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Die naturwissenschaftliche Medizin um 1900 im Kampf gegen den 
„Okkultismus " 

Heinz SCHOTT 

ZUM BEGRIFF DES OKKULTISMUS 

Der Begriff Okkultismus wurde wesentlich durch den Arzt und Alchimisten Agrippa 
von Nettesheim (1486-1535), einen Zeitgenossen des Paracelsus, geprSgt, dessen 
Hauptwerk De philosophia occulta sive magia 1533 in Antwerpen gedruckt wurde. 
Bereits in diesem Buchtitel wird deutlich, daO okkulte Philosophie (d.h. Okkultismus) 
und Magie Synonyme darstellen. Nach Agrippa sind alle Naturdinge durch ihnen 
zugehorige verborgene rationes seminales (d. h. Ideen) ilber die Weltseele 
miteinander verbunden. Diese verborgenen (okkulten) Eigenschaften der Dinge 
entspringen dem Archetypus Gott: Sie ergieUen sich vom Weltleben und vom 
Weltgeiste aus durch die Strahlen der Sterne. Durch den EinfluB der Gestime flieBen 
die Emanationen der Weltseele in die naturlichen (z. B. Steine, Metaile), aber auch 
die kunstlichen Dinge (z. B. Amulette, Spiegel, Worte) ein und bilden ihre virtutes 
(Krafte). Innerlich verwandte Substanzen ziehen nach dieser Auffassung einander an. 
Den Arzten sei z. B. bekannt, „da6 das Gehim dem Gehirn, die Lunge der Lunge 
Heilung bringt." Dieses (gleichsam homoopathische) Ahnlichkeitsprinzip bildet die 
Grundlage der „sympathetischen" oder „magischen Heilkunde", wie sie gerade in der 
frijhen Neuzeit aufbluht. Es gebe aber auch verborgene Krafte in den Naturdingen, 
die sich - durch Antipathic - gegenseitig abstoBen: „... so vertreibt die Koralle die 
Magenschmerzen, die Spinnen fliehen vor Majoran." (Vgl. Schott, 1993, S.142) 

Wie aus dem Buchtitel des Agrippa von Nettesheim hervorgeht, ist der Begriff des 
Okkultismus eng verkniipft mit dem der naturlichen Magie, d. h. dem 
naturphilosophischen Verstandnis von Magie {Magia naturalis). Die darauf 
aufbauende magische Medizin wurde vor allem in der friihen Neuzeit durch den 
EinfluB des Paracelsismus sehr bedeutsam. Das Konzept der sog. latromagie laBt sich 
bis in die friihen Hochkulturen hinein zuriickverfolgen (z.B. Mesopotamien), in denen 
astrologische, damonologische und theologische Vorsteilungen maBgeblich waren. 
Magische Heilpraktiken, so unterschiedlich sie auch in den einzeinen Epochen 
ausgepragt sein mOgen, zeigen ein iibereinstimmendes Grundmuster auf: (a) Die 
Heilwirkung scheint unsichtbar, d.h. ohne materielle Zwischenglieder, durch eine 
geistige Kraft Ubertragen zu werden; (b) die Heilkraft kann auch fiber die Entfemung 
hinweg wirken, so tritt die Heilwirkung eines Krautes oft erst nach seiner Verwesung 
in der Erde hervor; (c) Analogien, welche u.a. die Signaturenlehre begriinden, sind 
auch fur die magische Medizin entscheidend. So soil z.B. die rote Koralle das 
AusstrOmen des roten Blutes stillen konnen; (d) typisch fur die magische Heilkunde 
sind Rituale, wie sie vor allem in der Volksmedizin gepflegt werden. Sie miissen zu 
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bestimmten Zeiten (z.B. Volimond, Mittemacht) oder an besonderen Orten (Friedhof, 
unter BSumen) durchgefuhrt werden. (Vgl. Schott, 1993, S. 142)Weder die 
Entstehung der neuzeitlichen Naturforschung im AnschluB an die Renaissance noch 
die Entwicklung der modernen naturwissenschaftlichen Medizin im 19. Jahrhundert 
hat die Tradition von Okkultismus und Magie aus der Medizin tatsachlich ausgrenzen 
konnen. So zeigt der bekannte Begriff der Syinpathie im 18. Jahrhundert im 
Zusammenhang mit der neuen eiektrischen Medizin und dem animalischen 
Magnetismus eine zeitgenossische Variante des Okkultismus. Im Kontext der 
romantischen Naturphilosophie im friihen 19. Jahrhundert schlieRlich werden 
Okkultismus und Magie zum ersten mal aus dem Blickwinkel einer durch die 
Aufklarung gelauterten Naturforschung und Medizin betrachtet. Am Vorabend der 
Moderne kommt es zu einem letzten Versohnungsversuch zwischen 
naturwissenschaftlicher Forschung und naturphilosophischer Spekulation. Goethe und 
seine Zeit offenbaren uns diesen einzigartigen Schwebezustand, bei dem Okkultismus 
und Magie noch als traditionelle historische Implemente der Gegenwart emst 
genommen und als Bestandteil der eigenen Geschichte anerkannt wurden. Wir konnen 
hier eine stattliche Reihe bekannter Namen anfuhren: Von Franz Anton Mesmer bis 
Josef Ennemoser, von Gotthilf Heinrich Schubert bis Carl Gustav Carus, von Justinus 
Kerner bis zu Josef Gorres. Die Situation ist unentschieden, die Grenzen verwischen 
sich, historische Traditionen sind auf der Schwelle zur Moderne noch allgegenwartig. 

DIE NATURWISSENSCHAFTLICHE MEDIZIN UND IHRE AUSGRENZUNG 
OKKULTER TRADITIONEN 

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts entfaltete sich die sog. naturwissenschaft
liche Medizin im Zusammenhang mit den neuen Naturwissenschaften, insbesondere 
der Physik, Chemie und Biologic. Bakteriologie und Darwinismus wurden zu 
LeitbiJdern fiir die medizinische Theoriebildung. Der Siegeszug der natur-
wissenschaftl-chen Medizin ging einher mit einem AusschluB bzw. einer Abwertung 
der bisherigen Begrifflichkeit: So verschwinden Begriffe wie Sympathie, Lebenskraft, 
Magnetismus, Seele und Geist innerhalb kurzer Zeit aus der medizinischen 
Terminologie. Medizinische Konzepte, die weiterhin mit solchen Begriffen arbeiten, 
erscheinen nun obsolet und werden als „Aberglauben" oder ..Okkultismus" 
gebrandmarkt. Der Okkultismus wird gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Kontext 
der naturwissenschaftlichen Medizin zu einem SammelbegrifffuralljeneAnsatze und 
Bewegungen, die sich nicht mehr auf der Grundlage der herrschenden neuen 
Ideologie bewegen. Okkultismus wird in der Regel assoziiert mit aberglaubischen 
Lehren, obskuren Geheimwissenschaften und Geheimgesellschaften, Mystizismus, 
Scharlatanerie und Kurpfuscherei, kurzum: mit einem Bereich, der mit der modernen 
medizinischen Wissenschaft nichts mehrgemein hat. Der Begriff Okkultismus sollte 
somit eine Trennungslinie zwischen serioser Wissenschaft und inakzeptablem, 
unwissenschaftlichem Gebaren ziehen. 

Es sei hier erwShnt, dal3 der Begriff Okkultismus in der Geschichte der modernen 
Parapsychologie eine zentrale Rolle spielt. In diesem Bereich wird ein esoterischer 
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Okkultismus, der sich auf der langen Tradition der Magie griindet, vom empirischen 
Okkultismus unterschieden, der sich in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts als 
wissenschaftliche Parapsychologie zu etablieren versuchte, welche sich bis heute um 
eine experimentelle Erforschung parapsychologischer Phanomene (Telepathic, 
Telekinese)bemiiht. (Vgl. Bender/Bonin, 1984). Diesen Bereich des sog. empirischen 
Okkuhismus im Sinne der (wissenschaftlichen) Parapsychologie mochte ich hier 
weitgehend ausblenden, da er, von wenigen Beispielen abgesehen, die Einstellung der 
naturwissenschaftlichen Medizin um 1900 kaum beeinfluBt hat. 

Gerade auf dem Gebiet der Psychotherapie, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
entscheidend vom Hypnotismus geprSgt war, gab es eine AnschluBstelle an die 
Tradition von Okkultismus und Magie. Denn die hypnotischen Phanomene waren 
nicht immer klar von dSmonologischen, spiritistischen oder naturmagischen 
(mesmeristischen) Anteilen abzugrenzen. Die parapsychologischen Medien waren, 
wie die sog. Somnambulen zu Anfang des 19. Jahrhunderts, an dessen Ende viel 
beachtete GegenstSnde der psychologischen Forschung und Spekulation. 

Die Abwehr der naturwissenschaftlichen Medizin gegeniiber psychologischen und 
spiritualistischen Fragestellungen ist von daher sehr einsichtig. Diese riihrten zu sehr 
an der magischen Tradition, die erklartermaBen wissenschaftlich iiberwunden werden 
sollte. Alfred Lehmann hat in seinem Buch Aberglaiibe und Zauberei (1908J, wie 
viele andere Autoren um 1900, okkulte bzw. magische Phanomene und Praktiken mit 
der seinerzeit modernen Lehre von Hypnose und Suggestion zu erklaren versucht. Vor 
alien Dingen ware hier Hippolyte Bernheim zu erwahnen, der in den 1 SSOiger Jahren 
den Begriff der therapeutisch zu nutzenden Suggestion in die Medizin einfuhrte und 
damit das entscheidende Paradigma der modernen Psychotherapie einschlieBlich der 
Psychoanalyse schuf. 

Bemheims These von 1891 ist bemerkenswert: Er meint, daB die 
Suggestivtherapie ausgeubt worden sei, ,.seit dem die Welt besteht..., aber verkniipft 
mit den grobsten Ausschweifungen der Unwissenheit, des Aberglaubens und des 
Betrugs, versteckt wie eingesprengtes Gold mitten in einer dicken Schicht von taubem 
Gestein. Nichts anderes als Suggestivtherapie steckte hinter allem geheimen Kram der 
alien Magie, steckt noch jetzt hinter den magischen Kilnsten wilder Vfilker ... Alle 
Wunder rilhren von der menschlichen Phantasie her. Unserem Zeitalter blieb es 
vorbehalten, das voile Licht iiber diesen Gegenstand zu verbreiten, einen klaren 
Begriff der wissenschaftlichen Lehre von der Suggestion zu bilden, vor dem alle 
Verirrungen der Phantasie und alle Ausschweifungen des Aberglaubens, welche die 
arme Menschheit zu lange verblendet haben, schwinden miissen." (Zit.n.Schott 1984, 
S. 41f) 

SIGMUND FREUD ZWISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHER MEDIZIN 
UND OKKULTISMUS 

An Sigmund Freud kOnnen wir beispielhaft studieren, wie der Kampf gegen den sog. 
Okkultismus um 1900 aus dem Blickwinkel der naturwissenschaftlichen Medizin 
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aussah. C.G. Jung berichtet von einem Gesprach, das er mit Sigmund Freud 1910 in 
Wien fiihrte. „Ich erinnere mich noch lebhaft, wie Freud zu mir sagte: ,.Mein lieber 
Jung, versprechen Sie mir, nie die Sexualtheorie aufzugeben. Das ist das 
Allerwesentlichste. Sehen Sie, wir miissen daraus ein Dogma machen, ein 
unerschiltterliches Bollwerk." Das sagte er zu mir voll Leidenschaften in einem Ton, 
als sagte ein Vater: .,Und versprich mir eines mein lieber Sohn: gehjeden Sonntag in 
die Kirche!" Etwas erstaunt fragte ich ihn: „Ein Bollwerk - wogegen?" Worauf er 
antwortete: ..Gegen die schwarze Schlammflut" - hier zogerte er einen Moment, um 
beizufiigen: „Des Okkultismus." ... Es war ein StoB, der ins Lebensmark unserer 
Freundschaft traf Ich wuBte, daB ich mich damit nie wurde abtlnden konnen. Was 
Freud unter ..Okkultismus" zu verstehen schien, war so ziemlich alles, was 
Philosophie und Religion, einschlieBlich der in jenen Tagen aufgekommenen 
Parapsychologie iiber die Seele auszusagen wuBten. Fiir mich war die Sexualtheorie 
genauso ..okkult". d.h, unbewiesene, bloB mogliche Hypothese, wie viele andere 
spekulative Auffassungen." (Jung, 1981, S. 154f) Freud iibernahm hier die Rolle eines 
Vertreters der naturwissenschaftlichen Medizin, der sich in ihrem Dienste von 
jeglichem ..Okkultismus" ostentativ distanziert. 

Freud hat verschiedentlich seine ambivalente Einstellung gegeniiber dem 
Okkultismus zum Ausdruck gebracht. 1921 schrieb er: „Es nicht selbstverstandlich, 
daB das Erstarken des Interesses fiir den Okkultismus eine Gefahr fur die 
Psychoanalyse bedeutet. Im Gegenteile, man sollte auf gegenseitige Sympathien 
zwischen den beiden gefaBt sein. Sie haben die namliche schnbde, hochmiitige 
Behandlung von Seiten der oftlziellen Wissenschaft erfahren. Die Psychoanalyse wird 
noch heute als der Mystik verdachtig angesehen und ihr UnbewuBtes zu jenen Dingen 
zwischen Himmel und Erde gerechnet, von denen sich die Schulweisheit nichts 
trSumen lassen will. ... Eine Allianz und eine Arbeitsgemeinschaft zwischen 
Analytikem und Okkultisten erschiene ebenso naheliegend wie aussichtsvoll. Doch 
bei naherer Betrachtung ergeben sich Schwierigkeiten. Die iibergroBe Mehrzahl der 
Okkultisten ... sind ... Uberzeugte, die nach Bestatigungen suchen, die eine 
Rechtfertigung haben wollen, um sich often zu ihrem Glauben zu bekennen. Der 
Glaube aber, den sie zuerst selbst beweisen, und dann anderen aufdrangen wollen, ist 
der alte religiose Glaube, der von der Wissenschaft im Laufe der 
Menschheitsentwicklung zuriickgedrangt wurde ... Die Anal^tiker sind im Grunde 
unverbesserliche Mechanisten und Materialisten, auch wenn sie sich hiiten wollen, das 
Seelische und Geistige seiner noch unerkannten Eigentumlichkeiten zu berauben. In 
die Untersuchung des okkulten Stoffes treten sie auch nur darum ein, well sie 
erwarten, dadurch die Wunschgebilde der Menschheit endgtiltig von der materiellen 
Real itat auszusch lie Ben." ( Freud, 1921/1933, 280 

Traum und Okkultismus, wie Freud eine Vorlesung uberschrieben hat, ist der 
wichtigste Text, in dem sich der Begriinder der Psychoanalyse zum 
Okkultismusproblem auBert. „Die Ankiindigung, daB ich iiber die Beziehung des 
Traums zum Okkultismus sprechen werde, kann Sie kaum uberraschen. Der Traum 
ist ja oft als die Pforte zur Welt der Mystik betrachtet worden, gilt heute noch vielen 
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selbst als ein okkultes Phanomen. Auch wir, die ihn zum Objekt wissenschaftlicher 
Untersuchung gemacht haben, bestreiten nicht, daB ihn ein oder mehrere Faden mit 
jenen dunklen Dingen verkniipfen." Es sei schwer, so heiBt es welter „den Verdacht 
zu vermeiden, daB das okkultistische Interesse eigentlich ein religioses ist, daB es zu 
den geheimen Motiven der okkultistischen Bewegung gehort, der durch den 
Fortschritt des wissenschaftlichen Denkens bedrohten Religion zur Hilfe zu kommen. 
Und mit der Erkenntnis eines solchen Motivs muB unser MiBtrauen wachsen und 
unsere Abneigung, uns in die Untersuchung der angeblichen okkulten Phanomene 
einzulassen." 

Nach kritischer Analyse sog. telepathischer Traume gibt Freud immerhin zu 
bedenken, daB „ein starker UberschuB von Wahrscheinlichkeit zugunsten einer 
tatsachlichen Gedankeniibertragung" ubrig bleibe. „Als sie [die Probleme der 
Telepathic] vor langer als zehn Jahren zuerst in meinen Gesichtskreis traten, verspiirte 
auch ich die Angst vor einer Bedrohung unserer wissenschaftlichen Weltanschauung, 
die im Falle, als sich Stucke des Okkultismus bewahrheiten, dem Spiritismus oder der 
Mystik den Platz raumen muBte. Ich denke heute anders; ich meine, es zeugt von 
keiner groBen Zuversicht zur Wissenschaft, wenn man ihr nicht zutraut, daB sie auch 
aufnehmen und verarbeiten kann, was sich etwa an den okkulten Behauptungen als 
wahrherausstellt." (Freud, 1931, S.580 

Soweit Freuds ambivalente Einstellung gegeniiber dem Okkultismus als Problem 
der wissenschaftlichen Forschung, die nach meinerEinschatzungdurchaus typisch fiir 
eine groBe Anzahl von Naturforschern und Arzten um 1900 ist. Zum einen geht es um 
eine Reinigung der wissenschaftlichen Medizin von religiosen und magischen 
Anteilen, zum anderen jedoch geht es auch um die wissenschaftliche Analyse jener 
Phanomene, die diesem Bereich zuzuordnen sind und an deren ..Echtheit" keine 
Zweifel bestehen. 

DIE KRISE DER MEDIZIN UND DER OKKULTISMUS 

Ich mochte nicht im einzeinen auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den 
okkulten Phanomenen um 1900 eingehen. Insbesondere die experimentelle 
psychologische Forschung ware hier zu beachten, die sich im Grenzbereich von 
Hypnotismus, Psychophysiologic und Parapsychologie etablierte und sowohl den 
medizinischen Diskurs beeintluBte als auch ihren Niederschlag in der Kunst und 
Literaturgeschichte fand. (Vgl, Mtiller, 1967; Okkultismus ... 1995) Ein 
herausragende Stellung nimmt der franzosische Physiologe und okkultistische 
Forscher Charles Richet (1850-1935) ein, der 1913 den Nobelpreis fiir die 
Entdeckung des anaphylaktischen Schocks erhielt. Er war als Wegbereiter der 
Immunologic zugleich ein wichtiger Begriinder des sog. empirischen Okkultismus, 
der sich insbesondere mit Telepathic und Hellsehen befaBte und den Begriff der 
Metapsychologie (Synonym fur Parapsychologie) in Frankreich pragte. (Vgl. MiiUer, 
1967, S.19 fO Nicht so sehr die parapsychologische Forschung selbst hat die 
Einstellung zum Okkultismus gepragt, als vielmehr die als ungentigend empfundene 
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naturwissenschaftliche Medizin. Die Kritik an dieser Medizin, welche weitgehend 
sozialpsychologische Faktoren ausgeklammert hatte, gipfelte in der Diskussion iiber 
die „Krise der Medizin" in den 1920iger Jahren. Besonders heftig wurde diese Krise 
nach dem Ersten Weltkrieg diskutiert. 

1928 verOffentlichte Bernhard Aschner, der Gynakologe und Begriinder der 
humoralpathologischenKonstitutionstherapie, sein programmatisches Buch/Tmec^eA-
Medizin. Dieser Titel verweist auf ein Spannungsfeld zwischen der sogenannten 
Schulmedizin - auch als universitats- oder wissenschaftliche Medizin bezeichnet - und 
der heute sog. altemati ven, komplementaren, unkonventionel len Medizin - traditionell 
auch als Quacksalberei oder Kurpfuschertum bezeichnet. Letzterer Bereich wurde 
generell dem Okkultismus zugeordnet. In seinem Artikel Konstitutionstherapie als 
A usweg aus der Krise der Medizin (1933) meinte Aschner: „Es ist leicht zu behaupten, 
die Abwanderung des Puhlikums zur inoffiziellen Medizin sei ein Problem, sie hange 
mit Suggestion. Wunderglauhen und dergleichen zusammen. Das ist Vogel-StrauB-
Politik. Die wahre Wunde, auf welche ich den Finger gelegt und deren Heilung ich 
angegeben habe, [ist] namlich die Einseitigkeit und Erganzungsbediirftigkeit der 
heutigen Universitatsmedizin ... Man muB auch die zahlreichen heute inoffiziellen 
Richtungen auf ihren guten Kern hin untersuchen und das Gute iibemehmen ... Ganz 
anders [als die Universitatskliniker] stellen sich diepraktischen Aerzte dazu ein. Sie 
greifen begierig und wie ausgehungert nach allem, was ihre Heilresultate verbessem 
kann, und tun es, wenn sie iiberhaupt erst einmal soweit sind, mit tiberraschendem 
Erfolg." (Vgl. Schott, 1998) In einer solchen Stellungnahme driickt sich das 
Unbehagen an und in einer naturw issenschaftlichen Medizin aus, welches sich auf ein 
reduktionistisches Menschenbild stiitzte und traditionelle Heilweisen ausklammerte. 

Eine Reihe von mehr oder weniger bekannten Autoren meldeten sich im friihen 
20. Jahrhundert zu Wort, um die Unzulanglichkeit der naturwissenschaftlichen 
Medizin zu kritisieren. Ihnen ging es jedoch, ahnlich wie Freud, nicht um eine 
Remystifizierung, eine Ubertragung magischer, okkulter Heilpraktiken z.B. in die 
aktuelle Schulmedizin, als vielmehr um die Frage, wie diese ein verlorenes Terrain 
wiedergewinnen konne. Ich nenne hier nur Autoren wie Eugen Bleuler, August Bier, 
Erwin Liek, Viktor von Weizsacker. So meinte Erwin Liek in seinem bekannten Buch 
Der .4rzt und seine Sendung - Gedanken eines Ketzers (1926): „Der Kranke sucht im 
Arzt die Personlichkeit, den Seltenheitswert, heute noch, kann man sagen, den 
Zauberer. Auf Zauber ist ein groBer Teil unserer Heilerfolge, selbst in der Chirurgie, 
zuriickzuflihren." (S. 106) 

Der Diskurs gerade iiber diesen Zauber-Faktor der Medizin, den sog. Placebo-
Effekt, wie er spater genannt wurde, durchzieht den kritischen Diskurs iiber die 
Medizin im 20. Jahrhundert. Die Reduktion der Medizin auf ihre 
naturwissenschaftlich-organische Grundlage wird also begleitet von einer Forderung 
nach ihrer psychologisch-geistigen Erganzung. So schlug Erwin Liek z.B. die 
Riickkehr zum ..Priesterarzt" vor, bekampfte als Ursache der Krise der Medizin 
energisch das Sozialversicherungssystem, das angeblich die Verweichlichung des 
Volkes und des Simulantentum fbrdere und die Arzte zur Massenabfertigung von 
Patienten zwinge. Zugleich forderte er ein Wieder-aufleben der Volksmedizin und 
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der Naturheilkunde. Wie sehr Okkultismus und volkisch-nationale Ansatze 
zusammenpaBten, insbesondere durch eine bestimmte Indienstnahme 
naturphilosophischer Traditionen, zeigt die sog, ..Neue Deutsche Heilkunde", wie sie 
im NS-Staat - freilich nicht auf Dauer erfolgreich - installiert wurde, (Vgl, Karrasch, 
1998) 

Der Okkultismus wurde so zu einem Kampfbegriff der naturwissenschaftlichen 
Medizin des 20. Jahrhunderts. In den I970iger Jahren hatte er bei der 
Auseinandersetzung der sog. Schulmedizin mit der sog. Altemativmedizin noch 
einmal Hochkonjunktur, Beispielhaft sei hier das Buch Der moderne Okkultismus \on 
Prokop und Wimmer (1976) genannt, in denen Homoopathie und Akupunktur in 
einem Atemzug mit Astrologie und Psychokinese abgehandelt werden. Als Fazit 
schreiben die Autoren: ,.Wir streiften durch den Irrgarten des Okkultismus am 
Ariadnefaden der Naturwissenschaft. Am Ausgang des Labyrinths verbleibt uns nur 
eine Wamung - vor dem Eintritt. Denn dort ist nichts zu finden, was die Erkundung 
lohnt; es sei denn die alte Feststellung, daB mit dem Okkulten nichts ist. Von den 
zahlreichen parawissenschaftlichen Theorien konnte keine einzige verifiziert oder 
auch nur wahrscheinlich gemacht werden, Parapsychologie und Paramedizin sind 
eben nicht die empirischen Wissenschaften die sie zu sein vorgeben, sondern ein 
montros-abstruser Mischmasch aus Glauben und Rationalismus," (S, 187) ,.Wir 
wollen den Okkultisten ja gem ihren Aberglauben lassen, Der Glaube ist frei, auch der 
Glaube an Blodsinn," (S, 190) Gegeniiber dieser undifferenzierten Verdammung des 
..modernen Okkultismus" schlechthin gibt es sehr wohl auch differenziertere 
Darstellungen, welche Telle der Erfahrungsheilkunde und traditioneller Heilweisen 
nicht automatisch dem Verdikt des Okkultismus unterwerfen (vgl, z,B, Hieronimus, 
1980;Hutten, 1989). 

Um 1900 konnen wir also drei bzw. vier verschiedene Bedeutungen von 
..Okkultismus" voneinander unterscheiden. 
1. Das naturphilosophische, traditionelle Verstandnis von Okkultismus im Sinne der 

nattirlichen Magie (Magia naturalis), die um 1900 insbesondere im Mediumismus 
und in bestimmten esoterischen Vereinigungen, z. B. der sog. theosophischen 
Gesellschaft, gepflegt wurde (esoterischer Okkultismus). 

2, Der sog, empirische Okkultismus betrifft die wissenschaftliche Parapsychologie, 
die sich als Experimen-talwissenschaft verstand, gleichwohl jedoch vom 
traditionellen Verstandnis des Okkultismus noch weithin gepragt war. 

3. SchlieBlich der Okkultismus als Kampfbegriff der naturwissenschaftlichen 
Medizin, die zumeist sowohl den esoterischen als auch den empirischen 
Okkultismus rundweg verurteilte, also eine Haltung einnahm, wie sie Prokop und 
Wimmer in jiingerer Zeit vertreten haben. 

4, Vielleicht ist es sinnvoll, noch eine weitere Spielart des Okkultismusbegriffs hier 
zu beachten, wie ihn u,a. Bernheim und Sigmund Freud vertreten haben und den 
wir vielleicht als ..kritischen Okkultismus" bezeichnen konnen: Okkultismus als 
ein Glaube oder Aberglaube, der selbst historische Voraussetzungen hat und 
medizinisch wichtige Wirkungen entfalten kann. 
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In dieser Perspektive erscheint das sog. ..Kurpfuschertum" oder die sog. 
..Scharlatanerie", wie die Volksmedizin, Laienmedizin oder esoterische Medizin oft 
bezeichnet wurden, nicht als reiner Firlefanz, sondern als Heilrituale, die Wirkungen 
entfalten kSnnen. Diese Einstellung gegeniiber dem Okkultismus ist von einer 
gewissen wissenschaftlichen Neugierde gepragt und kennt keine Beriihrungsangst. 
Eugen Bleuler formulierte sie in seiner bekannten Schrift Das autistisch-
undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Uherwindung (1922), in welcher er 
freilich den Begriff des Okkultismus nicht verwendet, folgendermaBen: ..Warum 
konnte der Pfuscher durch Suggestion so viel ausrichten, lange bevor es die Mehrzahl 
der Arzte vermochte, und warum kann er jetzt noch seine ganze Praxis darauf 
griinden? Weil er eben ein geborener Psychologe ist, und well die gelehrte Medizin 
die Psychologic verschmaht und sich aktiv vom Leibe gehalten hat. Was Liebeault 
und Bernheim auf dem Umwege iiber die Hypnose uns gelehrt haben, das hatte man 
auch 100 Jahre friiher merken konnen, wenn man eine bloB wissenschaftliche 
Einstellung zum Quacksalber gehabt hatte. Und die Moral dieser Blamage der 
Medizin ist eben die: Wir sollen den Pfuscher nicht furchten und nicht hassen und 
auch nicht unsere Augen vor ihm schlieBen, sondern wir sollen ihn studieren, so wie 
der Naturforscher die Wolfsmilch und die Rose erforscht, und wir sollen von ihm 
lemen, teils wie man es machen konnte, teils wie man es nicht machen soil." (S. 1500 

SCHLUBBEMERKUNG 

Der sog. Okkultismus als Kampfbegriff der wissenschaftlichen Medizin sollte heute 
einer kritischen Einstellung weichen, wenn etwa von ..Geistheilung", ..Paramedizin" 
oder Esoterik die Rede ist. Eine kritische Einstellung bedeutet, daB die Phanomene, 
die mit okkulten Praktiken einhergehen, als wissenschaftliche Forschungsgegenstande 
emst zu nehmen sind. Dabei hat die Geschichte der Medizin eine wichtige Rolle zu 
spielen: Erst in medizinhistorischer Perspektive konnen wir die verschiedenen 
Dimensionen des Okkultismusbegriffes voneinander unterscheiden und fiir zukiinftige 
Forschungstrategien fruchtbar machen. SchlieBlich haben wir es beim Okkultismus 
mit elementaren Traditionen unserer eigenen Kulturgeschichte zu tun, die erst im 
Laufe des 19. Jahrhunderts endgiiltig aus dem Diskurs der Medizin ausgeschlossen 
wurden. (Vgl. u.a. Kiesewetter, 1895) Eine hermeneutische Aufarbeitung dieser 
ausgeblendeten Wissenschafts- und Kulturgeschichte kann im Bereich der Medizin 
nur dann gelingen, wenn Magie und Zauber in der modernen Medizin (Jores, 1955) 
systematischerforschtwerden.nichtjenseits der wissenschaftlichen Medizin, sondem 
mitten in ihrem klinischen Alltagsleben. 

Rheinische Friedrich- Wilhelms- Universitdt 
Medizinhistorisches Institut 
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Deutschland 
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