Tritt ungeheuerliche GuidJte, 
rcnzgeblet - ~erethnet werden. Au~ die 

1 
r111e I 10\lt cle~ ~rowohrut und der DJohunge.n, 

I-ffldu.ngswunder nezgco Im tidtt des wtssen- poJOlid1e Verhora, ein Kllfkeadun Papler
chaf_t!JdlEtn Sdi(!inwerfers zum Vergehen, Sie witbe\1 - Und jelz\1 Und hPutr.? t9t19? Die; 
edeilten urn so besser, je sdrwddlcr die Kon- DNm!f'n vom Zoll und von der ElsC'nbahn 10 
oJ\e Lleibt, je g_lbß~.r die .Leidllgliiubigkeit• holhell und zuvorkommend die d~tulschen 

e~ t ~~~il~~!~~ <;i~~ ~~~ch:~~a~~~~~:~l:ro~~: ~~t!~i~~:,.~~a:J J!~*'\:,~~~t~~u;gdt!ln~an~l~ 
ltodwnq in dw Mano, Ddher dut Pllünomcn lth<lft jen11el!a der Sdllenen P.mplinq d<'rt ver· 
er Mot~eubetlun9en, Die großlen Erfolge er• lo1engegangen•n Sohn mit ein<'r AlltnU.tiyen· 
lfJ!len lrdl offenb<tr im Anlt'lng dor Lnu(bahn. den Gdukelei. 
ltl.,!> WunderheilNs: j& ferner also nod) die Ein Getprldl zwe~r Herren in meinem 
~dimdntlr&dw PrOfunq ist ttnd d<.!r Venuda, Abteil Uber RommeiJ Ende Utß mict\ qe· 
1e HelJeJponöDlid:tkett ln ihrer wiidqewad1- Jaqenlltcb authord\en~ Der Btrtc:btf!nde nlqta 
nen Nalur gewisse1maßen 1u zä.bmCn. Jid:l tnfonnlert. Er hatt~ R.omrncl und tf'lne 
AllmählidJ werdfm aHtb in Europd die Vf'r- hunllle qekan • . Idl •rfuhr et auch spiHer: 

udtstelhto beKannt, die der flniNikani•tbc kslna hlslorlsdle Bogab~tnhelt aus der IP.h:ten 
l>roJeslio · J. bme, em Swuler des hervor· Kriegszeit b•tdl&ttlgt die Leute hierzulande 

so, w~e die Tatloadu~. d,\ß der ,FUhrer', einige 
PartetgcnNale und seine Gt•slupo dt"n Besten 
1hrer Feldherrn lum Selbstmord qe7:wun{jen 
haben. Vom Schuldproblem aber spricht man 
nicht. Die Schuld lieqt ln Sd<utt und Asd1c 
begraben, sie ist on!er den Ruinen wohl auf
gehoben und wird kaum jemals wieder :~um 
Vorsd1cin kommen. \Vas mdn abN immer 
auf<:! neue crwi.ig\, i.thcrdenkt und di!kutirr!, 
das zst d_ie Schuld in einer ganz anderen Kate
gone: n1chL d1e am Krles1 und semcn uns~g
Ju::hen Vcrbrec.hrn, sondern die an der Nieder
lclge und ihren Folgen. -wie kann man ~legen, 
wenn der Oberstkommandierende selnw 
besten O!~tziercn Ciflkugcln zwisthen die 
l1ppen sduebt. 

Bajuwarische~ Athen 
~a<"hdem ich einige Zeitlang dem Ge· 

sprdch der Herren zllgc-hört htltte, kehrte Ich 
zu meinem romantischen Gedankenspiel zu
röck. fch erinnerte mich and~rer Rrlsf'l\ auf 
det gleichen Eisenbahn6trecke. Als Student 
war ich hier entlanJ;t gctahren. um mich in 
München Immatrikulieren 1.u lassen. Dem ln 
Norddeutschland Auferzogenen erschlc.'O die 
bayerischc Landeshauptstadt bald al.s der fn
bc~riff athenlsthen Glanze~>, menschlich
demokratischer Freihrit. ln (IJncm itr!mcr· 
blauen Licht, so sprachen LUI'ino Et·innerun
gen zu mir, strahllc die bajuwarlsC'he Polis. 
Sie wur leuchtend errüllt von Guiat und 
Nt1tur, Sinnt'nluJ\, alter und neuer Kunst und 
Wisaenscht~IL Fleiß und ein Junilet Bestro
ben wechselten auf dus anmU\ijlsto rnit scli
S!Cr r.<lulheit. Und, im CeRcnsllll zu der wil
hclminiachan Reich~>hiluptaladt, vo!lzo~ steh 
ellei Geschehen ohne Schwere und Strenae. 
Freunde, Fwucn, Mildehen w..nen ll~icht 2e· 
lunden. An jeder Straßoneclce Wdflf'te eine 
JOnnldlllicho Freundlichkeit. Die Ludwl)l· und 
di~ Leopoldstroßo WMen unsere Cbatups 
tlysi>ts, du~; Sle11estor unst!r /\tc dc Trlomphet 
und wir wörcn nicht bereit J,Z1:wescn, unti-ere 
1n~tlcich ru&tlktlt und clcaant strohlcndo Vlu 
ttlumphaUs mit liStendeiner undern in f1Mi9 
oder Rörn 1.u vectau~chen. 

Und ein JuHtilQ Ist es CIOWt''>Cn - ich 
gJaubf', es war gono.u dN g!P<!che Tng des 
Monats win h@uh•, nls Ich zurikkkt:>lnt~. der 
drl'ffiiOil!s -~. dan Ich, vom Vlerw111dsHi!ter 
Sro kommflnd, t!H4, ht e!nom rurbulöa über
Hlllton Zug, elngopfercht m dlo Mt'ngc ong
llschM und deutsehN Mltrfllscmdel', it\ d11s 
Klllserr~lch turOckfnhr, tun mich dort lruend
wo olt- ~-rleq5rrelwllllC'fM 1.u m<'ld€'n,,. E!ntr,c 

~~~:fe~PZ~rr l:~~n~nd~;l$;~~~ der Vereinigten 

Als Bürqcr eben dieser Staaten kam ich 
jelLt zurück in das alte Lund. Durchaus war 
ich kein jUng!t Naturalisierter, der s1ch Uber 
seinf.'ll ~gUnen, in Washington ausgestellten 
Puli und ilber die verschleder.en Freiheiten 
und Bevorzugungen frc\lt, die er erteilt, und 
der Im übrigen seinem neuen Land 9ern den 
Rücken kehrt. Zwar hatte ich nicht jakobs
qedu\dig sieben Jahre lnng um diese neue 
Heimat qedi.ent, sondern i,ch war rebellisch 
qeweseu. - biS im achten Jahr eine Qeheim
nisvo\1 elnsetzentle Zuneigung in. ErscheintlOg 
getreten war, ein ·wunder der Seele, über das 
einiges. zu herlebten wiire. Dcu Glücklichen 
gibt e1 der Herr im Schluf. Und wie im Schlaf 
war dieso VerbuJ?-denheit über mich gekom
men, dtls Versldndnis, die BereitschaH und 
auch die Genugtuung, nunmehr dieser größten 
atlor DemokraUeo anzugehören, die je von der 
Sonne bestrahlt wurde. E9 war keine liebe, 

~~~~:~g:~c~le~~r~~ N~~~~:an~~~ a~~=~ns~:C~b 
Leklü~e ,.e1_rinql"'. Ich ~alte um nichts qenm
getl. Ganz 1?1 Gegonle~t hatte ich in Gcsprl:i.· 
chen mit m1r solbst und in Diskussionen mit 
anderen meinen Witz an dieser Neuen Welt 
verschwendet (man bekommt Stoff Ri'nug 
da2:u von ihr qeliefert - wab.rh~tlliQI}. Soo·
~ern das C~fühl der Zugehörigkeit wu1· .., .. ,ie 
1m Schlaf über mich gekommen, unbewußt, 
~ls CrtjCbnls von TrJumt>n und untctird.ischcn 
mle\Jcktuellen Entwicklungen. 

_Gen<lu 2ur !illl'ichen Zeit nb(!r, "ergessen 
wu dos nicht, hatte ein Jeder, der es mit 
Oeubchl,lnd qut me-inte, aur f"iocr qanz. 
nndercn 11beuo !lllt dcu Tobs\1chlen und Bar· 
btlrismen ferti~ zu werden, die es 6kh in 
den drcißlller und vieuiRer JdhUHI \euote\e. 
Mon mullte sich mit den hellal!!n uud wache
sten Gedunken dtUlüt iHitelnandtrse~ltm, hts 
endllch die bcldro ~roßCI\ StrömE-, dio der 
itltcn und die der nuuen HE!imat, frledferlill' 
rJl1WOrdcn, SiC'h el\\tllc:h doch in dl.lr wid~r· 
slrl'bendcn Brua-1 vereini~.tltlll. Das ·wort 
,liJ.koh Burkb<ltdb muchte l)li)n ,;ich zu eig,en, 
cluß Emi~rilnlen do.1a Cr\iUenu ah ibr Tuil 
I:irdcn~;chick&al 1tUf sich nehmen I1>Uen. 

Am Abend fuhr dtt Zu)l 111 d1;1n •c:hwer 
bcschddiaten 1-!.luptb,thnhof ein, und wenn 
ftlan dnttn om thith6lon T11)l die \\',wcl~run g 
durch die Stddl Müncht:'u df'1> Jahre~ l!J49 
antritt und '!e\~a.Ttr wird. daß aulil der Td
l1mphalis dor Ju~:~end ein Doioro9U Jlewordcu 
l~>t, 110 ~chcint nicht nur den Doutscbcu, ~on
d('m hold 11uch ihron De~ucht'-'rn di(' K.lu
Jalitiit eil dic-sttJ<: Geschehene unler Scbutl 
110d Asche 1:u lit'.ll:f'n. Tn jt;ldf'm Iranilehen 
und in jrdAm pathC>tlscht:'n Sinne hdbC11 ,.Dlo 
Yon Oben" iEUoprochcn, 

Als ich io der Ncibe von York einen Freund 
besudlle, war allf'S \~ie bei uns. Fahrten in 
dte Ddhere Umgebung, alhl SdUO&IJer und Ku-
chen, dcts Viohnhaug von Sterne in Co:c:wold, 
wo d1e ,.Senl:mt•ntdl Journey~ gesdlrieben 
wurde, da~ Bene.dikllner-t:oUeqß im Ampie
forth, eine angeWthtische Kirdie in Kirk.dale. 
Ein wundervolles Lllnd, Yorks-hlre. man ahnt 
die Nd.be der Hochmoore und der sdlottisd\en 
Berge. Und eine große Vergangenbe1t. In 
Yotk starb dN rOm1sche Kdlser Se\erus, .\Oti 
wurde hier der große h:onstantin zum K~;~.-::;er 
ausqerufcn! Das ·Mun.ster N.t eines df'r bedeu
tendsten von En9la.nd.. die alten Straaen haben 
heule noch etwas Mittel'<!lterlichcs. An den 
Abenden qab es G~spräche U.ber Goll und die 
Welt, auch üb~r religiOse Fraqen, euch uber 
phJ.lMophlsche, über Jaspers und Heide~::mer. 
über Bachoft'n und Jung. M.an fühlte sid:i be
hetmatet und gar nicht fremo.. 

Tolrranz grgeo Emigranten 
Die deutschen EmigranlC'n haben die Wohl· 

tat einer qroßen Tol{'rara Wld einer v.irklarlleo 
Demokratie als- Gh1dt €'R!pfunden und emp· 
finden -.te heuto noch. Die metste-n haben ~tdt 
eingelebt, arbeiten 1:n Stellungen, d1e ih.rer 
Beqabung entsprechen und sind Engldnder ge· 
wo.rden. Einige wenige ohns Akzent. die me
sten mit. Ein pu.ar sind geblieOOn, wio sia 
\-w-aren, der Kompomst \\'dl!sz, h~ule Pro
fessor hir byn.nttrusdu~ ~~u~ik., lebt ill Qx. 
ford w·i~ er in \\'ien qelebt h<ll. Sdldde, dttB 
Kokaschkt'l fort Ist, man k.:mnle skh gut und 
war sich ein Sttlck glilddtchcr \'crg'ilngenht.>it. 
Der Berliner Williaffi Cotw h<lt in O:dard ein 
osta.hl\i.sd:!es Mugeum t\US dNn Nidüs gc
scbalfen. Rosa Sc:b.a.pire lebt in London von 
der Miterbelt an~ enqllschen .,Dt~h!o··. den der 
}(un.o:thlslorlkPr PE'\'snN ht>mu~gJbt, un~ \"On 
Lelp:t.lg und Dresd('n bck..-mnt Oii' Engt,,nd<'t 
haben wie 1B4B nehen mandwn Bola~tungcu 
eud) f'ill:9e Vorteile q:t>hclbt, wie mu.n siebt, 
und erkt'nne.n sie dankbur an. Wer sldl be
wahrt, i:ttt CTern CJE"!t>hen lind wird nich.t a.ndeN 
behandelt ~,·io Ci.n C!lgltmder. 

De-t Gegens<Hze !lind "·1elf) euth hier. \Venn 
man aus f'lnt)nl tamen~n Vorort nach dem 
Mayh!:lr-Vlt>rlt>l kommt odt•r wenu man durch 
dle Bondslrect geht, hat m<ln plob:Uch dte 
Ulu~>ion, es sd nod\ viel R~id.J.tum d.1. Mun 
si('ht Kumtsalons wie Knoedler und Colnagb! 
,htweHerhiden, dit! ParfUmerien dcr CJ.luzen 
w~u. ~bf'r an einer Ecke- strht t:'Jn Lf'wrk.~tgtt>n
numn und wft zur Setdl.l:'. w,,s Ihr dd seht, ht 
daii lelzle Abendrot cin8r versink~nden \\'e.lt. 
Es sind nur uorb weniqe, die zum Cemidlen 
(lUf der Enie sind, und laM s.ehoo sie 8\1!1 wi-& 
Scbauspi1Pltr, !IO unwirklich ~~~ ihr~ \\' rkUch
kt\lt rft'worde-n. l!tO theah."rhaft Ihr t~bcm. M!!l\ 
beneidet sie nicht, d~·nn man iit ihnen ,·oraus. 


