William James (1842–1910): Mystikforschung
von Dr. phil. Peter Widmer
„[D]as Vorhandensein mystischer Zustände räumt mit dem Anspruch nichtmystischer Zustände auf, sie allein seien die einzige und
letzte Wahrheitsinstanz... Mystische Zustände sind Erregungszustände wie die Liebe oder der Ehrgeiz, Geistesgaben, durch die
Tatsachen, die uns objektiv bereits vorliegen, in eine neue Spannung
versetzt werden und sich mit unserem aktiven Dasein neu verbinden... Es wird immer eine offene Frage bleiben, ob mystische Zustände möglicherweise... höhere[...] Gesichtspunkte sind, Fenster,
durch die der Geist auf eine größere und umfassendere Welt hinausschaut... aber das Einbeziehen dieser größeren Bedeutungswelt und
die ernsthafte Auseinandersetzung mit ihr, so verwirrend sie sein
mag, könnten unumgängliche Stufen auf unserem Weg der Annäherung zu den letzten Wahrheiten sein.“1

Die wissenschaftliche Mystikdebatte im angelsächsischen Sprachraum entstand um die Jahrhundertwende des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Neben seinen Zeitgenossen Richard Maurice Bucke, Ralph William Inge, James Leuba und Edwin Starbuck ist
William James zweifellos der herausragendste, der populärste und einflussreichste Begründer
der angelsächsischen Mystikdiskussion.2 Sein Einfluss auf die angelsächsische Mystikdebatte
ist meiner Ansicht nach kaum zu überschätzen. In nahezu jeder Abhandlung über Mystik erscheint James’ Name in mindestens einer Fußnote. Rekonstruiert man seine zahlreichen Thesen zur Mystik, wie ich dies im Folgenden tun werde, so lässt sich ohne allzu viel Übertreibung sogar die Umkehrung formulieren: Die angelsächsische Mystikdiskussion der vergangenen hundert Jahre liest sich zeitweise wie eine Aneinanderreihung von Fußnoten zu William
James.
Die Mystikdebatte lässt sich in zwei ihrer Intention nach grundlegend verschiedene Argumentationsstränge unterteilen: einen materialistisch-anthropozentrischen und einen metaphysischtranszendenten. Materialistische Argumentationsgänge deuten oder erklären mystische Phänomene durch diesseitige, materialistische, kulturelle, psychologische, physiologische, im
Wesentlichen anthropozentrische Prinzipien, Ursachen oder Funktionen, womit sie die ontologische Bedeutung der Mystik untergraben, negieren oder zumindest in Frage stellen. Demgegenüber zielen metaphysische Ansätze darauf ab, die ontologische oder religiöse Bedeutung
mystischer Erfahrungsweisen im Rekurs auf transzendente Bedingungen nachzuweisen.
Die meisten Interpreten stellen James’ Thesen zur Mystik in die Reihe der idealistischtranszendenten Ansätze. William Barnard beispielsweise schreibt: “Mystik ist für James ein
Lebensweg, der sich zentriert um Erfahrungen machtvoller, transformierender, persönlich
interpretierter Kontakte mit übernatürlichen Realitäten.“3 Diese Sichtweise ist sicherlich
richtig. Bei genauerem Studium scheint sie mir jedoch zu grobkörnig, einseitig und undifferenziert zu sein. James’ Argumentationsstränge zum Thema Mystik verlaufen, wie ich demgegenüber zeigen werde, in beide Richtungen. Er kann – und dies ist meine Hauptthese – als
Begründer sowohl der metaphysischen als auch der materialistisch-anthropozentrischen Richtung in der angelsächsischen Mystikforschung betrachtet werden.
James war persönlich überzeugt davon, dass sich die Mystik und die Gesamtdeutung der Welt
wechselseitig bedingen. Während die Mystik unter materialistischen oder metaphysischen
Blickpunkten gedeutet werden kann, kann die Wahl der einen oder andern Weltsicht wiederum von der persönlichen Beziehung zur Mystik abhängen. James glaubte, dass die Entscheidung für eine metaphysische Weltanschauung eng mit der Entwicklung der
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mystischen Anlage im Menschen zusammenhängt. Trügen wir nicht einen „mystischen
Keim“4 in uns, schrieb er 1904 in einem Brief an James Leuba, wären wir kaum bereit, an die
Möglichkeit eines unser individuelles Bewusstsein transzendierenden, allumfassenden und
alles verbindenden Bewusstseins zu glauben. Ohne diesen „mystischen Keim“, dachte James,
wären wir dogmatische Materialisten. James war jedoch nicht zu jeder Zeit seines Lebens
bereit, seinem eigenen „mystischen Keim“ Nahrung und Raum zu geben, um sich zu entfalten. Seine Haltung der Mystik gegenüber änderte sich im Laufe seines Lebens.
Obwohl die Bedeutung der Mystik in den Principles of Psychology von 1890 noch relativ
gering ist, finden sich, wie ich nachweisen werde, bereits in diesem naturwissenschaftlich
ausgerichteten Werk Ansätze zu einer materialistisch-anthropozentrischen Mystiktheorie.
James führt diese Überlegungen 1901/02 in den Varieties of Religious Experience weiter, so
dass sich, neben seiner metaphysischen Interpretation, immer wieder materialistische Argumentationsstränge nachweisen lassen. Ich werde im Folgenden James’ Wandel von einer materialistischen zu einer metaphysischen Mystiktheorie im Kontext seines Lebens und seiner
Zeit deutlich machen und nachweisen, dass James als Begründer beider Strömungen, sowohl
der metaphysischen als auch der materialistischen Richtung der angelsächsischen Mystikdiskussion, betrachtet werden kann. Dabei stelle ich die Aktualität von James’ Argumentationssträngen in den Vordergrund und diskutiere seine Thesen im Licht der zeitgenössischen Mystikdebatte.
Metaphysische und materialistische Thesen über mystische Phänomene sind mit intensiven
Emotionen befrachtet und stehen einander scheinbar unversöhnlich gegenüber. James war
sich dieses Zwiespalts Zeit seines Lebens zutiefst bewusst. Ziel dieses Kapitels ist es, James’
pragmatische Lösung dieses Zwiespalts aufzuzeigen. Der Pragmatismus ist für James keine
Theorie, die endgültige Ergebnisse und Wahrheiten ans Licht bringt, wie dies metaphysische,
religiöse und materialistische Theorien bis heute meist suggerieren, sondern eine Methode „in
der Mitte unserer Theorien wie ein Korridor in einem Hotel“5. James’ pragmatische Methode
besagt: „Als annehmbare Wahrheit gilt... einzig und allein das, was uns am besten führt, was
für jeden Teil des Lebens am besten passt, was sich mit der Gesamtheit der Erfahrungen am
besten vereinigen lässt.“6 Ob wir eine materialistische oder eine idealistische Theorie der
Mystik für wahr halten, entscheiden wir James’ Ansicht nach am besten dadurch, dass wir uns
fragen, ob sie mit unserer momentanen Lebenssituation und der Gesamtheit unserer Erfahrungen zusammenpasst.
1. Henry James sen. und William James jun.
Wie kam es, dass Mystik eines von James’ zentralen Lebensthemen wurde? William James
wuchs in einem protestantischen Elternhaus auf, in welchem sein Vater Henry James in theologischer Hinsicht einen maßgeblichen Einfluss auf ihn ausübte. In seiner Introduction to the
Literary Remains of the Late Henry James, in welcher William James die theologischen Abhandlungen seines Vaters untersucht, beschreibt er seinen Vater als “ein Mitglied jener Gemeinschaft von Heiligen und Mystikern, deren seltenes Privileg es ist, durch das bloße Beispiel und die Schilderung ihrer eigenen intimen Erfahrungen die Religion am Leben zu erhalten und sie davor zu bewahren, ein fossiler Konventionalismus zu werden“.7
In den Augen des Sohnes war das Leben des Vaters ein prägnantes Beispiel für einen religiösmystischen Lebensvollzug und damit zugleich ein Vorbild, welches bewusst oder unbewusst
James’ Ansichten über Religion und Mystik prägte. James’ Beziehung zu seinem Vater ist
somit ein motivationaler Knotenpunkt, der seine Philosophie prägte. Sein Vater ist ein gutes
Beispiel für einen Charaktertyp, den James in den Varieties of Religious Experiences als
„morbid“ charakterisiert, im Gegensatz zum „robusten“ Typ. Morbide Menschen besitzen
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James’ Überzeugung nach eine heterogene Persönlichkeitsstruktur, eine betont innere Zerrissenheit, die plötzlich und unerwartet in panische Angst und Depressionen übergehen
kann. Es fällt ihnen schwer, ihr inneres Selbst einheitlich auszurichten und in ein stabiles System geordneter Funktionen umzuformen. Die einheitliche Ausrichtung des Selbst, argumentiert James, geschieht bei diesem Charaktertyp nicht selten durch eine plötzliche Bekehrung,
eine Revolution sozusagen, nicht nur der Denkungs-, sondern vor allem der Empfindungsart,
wodurch der Zartfühlende zum ersten Mal sein Selbstbewusstsein und seine Authentizität im
Leben gewinnt. Henry James’ Leben scheint für diese Konzeption Vorbildcharakter gehabt zu
haben. Scheinbar ohne jegliche Ankündigung fiel Henry James 1844 in eine für sein Leben
folgenschwere Depression.
„Eines Tages…, es war gegen Ende Mai, ich hatte gerade ein komfortables Diner zu mir genommen und
saß alleine noch am Tisch, nachdem die Familie sich wieder aufgelöst hatte. Ich betrachtete müßig die
Glut im Kamin, dachte an nichts und fühlte lediglich die wohlig angeregte Verdauung, als plötzlich – wie
ein Blitzschlag aus heiterem Himmel- eine Angst mich übermannte, und ich zitterte am ganzen Körper.
Es war ein vollkommen krankhaftes und elendes Entsetzen, das mich scheinbar grundlos gepackt hatte
und welches meine perplexe Einbildungskraft nur in einer gewissen unsichtbaren, vernichtenden Gestalt
lokalisieren konnte, die den Raum zu besetzen und ihre stinkenden, lebensfeindlichen Einflüsse auszustrahlen schien. Die Sache dauerte keine zehn Sekunden, bis ich mich als Wrack fühlte, reduziert vom
Zustand einer kraftvollen, lebendigen, fröhlichen Männlichkeit auf einen Zustand nahezu hilfloser Kindlichkeit. Die einzige Selbst-Kontrolle, die ich noch ausüben konnte, bestand darin, mich auf meinem
Stuhl festzuklammern. Ich empfand das größte Verlangen, so schnell wie möglich zum Fuß der Treppe zu
laufen und meine Frau um Hilfe zu rufen, ja sogar auf die Straße zu rennen, um die Menschen um Schutz
zu bitten; doch mit immenser Selbstkontrolle hielt ich diese rasenden Impulse unter Kontrolle, entschlossen, mich nicht von meinem Stuhl fortzubewegen, bis ich mich von dem Verlust an Selbstbeherrschung
wieder erholt hatte...“ 8

Um sich von dieser wiederkehrenden, überwältigenden, irrationalen Furcht zu befreien, suchte
Henry James verschiedene Ärzte auf, deren Diagnose sich nicht als sehr hilfreich erwies,
glaubten doch die meisten, er sei lediglich von der übermäßigen Anspannung seiner theologischen Arbeit übermüdet, und verschrieben ihm zur Linderung seiner Depressionen eine Wasserkur. Obwohl diese wenig zu nützen schien, war die Zeit in der Kur nicht umsonst, denn er
lernte eine für seine weitere geistige Entwicklung bedeutungsvolle Person kennen: Mrs.
Chichester. Als Mrs. Chichester von Henry James’ Erlebnis hörte, gab sie ihm folgende Deutung: “Gemäß den zwei, drei Dingen, die Sie mir erzählt haben, ist meiner Ansicht nach Folgendes zu vermuten: Was Sie durchmachen, ist das, was Swedenborg das Erlebnis der inneren
Wüste nannte, und obwohl Sie natürlicherweise darüber fast verzweifeln, kann ich nicht umhin, eine hoffnungsvolle Sicht auf Ihre Zukunft zu haben.“9
Motiviert durch diese hoffnungsvolle Andeutung kaufte sich Henry James eine zweibändige
Ausgabe der Werke des schwedischen Mystikers Emanuel Swedenborg, deren Studium er
später seine Heilung zuschrieb.
Swedenborgs Einfluss in der philosophischen Welt Englands und Amerikas in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts war nicht unbedeutend. Der Transzendentalist Ralph Waldo
Emerson, ein enger Freund der James-Familie, sprach von Swedenborg als „einem kolossalen
Geist“10. Swedenborgs Gedanken breiteten sich im Amerika von damals in Verbindung mit
einer Reihe radikaler religiöser Vorstellungen in Windeseile aus: dem Kommunitarismus, der
Vorstellung von freier Liebe, Geistheilung, Mesmerismus etc. Henry James’ Rezeption Swedenborgs blieb jedoch kritisch. Obwohl er viel Respekt gegenüber Swedenborgs mystischen
Visionen hatte, war er nicht sonderlich begeistert von dessen philosophischem und literarischem Scharfsinn. Er war mehr daran interessiert, Swedenborgs Einsichten für seine eigene
theologische Arbeit nutzbar zu machen, als dass er sie wörtlich nehmen wollte.
Henry James’ Ansicht nach hatte Swedenborg vor allem eine lebensbedeutsame Botschaft:
Egoismus ist das einzig wirklich Böse im Universum. Dass diese Einsicht für Henry James so
zentral war, ist nicht verwunderlich, war er doch seit seinem eigenen „Erlebnis der inneren
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Wüste“ von dessen Wahrheit überzeugt. Gemäß Swedenborg wird die menschliche Seele
während solchen Erlebnissen aus dem Grund von Gottes Liebe und Mitgefühl ihrer Selbstsicherheit entledigt und erfährt unmittelbar ihre eigene Substanz- und Wertlosigkeit. Henry
James verbindet seine eigene Erfahrung mit einer radikalen Transformation seines Selbstwertgefühls, wenn er schreibt:
“Es war mir unmöglich… diesen unverfrorenen Glauben an die Selbstsucht länger aufrecht zu halten. Als
ich an jenem denkwürdigen, frostigen Nachmittag in Windsor zu Tische saß, hielt ich an diesem Glauben
noch fraglos und ungetrübt fest, als ich mich wieder von meinem Platz erhob, war er innerlich zu Schlacke zerbrannt. Einen Moment lang dankte ich Gott für den scheinbar unbedeutenden Segen der Selbstsucht. Im nächsten Moment schien mir jener unbedeutende Segen das Einzige zu sein, was auf der Erde
verdammenswert ist, er schien mir das eigentliche Nest der Hölle in meinen eigenen Eingeweiden zu
sein.“11

In der Lektüre Swedenborgs fand Henry James psychologischen Trost, indem ihm klar wurde,
dass sein Erlebnis der inneren Wüste, das ihm zuvor so heimtückisch und zerstörerisch vorgekommen war, in Tat und Wahrheit ein Gnadengeschenk, nicht des calvinistischen Gottes des
Zorns und des Jüngsten Gerichts, sondern eines Gottes allumfassender Liebe war, der die
Verbindung mit dem Urgrund göttlicher Liebe wieder herstellen wollte. Vollkommene Selbstlosigkeit war für Henry James der Weg, auf welchem die versteckte göttliche Natur wieder
zum Vorschein kommen konnte. Er schrieb:
“Mein Sein liegt vollkommen außerhalb meiner selbst, es besteht darin, mich vollkommen zu vergessen… es liegt tatsächlich darin, mich aufrichtig mit anderen zu identifizieren. Ich weiß, dass es mir nie
möglich sein wird, dies vollkommen durchzuführen, d. h. die Selbst-Auslöschung zu erreichen, denn weil
ich geschaffen wurde, ist die Hoffnung vergeblich, göttlich zu werden; doch jedenfalls werde ich im Laufe zahlloser Jahre mehr und mehr vertraut und eins, in Körper und hoffentlich auch im Geist, mit einem
Wesen, welches vollkommen frei ist von jenem endlichen Prinzip, d. h. ein Wesen, welches ohne Selbstsucht existiert, die allein in seinen Geschöpfen vorhanden ist.“12

Es ist fraglich, inwieweit Henry James die Verwirklichung einer selbstlosen Haltung gelungen
ist, zumal er trotz seiner aufrichtigen Freundlichkeit vor allem auch für seine Streitlust berühmt war. Doch für seinen Sohn William scheint Henry James ein Vorbild an Selbstlosigkeit
gewesen zu sein. In der Introduction to the Literary Remains schreibt William James, dass
sein Vater “mit aller mystischen Tiefe der Erfahrung und mit aller mystischen Salbung nicht
eine Spur jener mystischen Selbstsucht an sich hatte“, welche William so oft in der Literatur
der Mystiker gefunden habe; Mystiker, die im Gegensatz zu seinem Vater immer noch litten
unter „jenem Duft spiritueller Sinnlichkeit, der es vielen Lesern ermöglicht... Erbauung in
ihren Schriften zu finden“.13
Der jugendliche William James hatte jedoch anderes im Kopf, als dem selbstlosen Vorbild
seines Vaters zu folgen. Barnard schreibt: “De facto kann sein [William James’] existentielles
und akademisches Lebenswerk als Versuch betrachtet werden, die Notwendigkeit eines starken, dynamischen Selbst zu betonen, eines Selbst, das moralische Entscheidungen trifft, das
kreativ ist, Risiken eingeht und leidet, ein Selbst, das sich nicht dem Göttlichen hingibt. Wie
ein solch starkes und dynamisches Selbst hervorgebracht und am Leben erhalten werden
könnte, war die zentrale Frage des jungen James. Während seines gesamten Lebens litt James
immer wieder unter Depressionen, Schlaflosigkeit, Augen- und Rückenschmerzen und hatte
Verdauungsprobleme. Je nachdem welche biographische Interpretation man dem zugrunde
legt, lässt sich argumentieren, dass diese Probleme entweder in seinem Bedürfnis gründen,
sich über seinen Beruf zu definieren, oder darin, seine Identität in Opposition zu seinem Vater
zu gewinnen. Viele Aspekte von James’ Lebenswerk können, von einem post-freudianischen
Standpunkt aus, als Versuch gedeutet werden, den tiefen Respekt und die Liebe, die er seinem
Vater gegenüber empfand, mit seinem ebenso mächtigen Bedürfnis zu vereinen, die Berechtigung und den Wert seiner eigenen, unabhängigen Perspektive zu behaupten.“14
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James’ späteres Interesse für Religion, Mystik und Parapsychologie kann nach Barnard aus
dem Bedürfnis verstanden werden, die Mission seines Vaters zu erfüllen. Diese Mission hat
William James lebhaft in einem Brief an seinen Bruder Henry im Jahr 1883 beschrieben. Dieser Brief war eine Reaktion auf Henry jun.s Beschreibung des Todes ihres Vaters. William
James antwortet:
“Wenn das Lebensbuch sich schließt, scheint alles, was ein Mensch unternommen hat, in einem einzigen
Schrei oder Satz ausdrückbar zu sein. Vaters einziger Schrei war der, dass Religion real ist. Die Sache ist
die, dem eine Stimme zu geben, die andere Ohren hören, – keine leichte Aufgabe, doch sie ist ehrenvoll
und ich werde mich in gewisser Weise darum bemühen." 15

Wie der James-Biograph Ralph Barton Perry hervorhebt, war William James ebenso wie sein
Vater ein sehr religiöser Mensch, der fühlte, dass die lebendige Erfahrung wichtiger war als
bloße Theorie. Anders jedoch als sein Vater glaubte William James “keines dieser Dinge
leichthin oder kritiklos, sondern nur nach Jahren sorgfältigster Analyse und indem er ihren
Sinn gewissenhaft sicherte und bestimmte“16.
Die wohl größte Ähnlichkeit zwischen William James und seinem Vater besteht in James’
eigener Version eines Erlebnisses „innerer Wüste“. Im Frühjahr 1870 wurde William James
scheinbar aus heiterem Himmel von panischer Angst ergriffen. Die viel zitierte Beschreibung
dieses Erlebnisses, das einen weiteren Knotenpunkt für das Verständnis von James’ Philosophie darstellt, findet sich in den Varieties. James berichtet dieses Erlebnis nicht unter eigenem
Namen, sondern gibt vor, aus dem Brief eines Franzosen zu zitieren.
„Während ich mich, was meine Zukunft betraf, in diesem Zustand von philosophischem Pessimismus und
allgemeiner Niedergeschlagenheit befand, ging ich eines Abends in der Dämmerung in einen Ankleideraum, um einen dort befindlichen Gegenstand zu holen, als mich plötzlich, ohne irgendeine Warnung, als
käme sie direkt aus der Dunkelheit, eine entsetzliche Existenzangst überfiel. Gleichzeitig stieg vor meinem geistigen Auge das Bild eines Epileptikers auf, den ich in der Anstalt gesehen hatte; ein schwarzhaariger junger Mann, mit grünlicher Haut, der völlig verwirrt war und den ganzen Tag über auf einer der
Bänke, oder besser Bretter, saß, dabei an die Wand lehnte, die Knie ans Kinn und darüber eine derbe
graue Unterhose, die seine einzige Bekleidung war, gezogen hatte, so dass sie seine ganze Figur umhüllte.
Er saß dort wie die Skulptur einer ägyptischen Katze oder eine peruanische Mumie: er bewegte nur seine
schwarzen Augen und war absolut unmenschlich anzusehen. Das Bild und meine Angst gingen eine Art
Verbindung miteinander ein. Diese Gestalt bin ich, dachte ich, jedenfalls potentiell. Nichts von dem, was
ich habe, kann mich vor diesem Schicksal schützen, wenn die Stunde für mich schlägt, so wie sie für ihn
geschlagen hat. Ich empfand solchen Abscheu vor ihm und fühlte gleichzeitig mein nur augenblickliches
Anderssein so deutlich, dass es war, als schwände etwas bis dahin Festes in meiner Brust völlig dahin,
und aus mir würde ein bibbernder Angsthaufen. Nach diesem Erlebnis war das Universum für mich völlig
verändert. Ich wachte jeden Morgen mit einer entsetzlichen Angst in der Magengrube auf und mit einem
Gefühl von Unsicherheit, das ich vorher nicht gekannt hatte und seitdem nie mehr so empfunden habe. Es
war wie eine Offenbarung; und obwohl das unmittelbare Gefühl vorbeiging, hat dieses Erlebnis meine
Sympathien für die morbiden Empfindungen anderer geweckt. Nach und nach ist es verblasst. Trotzdem
war ich monatelang unfähig, allein ins Dunkle zu gehen.
Im Allgemeinen hatte ich eine schreckliche Angst davor, allein gelassen zu werden. Ich entsinne mich
meiner Verwunderung darüber, wie andere Leute so leben konnten, wie ich selbst einmal gelebt hatte, so
völlig ohne Bewusstsein des Abgrundes unter der Oberfläche des Lebens. Besonders meine Mutter, ein
sehr fröhlicher Mensch, erschien mir wegen des Fehlens jeglichen Gefahrenbewusstseins ein vollkommenes Rätsel; Sie dürfen mir wohl glauben, dass ich mich sorgfältig hütete, diese Unbekümmertheit durch
Enthüllungen über meinen eigenen Geisteszustand zu zerstören. Ich habe immer gedacht, dass diese
Schwermut einen religiösen Sinn hatte.
Ich meine, die Angst war so groß und überwältigend, dass ich vermutlich verrückt geworden wäre, wenn
ich mich nicht an Schriftworte geklammert hätte wie ‚Der ewige Gott ist meine Zuflucht’, ‚Kommt alle zu
mir, die ihr mühselig und beladen seid’, ,Ich bin die Auferstehung und das Leben’ usw. “ 17

Der „philosophische Pessimismus“, der in dieser akuten Panikattacke kulminierte, basierte auf
James’ Versuchen, seine eigene Existenz unter buchstäblich ernst genommenen naturwissen5
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schaftlich-deterministischen und mechanistischen Begriffen zu reflektieren. Sein Ausbruch
aus dem scheinbar unerträglichen Determinismus konsequenter Objektwissenschaften, in dem
der Einzelne sich als durch und durch fremdverursachtes Partikelchen in der riesigen Weltfabrik begreift, bestand in seinem emphatischen Entschluss zugunsten freier moralischer Entscheidungen. James fasst diese Revolution seiner Denkungsart in einem oft zitierten Tagebucheintrag vom 30. April 1870, also wenige Monate nach jenem Panikanfall im Ankleideraum, mit folgenden Worten zusammen:
„Ich glaube, gestern hatte ich eine Krise in meinem Leben. Ich beendete den ersten Teil von Renouviers
zweitem Essay und sehe keinen Grund, weshalb seine Definition des freien Willens – ‚das Festhalten eines Gedankens, weil ich mich dazu entschlossen habe, wenngleich andere Gedanken kommen’ – illusorisch sein sollte. Auf jeden Fall will ich von jetzt an – bis zum nächsten Jahr – davon ausgehen, dass dies
keine Illusion ist. Mein erster freier Willensakt soll darin bestehen, an den freien Willen zu glauben. Für
den Rest dieses Jahres werde ich mich diesbezüglich von jeglichen Spekulationen und kontemplativen
Grübeleien enthalten, an welchen ich von Natur her die größte Freude habe, und willentlich das Gefühl
moralischer Freiheit kultivieren, indem ich sowohl Bücher lese, die es vertiefen, als auch danach handle.“18

James’ heroische Absicht befreite ihn nicht unmittelbar von seiner lang anhaltenden Depression, seinen Darmproblemen, Rückenschmerzen und Augenschmerzen. Perry schreibt: “Die
Krise vom April 1870 war ein Wendepunkt, aber keine Kur.“19 Dennoch scheint mit diesem
grundlegenden Entschluss eine spürbare Erleichterung eingetreten zu sein. James’ psychische
und physische Leiden flackerten nicht mehr in derselben Vehemenz auf wie zuvor.
Dieses Moment der aktiven, freien Willensentscheidung spielt in James’ erster, materialistisch-anthropozentrischer Religions- und Mystikphilosophie, wie er sie in den Principles of
Psychology ansatzweise erarbeitet, eine Schlüsselrolle.

2. James’ materialistische Mystiktheorie in den Principles of Psychology
2.1. Emotionen, Gewohnheiten und Wirklichkeiten
In The Principles of Psychology von 1890 nimmt James bewusst einen naturwissenschaftlichen Standpunkt ein und weist spiritualistische Theorien, d. h. Erklärungen psychischer Phänomene durch den Rekurs auf tiefer liegende Entitäten (wie etwa „Seele“, „transzendentales
Ego“, „Ideen“ oder „elementare Bewusstseinseinheiten“) ausdrücklich zurück. 20 Im Kapitel
The Influence of Emotion and Active Impulse on Belief aus dem zweiten Band der Principles
findet sich die erste, materialistisch-anthropozentrische Religionsphilosophie, in der James die
Realität religiöser und mystischer Offenbarungen auf die Konstitutionsleistungen des menschlichen Geistes zurückführt.21
James’ Ausgangsfrage ist die nach den Bedingungen, unter denen wir bereit sind, einem Objekt, einem Ereignis, einer Vorstellung oder einer Idee Wirklichkeit zuzuschreiben. Seine
Antwort: “Die Qualität einer Gefühlsregung, von etwas, was uns erzittern lässt, uns bewegt
oder zum Handeln anregt, hat viel zu tun mit unserem Glauben an die Realität eines Objekts
als derjenigen Qualität, die uns Freude oder Schmerz beschert.“22
Bereits John Locke hatte auf die konstitutive Kraft von Lust und Schmerz als maßgebenden
Kriterien bei der Beurteilung der Wirklichkeit eines Gegenstands aufmerksam gemacht. „Derjenige, der eine brennende Kerze sieht“, schreibt Locke, „und die Kraft ihrer Flamme erfahren
hat, indem er seinen Finger hineingehalten hat, wird wenig Zweifel daran haben, dass das,
was ihn verletzt und ihm Schmerzen zufügt, unabhängig von ihm existiert...“23
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James stimmt mit Locke vollkommen überein, ergänzt jedoch, dass sämtliche starken, bewegenden Emotionen einen maßgeblichen Einfluss auf unseren Glauben an die Existenz eines
Dinges ausüben. Je mehr uns ein Gegenstand in einen emotionalen Erregungszustand versetzt,
desto wirklicher erscheint er uns. Doch derselbe Gegenstand erregt unsere Emotionen nicht
immer auf dieselbe Weise. Wir sind für religiöse Wahrheiten in gewissen
Situationen empfänglicher als in anderen. Zum Beleg zitiert James einen Freund seines Vaters, Ralph Waldo Emerson. „Es gibt einen Unterschied“, schreibt Emerson, „zwischen der
einen und einer anderen Lebensstunde hinsichtlich ihrer Autorität und nachfolgenden Wirkung. Unser Glaube kommt in bestimmten Augenblicken..., doch existiert eine Tiefe in jenen
kurzen Momenten, die uns zwingen, ihnen mehr Realität zuzuschreiben als allen anderen Erfahrungen.“24
Die von Emerson angesprochene „Tiefe”, meint James, resultiere zumeist aus der Intensität
der emotionalen Erregung, deren Auftreten im Wesentlichen kontextabhängig sei.
James betont, dass die meisten Menschen einer natürlichen Tendenz folgten, eine religiöse,
politische oder irgendeine sonstige Idee für wirklich zu erachten, weil sie dadurch in einen
körperlichen Erregungszustand versetzt werden. „Nichts, was ich auf diese Weise wie dies
fühlen kann, kann falsch sein“, lautet ihre Überzeugung. „Während weniger emotional aufgeladene Objekte uns zweifelhaft oder irreal erscheinen können, so machen uns emotionsgeladene Ideen taub gegenüber allem anderen und wir sind bereit, sie ohne Zögern zu akzeptieren.
Nicht nur die „Täuschungen eines Wahnsinnigen“, auch die „Offenbarungen eines Mystikers“
gehören James’ Überzeugung nach in diese Kategorie. Aus demselben Stoff sind auch “die
plötzlichen Überzeugungen, die den Mob anstacheln... einen Propheten zu steinigen, einem
Eroberer zuzujubeln, eine Hexe zu verbrennen, einen Häretiker oder Juden zu quälen, sich
einer sinnlosen Hoffnung hinzugeben oder vor einem Gegner zu flüchten. Die Tatsache, dass
wir glauben, ein bestimmtes Objekt wird eine Handlung verursachen oder hervorrufen, ist ein
ausreichender Grund dafür, dass der Glaube daran entsteht. Der motorische Impuls setzt den
Glauben gegen jeden Widerstand durch.“25
Demgegenüber betont James die Fähigkeit, seine Überzeugungen angesichts einer emotional
erregenden Idee suspendieren zu können, als das edelste Ziel der Erziehung.
„Der größte Beweis, dass ein Mensch sui compos ist, ist seine Fähigkeit, seinen Glauben angesichts einer
emotional erregenden Idee zu suspendieren. Diese Macht auszuüben ist die höchste Errungenschaft der
Erziehung. Jeder erregende Gedanke beinhaltet für den Menschen von Natur her Überzeugungskraft. Etwas mit Leidenschaft zu betrachten bedeutet eo ipso, es zu bestätigen.“26

James ist überzeugt, dass der natürliche, animalische Impuls des Menschen darin besteht, alles, was er wahrnimmt, unmittelbar mit einem höheren oder niedrigeren Ausmass an „lebendiger Realität”, d. h. aktiv mit dem Gefühl emotionaler Wirklichkeit zu besetzen. Wir haben,
meint James, eine natürliche Tendenz in uns, soviel zu glauben, wie wir nur können. Wir
würden alles glauben, wenn wir nur könnten. Der geringste Reiz irgendeines Gegenstandes
auf unsere Aufmerksamkeit löst diesen Mechanismus aus. Der Glaube, d. h. die Überzeugung
oder Gewissheit, dass etwas real und keine Illusion ist, nährt das Gefühl psychischer Stabilität
in uns. Der Zweifel an der Realität eines Gegenstands hingegen schwächt dieses Gefühl.
Nicht nur eine widersprechende Erfahrung, allein schon die größere Intensität einer Erfahrung
genügt, um den Realitätsgrad einer anderen zu schmälern. Allgemein gilt, so James:
“Jede Beziehung zu unserem Bewusstsein überhaupt genügt, um ein Objekt real zu machen, solange eine
stärkere Beziehung fehlt.“ 27

Im Gegensatz zur Gewissheit über die Realität der Dinge, die von Natur her gegeben ist, muss
das Zweifeln an der Realität der Gegenstände mühsam durch unterschiedliche und einander
widersprechende Erfahrungen erlernt werden. James betont, dass uns vor allem durch den
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Zweifel klar wird, dass wir Gegenstände primär deswegen als real einstufen, weil ihnen unser
emotionales Ego das Prädikat der Realität zuschreibt.
Doch wie geschieht diese emotionale Realitätszuschreibung? James argumentiert, dass sie
entweder natürlich, spontan und unmittelbar geschehen kann oder willentlich, durch die aktive
Investition von Aufmerksamkeit. Im Kapitel Relations of Belief and Will nimmt James einen
Grundgedanken vorweg, der später in den Varieties zentral sein wird. Die Natur, schreibt James, ruft manchmal spontane „Konversionserlebnisse“ hervor, d. h. sie versetzt uns plötzlich
zu Objekten, die uns zuvor vollkommen kalt ließen, in eine intensive emotionale Verbindung.
James gibt an dieser Stelle ein Beispiel, das er später in den Varieties wiederholen wird: das
plötzliche Verständnis der eigentlichen Bedeutung von Sätzen, z. B. moralischen Forderungen: „Wir haben sie oft gehört; doch jetzt drängen sie plötzlich in unser Leben, bewegen uns,
wir fühlen ihre lebendige Kraft.“28
Solche spontanen Einsichten können nicht willentlich herbeigeführt werden. Gradweise können wir sie jedoch durch eine einfache Methode willentlich kultivieren und auf diese Weise
zum selben Resultat gelangen wie bei einer spontanen Einsicht:
“Wir müssen lediglich ruhigen Blutes HANDELN, als ob die in Frage stehenden Dinge wirklich wären
und damit fortfahren, so zu handeln, als wären sie real. Daraus entsteht eine wachsende Verbindung mit
unserem Leben und die Überzeugung von der Realität dieser Dinge. Sie werden so sehr mit unseren Gewohnheiten und Emotionen zusammenwachsen, dass unser Interesse daran diesen Glauben ausmacht.“ 29

Dies gilt nach James insbesondere für die Konstitution religiöser Realitäten. Diejenigen, für
die „Gott“ oder das „Transzendente“ bloße Worte sind, können mehr aus diesen Namen machen, wenn sie jeden Tag in irgendeiner Form, sei es durch kleine Zeichen der Verehrung,
Gebete, Rituale ihre Aufmerksamkeit auf sie richten. Der Glaube an die Realität eines religiösen Gegenstandes ist für James kein rein kognitiver Zustand. Er ist vielmehr eng mit unseren
Emotionen, unserem Willen und Handeln verwoben. Es handelt sich dabei um einen komplexen Prozess, bei dem sich Handlung, Emotion, Volition und Kognition wechselseitig bedingen.
2.2. Aufmerksamkeit, Wille und Wirklichkeit
Eine zentrale Aufgabe bei der Verknüpfung all dieser Elemente im Prozess der Realitätszuschreibung kommt James zufolge der Aufmerksamkeit zu. Auf einen Nenner gebracht, lässt
sich seiner Ansicht nach sogar sagen: „Unser Glaube und unsere Aufmerksamkeit sind eigentlich dasselbe“30.
Wie ist dies zu verstehen? Was ist für James Aufmerksamkeit?
“Jeder Mensch weiß, was Aufmerksamkeit ist”, schreibt James. „Es ist die Inbesitznahme
eines von mehreren möglichen, scheinbar simultan vorliegenden Objekten oder Gedankenzügen durch das Bewusstsein in klarer und lebendiger Form. Die Fokussierung, Konzentration
des Bewusstseins spielt dabei die wesentliche Rolle. Dies beinhaltet einen Rückzug von bestimmten Dingen, um mit anderen effektiv umgehen zu können.“31
Durch den Fokus unserer Aufmerksamkeit wählen wir aus, welche Erfahrungsaspekte ins
Zentrum und welche an den Rand unseres Bewusstseins rücken. James setzt voraus, dass wir
bei der Wahl des Objekts unserer Aufmerksamkeit ein Stück weit frei sind und dass wir diese
Freiheit fortwährend praktizieren.
“In jeder Phase ist der Geist eine Bühne simultaner Möglichkeiten. Bewusstsein besteht im Vergleich dieser Möglichkeiten, der Auswahl einiger und der Unterdrückung der restlichen durch die verstärkende und
hemmende Wirkung der Aufmerksamkeit.“32
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Aufmerksamkeit kann entweder aktiv oder passiv bestimmt sein. So scheinen wir beispielsweise unsere Aufmerksamkeit aktiv auf das Heben unseres Arms richten zu können, oder wir
fokussieren aktiv und absichtlich einen bestimmten Gegenstand, um uns aus dem Zustand der
Zerstreuung zurückzuholen. Doch ebenso oft wird unsere Aufmerksamkeit von äußeren Dingen spontan beeinflusst. Manchmal scheint es, als ob unsere Aufmerksamkeit magisch angezogen wird etwa von einem neuen, einleuchtenden Gedanken, oder sie wird von einem plötzlichen Ereignis, das vor unseren Augen geschieht, schlagartig gebannt.
Aktive und passive Aufmerksamkeit sind für James keine absoluten Gegensätze, sondern relative. Es handelt sich um Endpunkte auf derselben Skala mit unendlich vielen Zwischenstufen.
Im Alltag oszilliert die Aufmerksamkeit ständig zwischen diesen beiden Polen hin und her.
Damit Aufmerksamkeit zunehmend aktiv oder autonom bestimmt ist, muss eine willentliche
Anstrengung, eine „Aufmerksamkeitsleistung“ erbracht werden. James definiert den Willen
als Aufmerksamkeitsleistung.
„Die essentielle Errungenschaft des Willens... besteht darin, auf ein schwieriges Objekt gerichtet sein zu
können und es im Fokus des Bewusstseins festhalten zu können... Aufmerksamkeitsleistung ist daher das
essentielle Charakteristikum des Willens.“33

Der Wille als Moment mentaler Spontaneität im Strom des Bewusstseins bringt keine Gegenstände hervor, er wählt vielmehr Gegenstände aus einem System mannigfacher assoziativer
Beziehungen aus; als aktive Aufmerksamkeitsleistung hebt er sie in den Vordergrund, d. h.
verstärkt sie und lässt dadurch andere Ideen an den Rand des Bewusstseins treten. James
schätzt diese Fähigkeit sehr hoch ein:
„Die Fähigkeit, die umherwandernde Aufmerksamkeit immer wieder von neuem willentlich auf denselben Gegenstand zurückzuführen, ist die Wurzel der Urteilsfähigkeit, des Charakters und des Willens...
Eine Erziehung, die diese Fähigkeit verbessert, wäre die Erziehung par excellence.“34

Überträgt man diese Überlegungen auf die Frage nach der Konstitution der Realität religiöser
Gegenstände, so ergibt sich folgendes Bild: Der Wille als Aufmerksamkeitsleistung hat die
Fähigkeit, religiöse Dinge, Ideen, Vorstellungen und äußere Gegenstände mit lebendiger Realität zu besetzen. Nach James handelt es sich hierbei jedoch nicht bloß um isolierte religiöse
Einzelgegenstände, sondern um ganze religiös-mystische Welten oder Systeme, deren interne
Relationen einen großen Teil des täglichen Lebens bestimmen können.
„Die verschiedenen übernatürlichen Welten, der Himmel und die Hölle des Christentums, die Welt der
Hindu-Mythologie, die Welt von Swedenborgs visa et audita etc. Jede bildet ein konsistentes System mit
festgelegten Relationen zwischen seinen Teilen.“35

Ein willentlich kultivierter religiöser Glaube oder willentlich kultivierte Mystik wäre nach
James höher einzuschätzen als die spontan eintretenden Konversionserlebnisse, auf die er sich
später in den Varieties mit Vorliebe bezieht. Denn bewusst kultivierte Mystik garantiert eine
Kontinuität des Charakters, ist eine Schulung der willentlichen Aufmerksamkeit und auch
eines richtigen, d. h. in einer bestimmten Situation passenden Augenmaßes für die Beurteilung religiöser Fragen.
Entscheidend erscheint mir, dass es sich hierbei um einen materialistisch-anthropozentrischen
Ansatz handelt, in dem religiöse oder mystische Erfahrungen auf die Aufmerksamkeitsleistungen des Subjekts zurückgeführt werden und nicht auf die Wirkungen einer Transzendenz.
Allerdings lässt James stets die Möglichkeit einer metaphysischen Deutung offen. In den Varieties unterscheidet er später den bewussten und willentlichen Weg vom unwillkürlichen und
unbewussten Weg zur mystischen Erfahrung.36 (Auf den unwillkürlichen und unbewussten
Weg werde ich weiter unten eingehen.) Der „willentliche Typ“ oder die methodisch kultivierte Mystik, die James im Yogaweg, im Buddhismus, aber auch im islamischen Sufismus und
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bei christlichen Mystikern entdeckt, geht schrittweise vor: Stück für Stück errichtet sie ein
neues System moralischer Gewohnheiten und ein spirituelles Selbst.37 In den Principles unterscheidet James zwischen dem „spirituellen Selbst“ im „engeren“ und im „weiteren Sinn“.
Er betont, dass es sich beim spirituellen Selbst im engeren Sinn um ein Konstrukt des
menschlichen Geistes handelt, bestehend aus Wahrnehmungen physiologischer, körpereigener
Prozesse – James denkt an die Wahrnehmung von Gehirnaktivitäten und die subtilen, kaum
wahrnehmbaren Bewegungen der Stimmritze im Hals, die mittels erlernter religiöser Begriffe
beispielsweise als Wahrnehmung des Heiligen Geistes gedeutet werden. Allerdings lässt er
die Frage in den rein naturwissenschaftlich ausgerichteten Principles bewusst unbeantwortet,
ob das dunkle Gefühl eines dahinterliegenden, transzendenten „MEHR“ den Schluss auf ein
spirituelles Selbst im weiten Sinn wirklich zulässt.38
2.3. John W. Newman: Mystik als Aufmerksamkeitsdisziplin – am Beispiel der
Einsichtsmeditation des Theravada-Buddhismus
Vor kurzem hat John W. Newman in seinem scharfsichtigen Buch Disciplines of Attention
James’ Ansatz aufgegriffen und weitergeführt.39 Newman macht deutlich, dass der bewussten
Lenkung der Aufmerksamkeit sowohl bei der Einsichtsmeditation des Theravada-Buddhismus
als auch bei Ignatianischen Exerzitien und in der klassischen Psychoanalyse eine zentrale Bedeutung zukommt. Alle drei auf den ersten Blick so grundverschiedenen Systeme können
nach Newman – ganz im Sinne von William James – als Aufmerksamkeitsdisziplinen verstanden werden, die essentielle gemeinsame Merkmale aufweisen. Newman argumentiert,
dass sowohl die buddhistische Einsichtsmeditation wie auch Ignatianische Exerzitien und die
Psychoanalyse eine Analyse des menschlichen Erfahrungsprozesses beinhalten, dergemäß
gewisse emotional-kognitive Muster als „krankhaft“ oder in jedem Falle „unpassend“ betrachtet werden. Ich erläutere dies im Folgenden anhand des Beispiels des Theravada-Buddhismus.
Der Buddhist beabsichtigt, das so genannte „Verlangen/den Durst“ zu meistern. Newman deutet das „Verlangen/den Durst“ als ein komplexes Gefühlsmuster des Menschen. Dem Gefühlsmuster des „Verlangens“ wesentlich sind nach Newman kognitive Annahmen über dessen Ursache. Eine essentielle Ursache für das „Verlangen“ liegt in der darin eingewobenen
Überzeugung, es gäbe einzelne kausale Faktoren, die ein bestimmtes Gefühl, sei es lustvoll
oder schmerzhaft, hervorrufen. Newman zeigt, dass Spinoza und der Buddhismus darin übereinstimmen, dass viel von der Kraft einer Emotion von einem verengten Kausalitätsverständnis bestimmt wird.40 Indem der Betreffende glaubt, dass ein intendiertes Objekt die einzige
Ursache seines gegenwärtigen Gefühlszustandes ist, wird dieses Objekt, z. B. im Fall einer
lustvollen Erfahrung, als absolutes Gut erfahren und dessen Verlust als ein absoluter Verlust.
Monokausale Erklärungsmuster sind gemäß buddhistischer Lehre im „Verlangen/Durst“ eingewoben und für dessen Intensität mitverantwortlich. Der Buddhismus macht deutlich, dass
ein solches Kausalitätsverständnis inadäquat ist. Newman demonstriert, dass die frühbuddhistische Lehre der „bedingten Entstehung“ (paticcasammuppāda) zeigt, dass es falsch ist, ein
gegenwärtiges Gefühl als Wirkung einer einzigen, zeitlich vorausgehenden Ursache oder Ursachengruppe in der unmittelbaren Umgebung zu bestimmen. Nach frühbuddhistischer Lehre
müsse die Entstehung einer Emotion vielmehr als Teil eines ganzen Netzwerkes von Bedingungen betrachtet werden, innerhalb dessen alle Dinge, auch die Emotionen, entstehen und
vergehen. Wer von dem emotional-kognitiven Muster des „Verlangens/Durstes“ betroffen ist,
der erkennt nach buddhistischer Überzeugung nicht, dass das intendierte Objekt und dessen
Wirkung nur ein Ausschnitt aus einem riesigen Netzwerk bedingten Entstehens ist. Wird jedoch eingesehen, dass jenes intendierte Objekt selbst durch zahlreiche Ursachen bedingt ist
und nur Mit-Ursache einer bestimmten Emotion ist, so verringert sich auch die Intensität des
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„Verlangens/Durstes“. Das intendierte Objekt wird nicht mehr als absolutes Gut erfahren und
sein Verlust nicht mehr als absoluter Verlust.
Der Theravada-Buddhismus geht davon aus, dass der Fehler monokausaler Erklärungen eng
verwoben ist mit einer weiteren fehlerhaften Annahme, der Annahme, dass Dinge und Menschen ein substantielles Wesen besitzen. Der Frühbuddhismus verneint das SubstanzAkzidenz-Modell, demgemäß unveränderliche, substantielle Selbste oder Dinge die kontingenten, akzidentiellen Eigenschaften von Menschen und Dingen beeinflussen. Das Ich
und die Dinge sind nach frühbuddhistischer Auffassung nicht substantiell, sondern „leer“ und
nur in Relationen denkbar.
Kontemplative Traditionen wie der Theravada-Buddhismus bieten Formen der Praxis zur
Transformation der als „inadäquat“ oder „krankhaft“ beurteilten emotional-kognitiven Muster
an. Die kontemplative Praxis lässt sich nach Newman allgemein als eine Form von freier Assoziation beschreiben – analog der Technik der freien Assoziation in der Psychoanalyse –
verbunden mit einer bestimmten Art der Lenkung der Aufmerksamkeit. Dabei wird der Kontemplierende oder Meditierende gebeten, seine Aufmerksamkeit in jedem Moment auf den
Inhalt seines Bewusstseinsstroms zu lenken, um zwei auf den ersten Blick widersprüchliche
Dinge zu tun: dem inneren Kino seiner Gedanken, Vorstellungen und Gefühle einerseits
freien Lauf zu lassen, also frei zu assoziieren, und andererseits zugleich seine Aufmerksamkeit auf eben diesen Prozess zu lenken.
Das Ziel solcher Übung ist es, nach Newman, das kognitive Verständnis der Ursachen der in
Frage stehenden Emotionen zu verändern. Die Praktizierenden werden im Laufe ihrer Übung
explizit oder implizit mit einer Reihe von Begriffen, einem begrifflichen Grundgerüst vertraut
gemacht, mittels welchem sie ihr Erleben und ihre Gefühle benennen, erklären oder interpretieren. Zudem wird bei diesem Prozess eine Art systematischer Sinnesdeprivation eingeübt,
Newman spricht auch von einer „Askese der Wahrnehmungsfeldes“41. Damit ist gemeint, dass
jeder Teilnehmer seine Übung in einem Umfeld durchführt, das in hohem Maße frei ist von
den Ablenkungen der alltäglichen Welt. Nun stellt sich natürlich die Frage: Wie verändert
eine bestimmte kontemplative Praxis mit diesen Charakteristika, die nach Newman auch auf
die klassische Psychoanalyse zutreffen, komplexe Muster emotional-kognitiver Gewohnheiten? Ich gebe hier nur eine sehr knappe schematische und vereinfachte Zusammenfassung von
Newmans komplexen Ausführungen zu dieser Frage, um die zentrale Rolle der Aufmerksamkeit hervorzuheben und damit den Bezug zu James herzustellen.
Newman unterscheidet zwei Arten von Strategien zur Erziehung oder Veränderung von emotiv-kognitiven Mustern: (1) diejenigen Strategien, die den Wechsel im kognitivinterpretativen Bereich betonen und (2) jene, welche hervorheben, dass ein Wechsel auf energetischer Ebene stattfindet.
Bei der ersten Strategie wird versucht, emotionale Antwortreaktionen durch kognitive Einsicht zu verändern. So lernt der meditierende Buddhist die Ursachen des „Verlangens“ in seiner isolierenden, monokausalen Sichtweise von Ich und Objekt im Kontext eines aktuell gefühlten Schmerzes oder Vergnügens zu erkennen. Parallel dazu wird diese als inadäquat qualifizierte Sichtweise ersetzt durch eine Deutung, in der Subjekt und Objekt nicht als atomistisch
getrennt betrachtet werden und kausale Zusammenhänge als umfassendes Netzwerk wechselseitiger Bedingungen verstanden werden.
Die zweite Strategie zielt darauf ab, emotional-kognitive Dispositionen oder Gewohnheitsmuster über einen längeren Zeitraum hindurch durch energetische Anstrengungen zu verändern. Newman spricht hier von einem „energetischen Wechsel“42, weil eine emotionale Konstellation ein bestimmtes gewohnheitsbedingtes Energiemuster beinhaltet. Um ein solches
Energiemuster umzuverteilen, neue Gewohnheiten entstehen zu lassen – und hier folgt
Newman James – ist eine willentliche Aufmerksamkeitsleistung erforderlich. Nach Newman
ist die buddhistische Meditationsübung, die darin besteht, seine Aufmerksamkeit immer wieder von jedem Gebanntsein von den Inhalten assoziativer Prozesse auf das Meditationsobjekt
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(z. B. den Atem) zu lenken, eine solche willentliche Aufmerksamkeitsleistung, die eine Veränderung energetischer Muster bewirkt.
„Um der Besetzung des Bewusstseins durch ein begehrtes Objekt zu widerstehen, ist indirekte Arbeit gegen die Energie (oder deren Dekonditionierung) notwendig, die dem Begehren inhärent ist... wer die
Achtsamkeitsmeditation übt, widersetzt sich direkt den natürlichen Aufmerksamkeitstendenzen starker
Emotionen, um die vollständige Kontrolle über den Assoziationsprozess zu gewinnen. Die Aufrechterhaltung der Achtsamkeit hat... den Charakter einer sanften, doch realen Anstrengung, mit dem Ziel, die
Energieverteilung zu verändern, die fortlaufend den Erfahrungsprozess leitet.“43

Die von Newman untersuchten Aufmerksamkeitsdisziplinen zielen darauf ab, automatisierte
Gefühlsmuster zu verändern. Dabei spielt die Aufmerksamkeit eine Schlüsselrolle: „Aufmerksamkeit“, schreibt Newman, „ist der Treffpunkt des Kognitiven mit dem Energetischen“44. Im
Falle der kontemplativen Praxis werden unsere emotiv-kognitiven Muster in einen Bezugsrahmen erhöhter Aufmerksamkeit gestellt. Durch das beständige Bemühen um Achtsamkeit
z. B. im Atem wird den vorherrschenden emotional-kognitiven Mustern die Energie entzogen.
Im Kontext der buddhistischen Grundannahmen über die „bedingte Entstehung“ und die Substanzlosigkeit der Dinge und des Ichs bewirkt die Achtsamkeitsmeditation im Laufe der Zeit
eine essentielle Veränderung der eingefahrenen Muster, die nach buddhistischer Lehre die
Ursache des „Verlangens“ und damit des Leidens des Menschen sind.
Indem Newman die aktive, selbstbestimmte Aufmerksamkeit als zentrale, steuernde Komponente zwischen energetischen und kognitiv-interpretativen Momenten bei der Veränderung
von komplexen emotional-kognitiven Mustern ins Zentrum seiner Untersuchung kontemplativer Traditionen stellt, hat er James’ Ansatz auf originelle und fruchtbare Weise aufgegriffen
und weiterentwickelt. Ich erinnere daran, dass James die Erziehung der Aufmerksamkeit sehr
hoch einschätzte. Denn als Erziehungsmodelle sind Aufmerksamkeitsdisziplinen für James
Übungen der Autonomie und Bekundungen des freien Willens.
3. James’ Weg zu einer idealistischen Mystiktheorie
James gab sich mit seinem materialistisch-anthropozentrischen Ansatz, in welchem er mystische Überzeugungen auf die Aufmerksamkeitsleistungen des Subjekts zurückführte, nicht
zufrieden. Sein „mystischer Keim“ erhielt Nahrung, indem er sich bewusst dazu entschloss,
seinen „Willen zum Glauben“ zu kultivieren und seine Aufmerksamkeit vermehrt auf mystische Phänomene zu lenken. Welches waren neben dem väterlichen Interesse für Religion, die
Mystik Swedenborgs und der Abkehr vom mechanistischen Determinismus die zentralen Motive, die bei der Reifung von James’ Entschluss zugunsten einer metaphysischen Deutung der
Mystik eine bedeutsame Rolle gespielt haben könnten? Meiner Ansicht nach sind drei weitere
Motive als prägnante Knotenpunkte in James’ Leben aufs engste mit diesem Wandel verbunden: (1) James’ parapsychologische Interessen und sein Engagement in der Society for Psychical Research, (2) eine Reihe eigener Erfahrungen, die James’ Ansicht nach Elemente mystischer Erfahrungen aufweisen, sowie (3) die Bekanntschaft mit Anästhetika im Kontext des
Briefwechsels mit William Blood.

12

James’ Weg zu einer idealistischen Mystiktheorie

3.1. Paramystik – Leonora Piper
Hermann, der Sohn von William und Alice James, starb im Juli 1885 überraschend. Kurz danach suchte Alice Howe James das Medium Leonora Piper auf, mit welchem kurze Zeit später
auch William James Bekanntschaft machen sollte. Beide hatten sehr unter dem Tod ihres
Sohnes gelitten, und es erscheint naheliegend, dass James’ Interesse am Übernatürlichen
durch den Verlust seines Sohnes intensiviert wurde. Darüber hinaus hatte er den Tod seiner
Mutter und denjenigen seines Vaters noch in frischer Erinnerung, da beide drei Jahre zuvor
verstorben waren.
Diese persönlichen Schicksalsschläge waren jedoch nicht die einzigen Knotenpunkte, welche
sein Interesse für Parapsychologie förderten. Bereits 1869 hatte er ein Buch über Spiritismus
rezensiert. Seine Unvoreingenommenheit gegenüber Medien, Mesmerismus, Hellsehen und
anderen Paraphänomenen wurde vermutlich schon früh durch die damals unorthodoxe geistige Atmosphäre seines Elternhauses gefördert. Sein Vater und dessen Freunde galten als Befürworter der Frauenrechte und traten für die Abschaffung der Sklaverei ein, sie beschäftigten
sich mit den sozialistischen Ideen von Charles Fourier, den visionären Eingebungen Emanuel
Swedenborgs und experimentierten mit alternativen Heilweisen wie der Homöopathie.
Doch der Geist des jungen James stand diesen Dingen kritisch gegenüber. Er interessierte sich
mehr für das gesicherte Wissen wissenschaftlicher Theorien als für unorthodoxe Spekulationen, Vermutungen und Glaubensbekenntnisse. Er studierte Chemie, Anatomie und schließlich
Medizin an der Harvard Universität, ging 1867 für ein Jahr nach Deutschland, um u.a. beim
Physiker und Physiologen Hermann von Helmholtz und beim Pathologen Rudolf Virchow zu
studieren. Zurück in den USA, beendete er sein Studium und hielt Vorlesungen in Physiologie. Während dieser Zeit war James dem Materialismus zugetan und gegenüber darwinistischen Ideen offen. Daher näherte er sich religiösen Überzeugungen und Paraphänomenen nur
mit kritischen Vorbehalten.
James’ erster Besuch bei dem Medium Leonora Piper war daher geprägt von dieser Kombination zwischen wachem Interesse und kritischen Vorbehalten. 1890 diskutierte James seinen
ersten Besuch bei Leonora Piper in einem Briefwechsel mit dem Cambridger Altphilologen
Frederick Myers, einem einflussreichen Mitglied des Britischen Zweiges der 1882 gegründeten Society for Psychical Research. In seinem Schreiben an Myers betont James, dass er und
seine Frau darauf bedacht waren, keine Suggestivfragen zu stellen, die eine Antwort in eine
bestimmte Richtung vermuten ließen. Er fährt fort, dass er zugeben müsse erstaunt gewesen
zu sein, dass Leonora Piper trotz einiger unbedeutender Ungenauigkeiten einige sehr persönliche, teilweise aber auch sehr triviale Details seines Familienlebens wiedergab.
„Sie sagte, dass wir kürzlich einen Teppich ruiniert hätten und ich eine Weste... [S]ie erzählte mir, wie ich
eine grau-weiße Katze mit Äther getötet habe, und beschrieb, wie diese sich ‚im Kreis gedreht hätte’, bevor sie starb. Sie sagte mir, dass meine Tante aus New York meiner Frau einen Brief geschrieben habe,
worin sie sie vor jeglichen Medien warnte... (Natürlich wusste niemand außer mir und meiner Frau von
der Existenz dieses Briefes)... Sie erzählte, dass das Kinderbett nachts knarre, dass ein bestimmter Schaukelstuhl mysteriös knarre und dass meine Frau einmal Schritte im Stiegenhaus hörte, etc., etc. So unbedeutend diese Dinge klingen, wenn man sie liest; die Ansammlung einer noch größeren Zahl hat eine unwiderstehliche Wirkung.“45

Zunächst bemüht James sich darum, eine „nicht-übernatürliche” Erklärung für Frau Pipers
scheinbar hellseherische Fähigkeiten zu finden, doch später sieht er sich zum Schluss veranlasst, dass “Frau P. entweder von übernatürlichen Kräften besessen war oder die Mitglieder
der Familie meiner Frau gekannt hatte und durch einen glücklichen Zufall mit einer Fülle
heimischer Umstände vertraut war. Ansonsten wäre es ihr kaum möglich gewesen, jenen
überraschenden Eindruck zu erzeugen“46.
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Wie dem auch gewesen sein mag. Im Laufe der Jahre wich James’ anfängliche Skepsis, so
dass er persönlich von den paranormalen Fähigkeiten von Frau Piper überzeugt war. In einem
Brief aus dem Jahre 1907 schreibt James zusammenfassend:
„Frau Piper hat übernormales Wissen in ihren Trancezuständen; doch ob es dadurch zustande kommt,
dass sie den Geist lebender Menschen irgendwie ‚anzapft’ oder mit einem allgemeinen kosmischen Erinnerungsreservoir verbunden ist oder mit dem überlebenden ‚Geist’ der Verstorbenen, dies ist eine Frage,
die ich zur Zeit nicht befriedigend zu beantworten vermag... Was auch immer die Erklärung für TranceMedien sein mag, es handelt sich dabei um ein äußerst komplexes Phänomen, an welchem viele Faktoren
gleichzeitig beteiligt sind. Deshalb ist eine Deutung so schwierig.“47

Diese persönliche Stellungnahme zugunsten übernatürlicher Fähigkeiten von Leonora Piper
machte James erst aufgrund jahrelanger kritischer Untersuchungen. Es scheint ihm nicht
leichtgefallen zu sein, sich dazu durchzuringen. Dank James gilt Leonora Piper bis heute als
das vermutlich “am längsten und gründlichsten untersuchte... Medium, das in der Geschichte
der Parapsychologie existierte. Seit ihrer Entdeckung... durch... William James“, schreibt
Walter von Lucadou, „hatten sich mehrere Jahrzehnte hindurch die Führer der englischen und
amerikanischen Society mit ihr beschäftigt; die Stenogramme und Protokolle der von ihnen
durchgeführten Sitzungen füllen mehrere umfangreiche Bände der Proceedings und erfordern
ein gründliches Studium... Hunderte von Sitzungen mit Hunderten ganz verschiedener Teilnehmer wurden im Laufe vieler Jahre durchgeführt; die Beisitzer kamen häufig ohne Anmeldung, selbst ohne Namensnennung oder unter Decknamen. Die Society for Psychical Research lud Mrs. Piper unter allen erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen nach England ein, um sich
selbst vor Ort zu ihrer Zufriedenheit davon zu vergewissern, dass sie sich ihr unerklärliches
Wissen nicht irgendwo auf normalem Wege beschaffen konnte.“48 Der „Erzskeptiker“ der
Society und nahe Freund von William James, Richard Hodgson, der mehrere Medien, darunter
auch Madame Blavatsky, die Begründerin der Theosophischen Gesellschaft, der Täuschung
überführte, wurde extra nach Amerika entsandt, wo er sich selbst von der Authentizität der
Aussagen von Mrs. Piper überzeugte.
Als Hodgson Jahre später nach seinem plötzlichen Tod im Dezember 1905 scheinbar als Geist
durch Mrs. Piper zu sprechen begann, glaubten James und viele andere Mitglieder der Society
eine einmalige Gelegenheit zu haben, um die Aussagen von Mrs. Piper zu überprüfen, da sie
persönliche Details aus Hodgsons Leben kannten, von denen Mrs. Piper unmöglich Kenntnis
haben konnte. James unterzog Leonora Piper diesbezüglich zahlreichen Tests, zeigte sich jedoch in seinem fast hundert Seiten umfassenden Schlussbericht an die Gesellschaft eher skeptisch. Es gibt „so viel reinen Manierismus, so viele Wiederholungen, Zögern, Nebensächlichkeiten, Unverständliches, so viel offensichtliches im Dunkeln herumtappen, im Trüben fischen und Versuche falsche Spuren mit plausiblen Argumenten zu übertünchen..., dass
dadurch der Strom der wahren Erzählungen, der durch das ganze fließt, sich in einem Sumpf
von Halb- und Unwahrheiten verliert“49.
Wenngleich er und andere Mitglieder der Gesellschaft in vielen von Leonora Pipers Aussagen
Hodgsons „Wille sich zu äußern“ zu erkennen glaubten, schien eine unzweifelhafte Bestimmung wahrer Aussagen unmöglich zu sein. „Es scheint mir so zu sein”, schreibt James vorsichtig, „als ob ein externer Wille zu kommunizieren wahrscheinlich da war, was heißt, dass
ich aufgrund der Vertrautheit mit der Bandbreite der Phänomene von Frau Pipers traumähnlichen Erlebnissen... daran zweifle, dass sämtliche Phänomene Ausdruck dieses Willens sind.
Doch wenn man mich fragt, ob es sich hierbei tatsächlich um Hodgsons Wille zu kommunizieren handelt oder um eine Art spiritueller Fälschung, so bleibe ich unsicher und warte weitere Tatsachen ab, Tatsachen, die möglicherweise auch die kommenden fünfzig oder hundert
Jahre noch keine eindeutigen Schlussfolgerungen zulassen.“50
Doch sind Paraphänomene für das Thema Mystik James’ Ansicht nach von Belang? Wenngleich James dem Mystik-Begriff in den Varieties eindeutigere Bestimmungen gibt, verwen14
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det er ihn in seinen Arbeiten für die Society of Psychical Research oft in einem sehr weiten,
eher alltagssprachlichen Sinne zur Kennzeichnung für scheinbar Unlogisches, Unerklärbares
oder Übernatürliches. In What Psychical Research Has Accomplished bezeichnet er eine Reihe verschiedenster Paraphänomene als “mystisch”: „Prophezeiungen, Inspirationen, dämonische Besessenheit, Erscheinungen, Trancezustände, Ekstasen, Wunderheilungen und die Erzeugung von Krankheiten, okkulte Kräfte, die eine bestimmte Person über andere Personen
und Dinge hat“51.
In den Varieties bezieht sich James ausdrücklich auf eine solche eher alltagsprachliche, weite
Deutung des Mystikbegriffs und meint, dass sie für eine Theorie der Mystik nicht sehr
brauchbar sei, da damit der besondere mystische Bewusstseinszustand nicht von anderen Zuständen unterschieden werde könne.52 Obwohl Phänomene wie „graphische Automatismen
und Wunder wie ‚Levitationen’, Stigmatisierungen und Krankenheilungen“ bei Mystikern
angeblich häufig vorkommen sollen, haben sie, schreibt James, „keine wesentliche mystische
Bedeutung, denn wenn sie bei nichtmystisch veranlagten Personen auftreten, wie es oft der
Fall ist, treten sie ohne jegliches Erleuchtungsbewusstsein auf“. 53 Letzteres ist für James ein
wesentliches Kennzeichen mystischer Zustände im engeren Sinn, worauf ich weiter unten
ausführlich zu sprechen komme.
Dennoch besteht nach James eine enge Verbindung zwischen Parapsychologie und Mystikforschung. Beide Forschungsrichtungen kennzeichnen sich durch anti-materialistische Tendenzen. James dachte, dass die Forschungen der Society of Psychical Research möglicherweise harte Beweise für die Richtigkeit der Annahme einer nicht-materiellen, transzendenten
Realität liefern würden, welche eine idealistisch-transzendente Mystiktheorie stützen könnten.
In dem im Jahr 1909, also ein Jahr vor seinem Tod erschienenen Essay Confidences of a ‚Psychical Researcher’ zog James jedoch ein eher ernüchtertes Fazit seiner jahrelangen Forschung:
„Während fünfundzwanzig Jahren habe ich mich mit der Literatur der parapsychologischen Forschung54
auseinandergesetzt und kenne zahlreiche Forscher persönlich. Ich selbst habe viele Stunden (und ich hätte
gerne noch mehr Stunden) damit zugebracht, Phänomene zu beobachten (oder zu versuchen, sie zu beobachten). In theoretischer Hinsicht bin ich allerdings von Beginn an nicht ‚weiter’ gekommen; und ich
gestehe, dass ich zuweilen versucht war zu glauben, dass der Schöpfer sich dazu entschlossen hat, auf
ewig dieses Gebiet der Natur undurchsichtig zu lassen, um unsere Wissbegier und Hoffnungen und unser
Misstrauen gleichermaßen aufrecht zu erhalten.“55

Obwohl James persönlich von der Realität von Paraphänomenen und der Existenz transzendenter Welten überzeugt war, war er frustriert aufgrund des Fehlens eindeutiger Beweise und
adäquater Erklärungsmodelle. Mehr als dies frustrierte ihn jedoch das mangelnde Interesse
der materialistisch ausgerichteten „Mainstream-Wissenschaftler“ anderer Fachbereiche gegenüber der immensen Informationsfülle, die die Society in all den Jahren zusammengetragen
hatte. Für James war diese mangelnde Offenheit verwerflich, insbesondere weil die Wissenschaftler es sich in vielen anderen Bereichen geradezu zum Programm machten, Stagnationen
im wissenschaftlichen Fortschritt zu vermeiden, indem sie ihre Aufmerksamkeit auf Anomalien und Ausnahmen richteten. Die Ausnahmen, welche die Parapsychologie untersuchte, lieferten zwar keine eindeutigen, zwingenden Beweise, aber dennoch starke Indizien dafür, dass
der mechanistische Materialismus in seiner Radikalität unhaltbar ist. Aufgrund seiner eigenen
Erfahrungen ahnte James die Heraufkunft riesiger „Depressionsproletariate“56 und warnte vor
der Verarmung der Kultur, wenn sich der mechanistische Materialismus als einzig legitimes
Muster der Welt- und Wirklichkeitserkenntnis durchsetzen sollte.
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3.2. Naturmystik – „Walpurgisnacht“
Obwohl James vom Thema Mystik zunehmend fasziniert war, sah er sich selbst nicht als
Mystiker, im Sinne eines Menschen, der spontan von tiefgründigen mystischen Erfahrungen
mit religiösen Inhalten ergriffen wird, die sein Leben grundlegend verändern. In einem Brief
an den Religionspsychologen James Leuba aus dem Jahre 1904 bekannte William James:
„Mein persönlicher Standpunkt ist einfach. Ich habe keine lebhaften Empfindungen eines Gottesumganges. Ich beneide diejenigen, die dies haben, da ich weiß, dass solche Empfindungen mir sehr helfen könnten. In meinem aktiven Leben begrenzt sich das Göttliche auf unpersönliche, abstrakte Konzepte, welche
mich als Ideale interessieren und mein Handeln leiten. Verglichen damit, was die Empfindung Gottes bewirken könnte, ist diese Bestimmung schwach. Es handelt sich hierbei um die Frage der Intensität, denn
Intensitätsgrade können in diesem Bereich das gesamte Zentrum der moralischen Energie verschieben.
Obwohl ich heute so sehr vom Gottesbewusstsein im direkten, starken Sinne entleert bin, ist etwas in mir,
das darauf antwortet, wenn ich Äußerungen aus jenem Bereich höre, die von anderen kommen. Ich nehme
diese Antwortreaktion wahr. Etwas in mir sagt: -‚darin liegt Wahrheit’ – und ich bin sicher, dass es nicht
die alten theistischen Vorurteile aus der Kindheit sind. Meine Vorurteile haben christliche Wurzeln, doch
ich bin so sehr aus dem Christentum herausgewachsen, habe mich davon distanziert, es überwunden und
höre meine eigentliche Antwortreaktion auf eine mystische Äußerung. Wenn Sie wollen, so nennen Sie
dies meinen mystischen Keim. Es ist ein weit verbreiteter Keim. Er bringt Gläubige hervor.“ 57

James’ „mystischer Keim” scheint durch einige persönliche Erfahrungen genährt worden zu
sein, die er selbst im Rahmen seiner „Stufenleiter der Mystik“, auf die ich weiter unten ausführlich zu sprechen komme, wohl als Form von „nicht-religiöser Mystik“ bezeichnet hätte
und die man auch als „Naturmystik ohne religiöse Inhalte“ bezeichnen könnte. Ein solches
quasi-mystisches Erlebnis ereignete sich 1898. James wanderte in den Adirondack-Bergen,
wohin er sich gern vom Stress des Alltags zurückzog. Auf diesem Ausflug wollte er den
höchsten Berg des Staates New York, den Mt. Marcy besteigen. Im Panther Lodge Camp, wo
er die Nacht vor dem Aufstieg verbrachte, empfand er sich plötzlich in einen eigenartigen
„Zustand geistiger Wachsamkeit“ versetzt. In einem Brief schrieb er wenig später seiner Frau
Alice:
„Der Einfluss der Natur, die Wohlgesonnenheit der Menschen um mich herum... der Gedanke an Dich
und die Kinder,... das Problem mit den Vorlesungen für Edinburgh, alles gärte in mir, bis es sich in einer
Art Walpurgisnacht entlud. Ich verbrachte einen großen Teil jener Nacht im Wald. Das Mondlicht durchströmte das Geäst und umspielte die Dinge magisch und es erschien mir, als ob die Götter sämtlicher Naturmythen mit denjenigen des moralischen Lebens im Inneren meiner Brust ein unbeschreibliches Treffen
abhalten. Jene beiden Arten von Göttern haben nichts gemeinsam – die Edinburgh-Vorlesungen machten
einen Sprung nach vorn. Die ganze Szenerie besaß eine Art intensiver Bedeutungshaftigkeit, wenn man
diese Bedeutungshaftigkeit doch nur aussprechen könnte; sie ist der abgelegenste, unmenschlichste Ort
des inneren Lebens und die drängende Aufforderung dahin zu gehen; diese unendliche Frische, die undenklich alt ist; darin verwoben sich der äußerste Amerikanismus, jede Art patriotischer Anzüglichkeit;
und Du und sämtliche Bezüge zwischen uns bildeten einen wesentlichen Bestandteil davon, es war so, als
ob das Erinnerungsvermögen und die Sinnesempfindungen unerklärbar zusammenwirbelten; es war sehr
gut, Jahr für Jahr hierher zu kommen, wenn doch bloß die Wiederholung auch jenes Erlebnis wiederbringen könnte, in dessen Wesen es jedoch liegt, dass es vollkommen unerwartet kommt und nicht planbar ist.
Es war eine der glücklichsten einsamen Nächte meiner Existenz und ich verstehe jetzt, was ein Dichter
ist. Er ist ein Mensch, der die immense Komplexität der Einflüsse fühlen kann, die ich gefühlt habe, und
der in der Lage ist, verbale Wege hindurchzubahnen. Ich hingegen vermag kein einziges Wort für all diese Bedeutungshaftigkeit zu finden und weiß nicht, worauf sie sich überhaupt bezieht, daher ist sie, wie sie
ist, ein bleibender, kräftiger Eindruck. Zweifellos werden die Vorlesungen für Edinburgh in verschiedener
Hinsicht dieses Erlebnis erhellen.“58

James’ Einschätzung scheint richtig gewesen zu sein. In seiner Beschreibung finden sich viele
Elemente, die er in seinen Edinburgher Vorlesungen über die Vielfalt der religiösen Erfahrung mit mystischen Erfahrungen in Beziehung bringt. So behauptet James beispielsweise,
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dass seine Erfahrung mit Worten nicht beschreibbar sei und dass sie gleichwohl eine Art von
Wissen beinhalte. Zudem überkam ihn die Erfahrung spontan, er schien sie nicht aktiv herstellen zu können und sie entwich nach einer kurzen Weile. Mit anderen Worten, seine Erfahrung
war unsagbar, noetisch, vergänglich und in Bezug auf die willentliche Aufmerksamkeitsleistung passiv. Dies sind in der Tat die vier grundlegenden Kriterien für mystische Erfahrungen,
die James in den Varieties diskutiert, worauf ich weiter unten ausführlich eingehe.
Jene „Walpurgis-Nacht“ an den Hängen des Mt. Marcy war jedoch nicht die einzige mystische resp. quasi-mystische Erfahrung, die James im Laufe seines Lebens machte.
3.3. Anästhetische Mystik – Benjamin Paul Blood
Auch eine Reihe von Selbstexperimenten mit Anästhetika intensivierten James’ Interesse für
Mystik. Während weiter Strecken seines Lebens war James sich über die Gefahren des Alkoholmissbrauchs bewusst, denn Robertson, sein jüngerer Bruder, litt unter den ruinösen Folgen
des Alkoholismus. Dennoch vertritt James bei seiner Diskussion der mystischen Aspekte des
Alkohol- und Anästhetikakonsums in den Varieties die These, dass Rauschmittel, neben ihren
meist unattraktiven, teilweise schädlichen Wirkungen, den mystischen Keim des Menschen
stimulieren. Rauschmittel werden James’ Ansicht nach nicht bloß aufgrund ihrer entspannenden und enthemmenden Wirkung oder zum Vergessen des Alltagsstresses verwendet, sondern
auch weil sie uns zuweilen den Zugang zu mystischen Bewusstseinsbereichen eröffnen können, die dem Alltagsbewusstsein normalerweise verschlossen sind.
„Lachgas und Äther und besonders Lachgas, wenn es ausreichend mit Luft gemischt ist, beleben das mystische Bewusstsein in außerordentlichem Maße. Dem Inhalierenden scheinen sich immer neue und tiefere
Wahrheiten zu offenbaren. Aber so plötzlich, wie sie gekommen sind, verflüchtigen oder entziehen sich
diese Wahrheiten auch wieder: und wenn irgendwelche Worte davon zurückbleiben, erweisen sich diese
als blühender Unsinn. Trotzdem hält sich das Gefühl, es sei etwas sehr Bedeutendes geschehen; und ich
kenne mehr als eine Person, die davon überzeugt ist, dass wir im Lachgasrausche eine echte metaphysische Offenbarung empfangen.“59

Eugene Taylor zufolge gehen James’ Selbstexperimente mit Rauschmitteln in die frühste Jugend zurück.60 Bereits als Medizinstudent unternahm er zusammen mit anderen Studenten in
den 60er Jahren Experimente mit Chloralhydrat, einem klassischen Hypnotikum, die er als
junger Harvard-Professor fortsetzte. In einem Brief vom 11. Juni 1896 an seinen Bruder Henry berichtet James zudem über ein missglücktes Selbstexperiment mit dem zu seiner Zeit als
„Mescal“ bekannten Peyote.61 James hat überdies zahlreiche Selbstversuche mit Distickstoffmonoxyd durchgeführt – besser bekannt als „Lachgas“, das von den Zahnärzten der damaligen Zeit viel unkontrollierter und in viel höheren Dosierungen zur Schmerzbekämpfung angewendet wurde als heute. James war beileibe nicht der einzige Arzt und Psychologe, der
damals mit Drogen experimentierte. Prominentestes Beispiel solcher Versuche neben James
ist Sigmund Freud, der in jungen Jahren eine Reihe von Experimenten mit Kokain durchführte.62
James’ Wertschätzung von Anästhetika als Mittel, um mystische Erfahrungen zugänglich machen zu können, beruht zum großen Teil auf seiner Bekanntschaft mit Benjamin Paul Blood.
Benjamin Paul Blood schickte William James 1874 eine kurze Abhandlung mit dem Titel The
Anaesthetic Revelation and the Gist of Philosophy, welche James in der Novemberausgabe
der Zeitschrift The Atlantic Monthly rezensierte.63 Obwohl der Titel dies auf den ersten Blick
vielleicht nahelegt, war Blood kein akademischer Philosoph. Er veröffentlichte viele seiner
Gedanken in Leserbriefen kleinstädtischer Zeitungen. Das kleine Manifest scheint einen entscheidenden Einfluss auf James ausgeübt zu haben. Viele Jahre später schrieb James über
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Bloods kleines Pamphlet: “Es faszinierte mich so sehr und war eine wichtige Stufe für mein
zukünftiges Denken.“64
Mr. Blood, schreibt James in seiner Rezension, scheint einen mystischen Ersatz für die metaphysischen Grundfragen gefunden zu haben, welche die Philosophie mittels des Denkens zu
lösen versucht. Sein mystisches Substitut sei eine Art „ontologischer Intuition jenseits der
Macht der Worte, die unter dem Einfluss von Lachgas und anderen Anästhetika“ hervorrufbar
sei. Blood schrieb:
„Ich habe während nahezu vierzehn Jahren [mit Anästhetika – P. W.] experimentiert und gelange zu dem
Ergebnis, das jedermann, der Willens ist, überprüfen kann, dass im Zustand des anästhetischen Stupors
ein bestimmter unveränderlicher und verlässlicher Bewusstseinszustand (ein unkonditionierter Zustand)
wahrgenommen werden kann, BEI WELCHEM DER GENIUS DES SEINS SICH OFFENBART; da die
Einnahme von Anästhetika normalerweise selten ist, wird dieser Zustand im alltäglichen Bewusstsein
vergessen und überlagert von den mannigfachen Inhalten des Common Sense und wird begraben unter
der Grabinschrift aller Erleuchtungen: diese Welt ist seltsam!... Bei Menschen mit sanguinischem Temperament bleibt im Nachhall des Mysteriums eine Traurigkeit zurück, als ob der Grundton des Universums
tief wäre, da kein Gedicht, keine Emotion des normalen, gesunden Bewusstseins Zugang gewährt zu jener
zeitlosen Anschauung und ihrer beängstigenden Feierlichkeit. Jene, welche die Unbeständigkeit der zeitlichen Dinge mit Trauer erfüllt, finden den Trost der Gelassenheit und des dauerhaften Friedens. Anmaßende und herrische Geister hingegen finden darin unsagbare Grandiosität und Überlegenheit.“65

Obwohl James seine Skepsis gegenüber der Bedeutsamkeit von Bloods „so genannter Entdeckung“ äußert, gesteht er ihm zu, so etwas wie eine „ontologische Emotion“, eine Art von
„Nirwana“ erlebt zu haben. Diese Erfahrung – und hier nimmt James einen Grundgedanken
der Varieties vorweg – ist jedoch allein für Blood verbindlich, nicht für andere: „[D]as
schlimmste an allen mystischen oder schlichtweg persönlichen Erkenntnissen ist ihre Unsagbarkeit. Gegenüber der bloßen Affirmation ‚Ich WEISS, dass dies wahr ist, daher glaube ich
daran’ liegt die simple, aber ebenso legitime wie schlüssige Antwort ‚Ich nicht!’“66
James war nicht überzeugt davon, dass solche Erfahrungen, selbst wenn er ihnen eine mystische oder ontologische Qualität zugestand, per se ein ausreichendes Fundament für die Wahrheit oder Realität einer bestimmten Glaubensüberzeugung liefere. An einer Stelle der Principles stellt James dem Glauben resp. dem Gefühl der Realität den Zweifel gegenüber und meint,
dass Erfahrungen mit Lachgas, wie Benjamin Blood sie schildert, einer pathologischen Übertreibung des Glaubens gleichkommen.67 Der Glaube hat gegenüber dem Zweifel den Vorteil,
dass er eine innerlich gefestigte Haltung, solide Ideen und damit eine stabile Basis für Handlungen bietet, die jedoch im Falle pathologischer Übertreibung vollkommen unkritisch hingenommen werden. Demgegenüber könne aber auch der Zweifel pathologische Ausmaße annehmen, und zwar in der jegliche natürliche Tätigkeit lähmenden „Grübelsucht“.
In seiner Rezension sieht James die Lösung dieser beiden Extreme in einem Mittelweg. Dabei
ist er überzeugt davon, dass der Intellekt der Maßstab sein müsse, an dem solche Erlebnisse
gemessen werden. Seine Aufgabe bestehe jedoch nicht darin, die Realität mystischer Erfahrungen zu leugnen oder zu unterdrücken, sondern diese angemessen zu interpretieren. James
beklagt, dass ein angemessener Interpretationsrahmen bis dato fehle. Bei seiner abschließenden Bewertung favorisiert er, wie schon in seinen Ansätzen zu einer materialistischen Mystiktheorie in den Principles, die bewusst kultivierte Mystik gegenüber den unwillkürlichen,
plötzlichen Offenbarungen durch Anästhetika:
„Was den Geist trübt und den Willen schwächt, kann keine vollkommene Wahrheit hervorbringen, selbst
wenn es uns hilft, einen bestimmten Aspekt davon zu erhaschen; und Mystik gegen Mystik, der Glaube,
der aus dem Willen stammt, der Rausch des moralischen Willens, ist Millionen Mal glaubwürdiger.“ 68

1887, also drei Jahre nach James’ Rezension, begann zwischen Blood und ihm ein lebhafter
Briefaustausch, der bis zu James’ Tod im Jahre 1910 andauerte. Kurz vor seinem Tod veröffentlichte James einen Aufsatz mit dem Titel A Pluralistic Mystic, in welchem er Blood nicht
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nur als authentischen Mystiker vorstellt, sondern dessen Philosophie mit seiner eigenen vergleicht.69
James relativierte im Laufe der Jahre seine anfänglich eher ablehnende Haltung gegenüber
dem Wahrheitsgehalt „anästhetischer Offenbarungen“. Als er in einer langen Schlussanmerkung zu seinem Aufsatz On some Hegelisms aus dem Jahr 1882 ein eigenes Erlebnis mit Distickstoffmonoxyd wiedergibt, ermutigt er nicht nur andere, seinen Selbstversuch nachzuahmen, er ist persönlich von der Wahrheit seiner Erlebnisse überzeugt. Im Kommentar zu seinem Erlebnis schreibt James:
„Ich empfehle anderen dringend, dieses Experiment zu wiederholen, welches, mit reinem Lachgas durchgeführt, kurz ist und überaus harmlos. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wirkungen bei unterschiedlichen Personen, ebenso wie beim selben Individuum zu unterschiedlichen Zeiten; doch es ist anzunehmen, dass in beiden Fällen strukturelle Ähnlichkeiten feststellbar sein werden. Bei mir und bei vielen anderen, mir bekannten Personen besteht das Kernerlebnis in dem unwiderstehlichen Bewusstsein einer intensiven metaphysischen Illumination. Tief und unergründlich liegt die Wahrheit mit nahezu blendender Evidenz offen.“70

Für James kann der Höhepunkt seiner Erfahrung mit einer mystischen Einsicht verglichen
werden, denn seine Erfahrung charakterisiert sich durch eine „immense Empfindung der Versöhnung“ der Gegensätze. Solche Erfahrungen der Versöhnung der Gegensätze werden, so
James, in milder Form auch beim Konsum von Alkohol erlebt. Für denjenigen, der Distickstoffmonoxyd inhaliert, intensiviere sich jedoch dieser Effekt um ein Vielfaches:
„Die immense emotionale Empfindung der Versöhnung, welche die ‚rührseligen’ Phasen alkoholischer
Trunkenheit charakterisieren, erscheinen dem äußeren Betrachter dumm und albern. Es ist jedoch bekannt, dass sie für den, der sie erlebt, die entzückendsten Höhepunkte bilden, welche vermutlich eine
Haupttriebfeder darstellen bei der Verführung durch das Laster. Das Zentrum und die Peripherie der Dinge scheinen dabei zu verschmelzen. Das Ego und seine Objekte, das meum und das tuum sind eins. Genau
dies, nur tausendfach verstärkt, war die Wirkung des Gases auf mich.“71

Mit der Verschmelzung der Gegensätze geht nach James insbesondere der Verlust des Ichbewusstseins einher. Im Kapitel The Stream of Thought in den Principles erwähnt er eine eigene
Erfahrung mit Chloroform, bei welcher sein normales, alltägliches Ichbewusstsein sich aufgelöst habe. Die Empfindung seiner eigenen Existenz schien ihm nichts Ursprüngliches, sondern
etwas Hinzugekommenes zu sein, das im Zustand der Verschmelzung der Gegensätze nicht
erlebbar war.72
Ganz anders als bei kontemplativen Traditionen wie dem Theravada-Buddhismus, in welchem, nach Newmans Ansicht, wie ich oben gezeigt habe, kognitive Urteile insbesondere
über die Ursachen einer Emotion die zentrale Rolle bei der Gestaltung der Gefühle zu spielen
scheinen, scheint hier nun umgekehrt das Gefühl – jene „immense emotionale Empfindung
der Versöhnung“ – ein maßgeblicher Faktor zu sein, der das kognitive Geschehen ordnet.
James scheint eine Art von logischem Monismus erlebt zu haben, eine Vereinigung logischer
Gegensätze, wobei die Emotionen dem Denken die „Richtung“ vorzugeben scheinen. James
schreibt:
“Jede Idee oder Repräsentation, die im Bewusstsein auftauchte, wurde durch dieselbe logische Zange ergriffen und diente dazu, dieselbe Wahrheit zu illustrieren. Diese Wahrheit bestand darin, dass jeder Gegensatz, egal unter welchen Dingen, in einer höheren Einheit verschwindet, die gleichzeitig seine Basis
bildet, und dass alle so genannten Widersprüche lediglich Unterschiede darstellen; dass alle Unterschiede
graduell sind; dass alle Grade von derselben Art sind; dass ununterbrochene Kontinuität die Essenz des
Seins darstellt; und dass wir wortwörtlich inmitten eines Grenzenlosen sind, um dessen Existenz zu erkennen, welches das äußerste ist, was wir erreichen können.“ James unterstreicht den Charakter der Unsagbarkeit seines Erlebnisses: „Es ist unmöglich, einen Eindruck des überwältigenden Charakters der
Identifikation aller Gegensätze zu vermitteln, während diese Erfahrung durch das Bewusstsein strömt.
Seitenweise habe ich während der Intoxikation Sätze diktiert oder geschrieben, die dem nüchternen Leser
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wie sinnloses Geschwätz vorkommen, doch welche im Augenblick des Niederschreibens verschmolzen
waren in dem Feuer grenzenloser Rationalität. Gott und der Teufel, Gut und Böse, Leben und Tod, Ich
und Du, Nüchternheit und Trunkenheit, Inhalt und Form, Schwarz und Weiß, Quantität und Qualität, zitternde Ekstase und schaudernder Horror... und fünfzig weitere gegensätzliche Elemente finden sich in den
Passagen, niedergeschrieben auf dieselbe Weise.“ 73

Vielleicht war James etwas harsch in seinem Urteil darüber, was er unter dem Einfluss von
Distickstoffmonoxyd notierte. Je nach ästhetischem Standpunkt mögen einige darin den größten Unsinn, andere vielleicht viel Tiefsinn entdecken. Hier einige Beispiele dessen, was James
in seinem „perfekten Delirium theoretischer Ergriffenheit“ geschrieben oder diktiert hatte:
„Alles kann Gegenstand von Kritik werden – wie kritisieren ohne etwas, das man kritisieren kann?
Zustimmung – Uneinigkeit!!
Emotion – Bewegung (motion)!!!...
Gut und Böse versöhnt in einem Lacher!
Es entgleitet, es entgleitet!
Aber -Was entgleitet, WAS entgleitet?
Emphase, Emphase, es muss irgendeine Emphase existieren, damit eine Phase existiert...
Wortschwälle können es nicht wiedergeben, weil alle Worte anders sind.
Und es verblasst! Und es ist unendlich! UND es ist unendlich!
Wenn es nicht verschwunden ist, warum solltest du dich daran festhalten?
Siehst du die Differenz nicht, siehst du nicht die Identität?
Ständige Vereinigung der Gegensätze!
Extreme – extrem, extrem! In der Extensität welche ‚Extreme’ enthalten, ist die ‚Extremität’ der Intensität
enthalten...
Es gibt eine Versöhnung!...
Mein Gott, wie das wehtut! Mein Gott, wie es nicht wehtut! Versöhnung zweier Extreme...
Es gibt keine Unterschiede außer gradweiser Unterschiede zwischen unterschiedlichen Graden von Unterschieden und keinen Unterschied...“74

Bei seinen Versuchen erlebte James wiederholt extreme Stimmungsumschwünge – Huxley
wird später von Himmel und Hölle sprechen. James schloss daraus, dass ein “pessimistischer
Fatalismus und eine unergründlich tiefe Hilflosigkeit und Gleichgültigkeit“ das Resultat solcher Versuche sei und dass „der Indifferentismus das wahre Resultat jeder Sichtweise der
Welt ist, welche die Unendlichkeit und Kontinuität als deren Essenz betrachtet“.75
James’ Bericht seiner Erfahrungen mit Distickstoffmonoxyd vermittelt einen weiteren Eindruck seines unvoreingenommenen Interesses gegenüber dem Unbekannten und Unkonventionellen. Seine Beschreibung des Erlebten bekräftigt die Absicht, unorthodoxe Erlebnisse mit
seinen akademischen Kollegen zu teilen und zu diskutieren. James’ Vorgehen und seine Deutung der Erlebnisse mit Distickstoffmonoxyd beinhalten überdies in nuce eine Reihe in den
Varieties elaborierter Vorgehensweisen und Thesen. So zeichnet sich hier James’ Methodologie bereits deutlich ab: phänomenologische Berichte gehen philosophischen Deutungen vorweg. Anschließend folgen moralische Bewertungen. Ebenfalls findet sich hier James’ Betonung der emotionalen Aspekte mystischer Erfahrungen. Die extreme Intensität der Emotionen
unter dem Einfluss von Distickstoffmonoxyd wirkt wie eine Struktur, die das Denken auf logische Vereinheitlichung hin lenkt, es geradezu zwingt, versklavt. Ebenso findet sich auch
hier nebst den vier Kennzeichen mystischer Erfahrungen (Unsagbarkeit, noetische Qualität,
Vergänglichkeit und Passivität) das Kriterium der Einheit oder Vereinigung der Gegensätze,
das James in den Varieties wiederholt thematisieren wird.
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4. The Varieties of Religious Experience
4.1. Konzeption und Quellen
Der Klassiker The Varieties of Religious Experience beinhaltet jene zwanzig Gifford Lectures,
welche James, auf dem Höhepunkt seiner Popularität, 1901–1902 an der Universität von Edinburgh gehalten hat. Ursprünglich plante er, in den ersten zehn Vorlesungen den Charakter
religiöser Phänomene zu beschreiben und diesen in den folgenden Vorlesungen vom
Standpunkt der Philosophie zu bewerten. Im Endeffekt wurden die Vorlesungen jedoch vom
beschreibenden Teil dominiert, so dass die philosophische Bewertung auf eine einzige Vorlesung zusammenschmolz. Ein Notizbuch mit der Überschrift Memoranda for Gifford Lectures
enthält folgende Projekttitel: The Varieties of Religious Experience und The Task of Religious
Philosophy. Im Vorwort der Varieties bemerkte James, dass er erwogen hatte, den ersten Teil
mit Man's Religious Appetites zu überschreiben und dem zweiten den Titel Their Satisfaction
Through Philosophy zu geben. Während der erste Teil die Frage nach der Natur oder der
Existenz religiöser Neigungen beantworten sollte, hatte James vor, im zweiten den Wert, die
Bedeutung oder den Sinn religiösen Lebens darzustellen. Er glaubte, dass angesichts der materialistischen, evolutionistischen und psychologischen Betrachtung des Menschen durch die
modernen Wissenschaften eine philosophische Rechtfertigung des Bedürfnisses nach Religion
und Mystik unerlässlich sei. Die Phänomene religiöser und mystischer Erfahrung, und dies
war James’ Programm, sollten nicht nur gegen die Voreingenommenheiten der materialistisch-deterministisch orientierten Science Community rehabilitiert werden, sondern darüber
hinaus auch die Grundlage für einen metaphysischen Gegenentwurf schaffen.
Um die Existenz religiöser oder mystischer Erfahrungen zu belegen, hat James in den Vorlesungen 1–19 eine riesige Fülle von Erfahrungsberichten zusammengetragen, die bis heute für
viele Forscher eine Fundgrube anschaulichen Erfahrungsmaterials darstellen. Dabei zitierte
James vorwiegend individuelle, neuzeitliche Erfahrungsberichte. Diese Zeugnisse stammen
zum großen Teil aus dem Fundus der Untersuchungen der Gründerväter der amerikanischen
Religionspsychologie: aus den Werken von George Coe und James Leuba sowie aus den umfangreichen privaten Sammlungen handschriftlicher Erfahrungsberichte von Edvin Starbuck
und dem Genfer Psychiater Theodore Flournoy. James verwendet auch Briefzitate aus eigener
Korrespondenz z. B. mit William Blood und scheut nicht davor zurück, aus Flugschriften und
Berichten der New Thought- oder Mind Cure-Bewegung zu zitieren, die neben der Theosophie als eine der Hauptwurzeln der heutigen New Age-Bewegung gelten.76
In den beiden Vorlesungen über Mystik (Vorlesung 16 und 17) zitiert James persönliche Erfahrungen von Martin Luther, Walt Whitman, J. A. Symonds, Richard Maurice Bucke, Ignatius von Loyola, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Dionysius, Jakob Böhme, Georg
Fox, Plotin, Angelus Silesius, Helena Blavatsky, Ramakrishna und Swami Vivekananda. James arbeitet Zitate aus namhaften Werken über christliche Mystik ein wie beispielsweise Görres’ Christliche Mystik, Rousselots Les Mystiques Espanols und Ribets Mystique Divine, ist
interessanterweise aber auch vertraut mit der damals spärlich vorhandenen Literatur über die
mystischen Traditionen des Ostens. Er zitiert Passagen aus Max Müllers Übersetzung der Upanischaden, C. F. Koeppens Die Religion des Buddha, Schmölders Übersetzung des SufiMystikers Al-Ghasali, Vivekanandas Raja Yoga und er empfiehlt V. L. Mitras Buch Yoga
Vasishta Maha Ramayana.
Eugene Taylor hat herausgefunden, dass James’ Bekanntschaft mit östlichen kontemplativen
Traditionen weit zurückreicht.77 Bereits in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts hörte James
als junger Medizinstudent in Deutschland eine Zusammenfassung der Geschichte des Buddhismus von Wilhelm Dilthey am Mittagstisch von Hermann Grimm. (Ralph Waldo Emerson
vermittelte die Bekanntschaft mit Grimm.) In Paris kaufte sich James 1886 die englische
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Ausgabe von Schopenhauers Werk Die Welt als Wille und Vorstellung, kam jedoch erst neun
Jahre später dazu, das Buch zu lesen.78 Mit Schopenhauers Werk kam James mit einer tendenziell lebensfeindlichen Darstellung der mystischen Traditionen des Ostens in Berührung,
wonach der ‚Wille zum Leben’ – Schopenhauers metaphysischer Urwille – u. a. im buddhistischen Nirwana zu seiner Selbsterkenntnis gelangt, um sich von seinem endlos leidvollen irdischen Dasein endgültig zu verabschieden.
Asiatische Religionen lernte James darüber hinaus auch durch eine Reihe von Professoren der
Harvard Divinity School kennen, wie beispielsweise den damaligen Professor für Vergleichende Religionswissenschaften Charles Carroll Everett sowie Houghton Woods, ein Mitglied des Religionsgeschichtlichen Zirkels, der auf James’ Vorschlag bei Paul Deussen in
Leipzig die indische Vedantaphilosophie studierte. Zudem traf James im Laufe seines Lebens
mit asiatischen Meditationslehrern zusammen: mit Anagarika Dharmapala, einem TheravadaMönch aus Ceylon, und mit Vivekananda, dem bekannten Hindu-Mönch und Schüler Ramakrishnas. 1893 traf James sich mit Swami Vivekananda, einige Tage nach dessen Vortrag über
Die Vedanta-Philosophie vor dem Parlament der Weltreligionen in Chicago, an dem sich
auch Religionen des fernen Ostens erstmals einer breiteren westlichen Öffentlichkeit vorstellten.
James’ Interesse für kontemplative Traditionen scheint nicht ausschließlich theoretischer Natur gewesen zu sein. Er lernte zwei westliche Schüler von Vivakananda kennen, die Irin Margaret Nobel und den exzentrischen polnischen Philosophen Wincenty Lutoslawski, wobei
letzterer in den späten 90er Jahren einen größeren Einfluss auf James ausgeübt zu haben
scheint. James schrieb ein Vorwort zu Lutoslawskis Buch Worlds of Souls. Lutoslawski stellte
sich James brieflich vor und besuchte ihn 1893 in den Psychologie-Laboratorien Harvards auf
seinem Weg zum Parlament der Weltreligionen in Chicago. Später versuchte Lutoslawski
vergeblich James’ Interesse für Yoga, Meditation und Fasten zu wecken. Meditationsübungen
schienen James zu sehr an seine Depressionen von 1870 zu erinnern und gegenüber dem Fasten hatte er eine Aversion, die möglicherweise darauf zurückgeht, dass sich sein Vater Henry
James 1882 absichtlich zu Tode fastete. Statt Yoga zu üben zog James es vor, in den Adirondackbergen zu wandern, und er meinte, dass das Schreiben seine Yogaübung sei. Doch
Lutoslawskis wundersame Genesung von einer ernsthaften physischen Erkrankung durch intensives Fasten und Meditationsübungen wurde für James zu einem markanten Beispiel für
die versteckten Energien in jedem Menschen, worüber er 1906 in The Energies of Men berichtete, seiner damaligen Präsidentschaftsrede vor der Amerikanischen Philosophischen Gesellschaft.79
4.2. Vier Charakteristika mystischer Erfahrungen
Der Begriff der Mystik ist zentral für das Verständnis der Varieties. An mehreren Stellen seines Werkes stellt James die Beantwortung wichtiger theoretischer Fragen in Bezug auf religiöse Erfahrungen zurück und vertröstet seine Leser auf das Kapitel über Mystik, welches „das
wesentliche Kapitel bilde[t], das alle anderen Kapitel erhellt“80. James’ Faszination für Mystik
durchdringt das ganze Buch. Richtig hat Barnard meiner Meinung nach hervorgehoben, dass
mystische Erfahrungen in James’ Verständnis keine besondere Form religiöser Erfahrungen
sind, wie der Titel The Varieties of Religious Experience dies auf den ersten Blick vielleicht
suggeriert (und wie die Mehrheit der Forscher den Begriff heute verwendet).81 Allerdings geht
Barnard zu weit, wenn er umgekehrt behauptet, dass für James religiöse Erfahrungen per se
eine Subkategorie mystischer Erfahrungen darstellen. Richtig ist vielmehr, dass es sich hierbei
nach James um Überschneidungsphänomene handelt.
Nicht alle religiösen Erfahrungen sind per se mystisch und nicht alle mystischen Erfahrungen
sind für James per se religiöse Erfahrungen. Mit dieser Bestimmung folgt James der in der
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Romantik einsetzenden Tendenz der Entgrenzung der Mystik aus dem Bereich des Religiösen. Mystische Erfahrungen umfassen ein ganzes Spektrum von Erfahrungen, zu denen James
neben religiösen auch nicht-religiöse mystische Erfahrungen zählt, wie das plötzliche Einleuchten der Bedeutung eines Wortes, Textes, Musikstücks, gewisse Erlebnisse des Einsseins
mit der Natur, Déjà-vu-Erlebnisse, Erfahrungen unter Einfluss von Alkohol oder bewusstseinsverändernden Substanzen, worauf ich weiter unten ausführlich zu sprechen komme. All
diese Erlebnisweisen sind sich James’ Überzeugung nach ähnlich, da ihnen folgende Charakteristika zukommen:
Religiöse und nicht-religiöse mystische Erfahrungen sind (1) unsagbar und Gefühlszuständen
ähnlich. Trotz ihrer Nähe zu Gefühlen handelt es sich dabei (2) um Erkenntnisse. Neben diesen beiden notwendigen Kriterien nennt James zwei weitere Eigenschaften, die zwar „weniger
scharf“ erkennbar sind, „meist“ jedoch ebenfalls dazugehören: (3) die Flüchtigkeit oder Vergänglichkeit und (4) Passivität der Aufmerksamkeit.82
(1) In der Unsagbarkeit sieht James „das handfesteste Merkmal“, mittels dessen sich mystische Erfahrungen bestimmen lassen.83 Menschen, die eine mystische Erfahrung erlebt haben,
finden, nachdem sie in den alltäglichen Bewusstseinszustand zurückgekehrt sind, keinen verbal angemessenen Ausdruck für den Inhalt, die eigentümliche Tiefe, Intensität oder Qualität
ihrer mystischen Erfahrung. Sie empfinden ihre Versuche, das Erlebte zu beschreiben, als
unangemessen oder falsch und sind überzeugt davon, dass der Zustand direkt erfahren werden
müsse; er kann anderen nicht mitgeteilt oder auf sie übertragen werden.
James betont, dass diese Erfahrungen Gefühlszuständen daher ähnlicher sind als intellektuellen Zuständen. Wer ein bestimmtes Gefühl erfahren hat, wird einem anderen, der es nie erfahren hat, nur schwer klarmachen können, worin dessen Qualität und Wert besteht.
„Man muss ein Ohr für Musik haben, um den Wert einer Symphonie zu erfahren“, schreibt
James, „man muss selbst verliebt gewesen sein, um den Bewusstseinszustand eines Liebenden
zu verstehen. Wenn uns das Herz oder das Ohr fehlt, können wir den Musiker oder den Liebhaber nicht richtig interpretieren und sind sogar geneigt, ihn für schwachsinnig oder lächerlich
zu halten.“84
(2) Obwohl mystische Erfahrungen Gefühlen ähnlich sind, handelt es sich dabei James’ Überzeugung nach um „Erkenntniszustände“85, die jedoch von sprachlich-diskursiven Erkenntnisleistungen des Subjekts zu unterscheiden sind. Mit diesem „Zustand“, meint James, seien
„Einsichten in die Tiefen der Wahrheit“ verbunden, „die vom diskursiven Verstand nicht ausgelotet werden“.86 Es sind „Erleuchtungen, Offenbarungen“, die trotz ihrer Unartikulierbarkeit „bedeutungsvoll und wichtig erscheinen“ und „in der Regel“ einen „merkwürdigen
Nachgeschmack von besonderer Autorität“ mit sich führen.87
Was James hier über den mystischen „Erkenntniszustand“ sagt, hat viel Ähnlichkeit mit seinen Ausführungen zur „Erkenntnis aufgrund von Bekanntschaft“ (knowledge of acquaintance) und kann durch dieses Konzept erläutert werden.88 In The Principles of Psychology trifft James eine zentrale Unterscheidung zwischen zwei Arten des Erkennens (knowledge): „Erkenntnis aufgrund von Bekanntschaft“ (knowledge of acquaintance) und „Wissen
von“ (knowledge about). Wissen ist nach James sprachlich-diskursiv, allgemein zugänglich
und vermittelt durch die Erkenntnisleistungen des Subjekts. Erkennen aufgrund von Bekanntschaft hingegen ist nicht-diskursiv, ist unmittelbar gegeben, intuitiv verstanden und sinnlichemotional durch die bloße Existenz eines Gegenstandes oder einer Idee vorhanden. Diese logische Unterscheidung kann der reflektierende Verstand immer nur im Anschluss an eine bestimmte Erfahrung treffen. Im Prozess der Erfahrung selbst interagieren beide Erkenntnisweisen, weshalb James davon spricht, dass es sich hierbei um „relative Begriffe handelt. D. h.,
derselbe Gedanke hinsichtlich eines Gegenstandes kann ‚Wissen von’ ihm genannt werden im
Vergleich zu einem einfacheren Gedanken, oder ‚Erkenntnis aufgrund von Bekanntschaft’ mit
ihm hinsichtlich eines Gedankens, welcher artikulierter und expliziter ist.“89 Die Erkenntnis
aufgrund von Bekanntschaft bildet immer wieder die Grundlage, das Rohmaterial, das der
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Geist je neu mit linguistischen und anderen Mitteln kultureller Bearbeitung aktiv gestaltet. Ein
Beispiel für beide Arten des Erkennens seien Empfindungen und Gedanken, meint James.90
Empfindungen vermitteln uns eine unmittelbare Bekanntschaft von Dingen, doch nur durch
die Zuschreibung von Gedanken, die aktive Bearbeitung mit Konzepten werden Empfindungen von Dingen zu Wissen darüber. Bereits Empfindungen sind für James jedoch komplexer
Natur und beinhalten Emotionen und Sinneseindrücke (Tasten, Riechen, Hören, Sehen,
Schmecken), die in gewisser Weise vorgeformt sind. Sie sind das dynamische Rohmaterial,
welches sich im Wechselspiel mit kognitiven Konzepten unablässig neu bildet.
Barnard hat gezeigt, dass sich dieses Modell auf James’ Überlegungen zur Mystik übertragen
lässt.91 Mystische Erfahrungen sind Empfindungen und Gefühlen ähnlich, insofern sie eine
Form von Erkennen aufgrund von Bekanntschaft darstellen, sie unterscheiden sich jedoch
hinsichtlich ihres Ursprungs. Unsere unmittelbaren „Gefühle“, schreibt James in den Varieties
(im Sinne der Principles wäre es richtiger, von „Empfindungen“ zu sprechen), „enthalten nur
das, was ihnen die fünf Sinne zur Verfügung stellen“, doch die religiösen Mystiker „bestreiten“ emphatisch, „dass bei der höchsten Erkenntnisform... die Sinne irgendeine Rolle spielen“.92 An dieser Stelle kommt James’ metaphysische Deutung der Mystik zum Tragen. Wenn
James in den Varieties immer wieder von Offenbarungen als „kognitiven Aspekten“ mystischer Erfahrungen spricht, dann handelt es sich hierbei um eine primäre kognitive Ordnungsleistung, die transzendenter, nicht menschlicher Natur ist, die dem menschlichen Geist die
Grundlage oder das Rohmaterial in Form von Erkenntnis aufgrund von Bekanntschaft bietet,
welches mit der kognitiven Bearbeitung durch den menschlichen Geist in eine dynamische
Wechselwirkung tritt.
Mystische Zustände charakterisieren sich James’ Auffassung nach durch zwei weitere Aspekte, welche für die Erkenntnis aufgrund von Bekanntschaft charakteristisch sind: eine rezeptivpassive Einstellung des Erkenntnisvermögens und Vergänglichkeit des Zustandes.
(3) Mystische Zustände können James’ Ansicht nach nicht für lange Zeit aufrecht erhalten
werden. Mit wenigen Ausnahmen, meint James, scheint eine halbe, höchstens jedoch ein oder
zwei Stunden die oberste Grenze zu sein.93 Anschließend erfolge das Wiedereintauchen in den
Alltag. In der Sprache der Principles: Der passiv-rezeptive Zustand, der dem Erkennen aufgrund von Bekanntschaft wesentlich ist, „verflüssigt sich“ und tritt wieder in Wechselwirkung
mit „Wissen von“ (knowledge about), d. h. dem Denken, mit Sprache und allen sonstigen
kulturellen Mitteln der Bearbeitung, und der Zugang zur Transzendenz verschwindet.
(4) James weiß um die Disziplinen der willentlich gelenkten Aufmerksamkeit, die in den
kontemplativen Traditionen des Ostens wie des Westens angewandt werden, um charakteristisch mystische Bewusstseinszustände zu erreichen. Bereits in den Principles macht James
darauf aufmerksam, dass der Modus des Erkennens aufgrund von Bekanntschaft willentlich,
d. h. durch gelenkte Aufmerksamkeit erreicht werden kann. Dort heißt es: “Wir können willentlich in einen Zustand bloßer Bekanntschaft mit einem Objekt zurückfallen, indem wir unsere Aufmerksamkeit streuen und es mit leerem, trance-artigem Blick anstarren.“94
Ist dieser Bewusstseinszustand jedoch erreicht, schreibt James in den Varieties, so hat der
Mystiker „das Gefühl, sein eigener Wille sei außer Kraft gesetzt, und fühlt sich manchmal
sogar von einer höheren Macht ergriffen und gehalten“95. Hierin liegt eine Überschneidung
mit gewissen Paraphänomenen vor, wie automatischem Schreiben, prophetischem Sprechen
und medialer Trance, die nach James lediglich in weitem Sinne „mystisch“ genannt werden
können. Ein Unterschied zur Mystik im engeren Sinn bestehe jedoch darin, dass bei ausgeprägten Paraphänomenen dieser Art jede Erinnerung an das Phänomen selbst unterbrochen
werde. Im Innenleben des Betroffenen finde eine Art von Unterbrechung statt. Bei mystischen
Erfahrungen im engeren, eigentlichen Sinn hingegen „hält sich immer eine gewisse Erinnerung an ihre Inhalte und eine tiefe Empfindung ihrer Wichtigkeit“96. Diese eingeschränkte
Wiedererinnerung an die Qualität der mystischen Erfahrung ist James’ Ansicht nach bedeutsam, insofern sie Auswirkungen auf das Leben des Betreffenden hat. James ist zudem über
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zeugt, dass das wiederholte Auftreten mystischer Erfahrungen den mystischen Bewusstseinszustand kontinuierlich entwickelt und seinen inneren Reichtum und seine Bedeutung sich vertiefen, womit erneut seine Wertschätzung kontemplativer Traditionen des Westens wie des
Ostens zum Ausdruck kommt.97 Darauf werde ich im Kapitel über den Charakter des Heiligen
ausführlicher zu sprechen kommen.
4.3. Vorgehen und Methode
In deduktiven Theorien wird versucht, die Erkenntnis oder das Bestehen der Welt aus letzten
logischen oder ontologischen Prinzipien abzuleiten. Solche Ansätze lehnt James radikal ab. In
der empiristischen Tradition der angelsächsischen Philosophie groß geworden, vertritt er
demgegenüber die induktive Methode. Er ist überzeugt davon, dass die Philosophie primär
konkrete Erfahrungsdaten zu sammeln hat, bevor sie in einem zweiten Schritt die Dinge durch
Verallgemeinerungen und Hypothesenbildung zu erklären versucht. „Erfahrung“ als Basis für
Theoriebildung ist für James jedoch nicht ein positivistisch verengter Empirismus, der sich
ausschließlich auf beobachtbare Tatsachen und quantifizierbare Daten als Grundlagen zur
Theoriebildung bezieht. James’ radikaler Empirismus ist vielmehr ein „WeitwinkelEmpirismus“98 resp. eine Phänomenologie, die der lebendigen Realität jeglicher Erfahrung ein
unvoreingenommenes Interesse entgegenbringt.99 Daher beginnt die induktive Methode mit
einer unvoreingenommenen Beschreibung mystischer Erfahrungen, wobei James eine Fülle
von Primärberichten aus erster Hand aneinander reiht. Dabei überlässt er die Aneinanderreihung der unzähligen Fallbeispiele in keiner Weise dem Zufall. Er betont gerade die kreative
und wichtige Funktion der subjektiven Interessen des Philosophen, welcher die Erfahrungen
ordnet, und er verweist auf die Art und Weise, in der diese subjektiven Interessen die wissenschaftliche Hypothesenbildung beeinflussen. Beim Lesen wird schnell klar, dass James sich
sehr darum bemüht, seine eigenen persönlichen Interessen zurückzustellen, um die Fallbeispiele nicht durch dogmatische und rigide philosophische Annahmen willkürlich zu deformieren und zu diskreditieren. Er zielt darauf ab, repräsentative Fälle für die ganze Bandbreite
möglicher mystischer Erfahrungen zur Sprache zu bringen.
Zentral für James’ Präsentation der Fülle von Berichten ist die bereits in den Principles angewandte Methode der seriellen Reihung: „Die Phänomene werden am besten verstanden, wenn
man sie in eine Reihe stellt, wenn man ihren Ursprung und ihre Verfallsformen studiert und
wenn man sie mit ihren übertriebenen und degenerierten Spielarten vergleicht.“100 Im Kapitel
Mystik in den Varieties, auf das ich mich im Folgenden beziehe, präsentiert James daher die
verschiedensten Berichte mystischer Erfahrungen in einer aufsteigenden Reihe, er spricht metaphorisch von einer „mystischen Leiter“. Auf den unteren Stufen der Leiter lässt James nichtreligiöse und einem breiten Publikum vertraute mystische Erfahrungen zur Sprache kommen.
Auf den höheren Stufen sind die Erfahrungen in zunehmendem Maße intensiv, extrem, religiös und daher womöglich nur wenigen Lesern vertraut. Die verschiedenen Stufen sind jedoch
nicht hermetisch voneinander geschieden. Die unteren Stufen, meint James, weisen in Richtungen, in die auch gewisse Erfahrungen unreligiöser Menschen hindeuten.
James’ Begriff der „mystischen Leiter“ ist meiner Auffassung nach in erster Linie didaktisch.
James verwendet diese Metapher dazu, den Mystikbegriff aus seinem traditionell religiösen
(ursprünglich christlichen) Umfeld zu entgrenzen. Mit dieser Ausdehnung des Mystikbegriffs
auf nicht-religiöse, alltäglichere Erfahrungen gelingt es ihm, eine Basis für ein Verständnis
nicht-alltäglicher Erfahrungen auf den oberen Stufen der mystischen Leiter zu schaffen. Dieses Vorgehen steht ganz im Einklang mit James’ oben thematisierter Unterscheidung zwischen „Erkenntnis aufgrund von Bekanntschaft“ (knowledge of acquaintance) und „Wissen
von“ (knowledge about). „Wissen von“ gründet sich James’ Ansicht nach immer auf „Erkenntnis aufgrund von Bekanntschaft“. James versucht dem Leser zu zeigen, dass er mit we25
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niger extremen, weniger intensiven, nicht-religiösen Formen der Mystik bereits vertraut ist.
Der Leser soll darauf aufmerksam werden, dass er über ein lebensrelevantes Kennen gewisser
Formen mystischer Erfahrung verfügt, welche die Philosophie zu Bewusstsein bringt, in eine
Reihe mit strukturähnlichen Erfahrungen stellt und diskursiv deutet. Auf diese Weise holt
James selbst den „unmystischsten“ Leser auf den unteren Stufen der mystischen Leiter bei
seinen eigenen, alltäglicheren mystischen Erfahrungen ab und führt ihn durch Darstellung und
Deutung von strukturell ähnlichen Erfahrungen zu einer Übersicht der ganzen Bandbreite
mystischer Phänomene.
Die strukturelle Ähnlichkeit der mystischen Erfahrungen auf den unterschiedlichen Stufen der
mystischen Leiter beruht auf den vier oben genannten Charakteristika mystischer Erfahrungen
(Unaussprechlichkeit, noetische Qualität, Flüchtigkeit und Passivität). Unklar ist jedoch zuweilen, weshalb James ein bestimmtes Zitat einer bestimmten Stufe der mystischen Leiter
zuordnet. Das Kriterium abnehmender allgemeiner Bekanntschaft ist oft unzureichend, da
James hier nur von Vermutungen ausgehen kann. Ein weiteres Kriterium der aufsteigenden
Leiter besteht in der zunehmend religiösen Bedeutung der Erfahrungen, wobei unklar ist, was
mit Religiosität genau gemeint ist. Offensichtlich ist, dass Religiosität im Zusammenhang mit
Mystik auf den oberen Stufen der mystischen Leiter immer wichtiger wird. Auf der obersten
Stufe thematisiert James jene Formen der Mystik, in denen das religiöse mystische Bewusstsein in kontemplativen Traditionen zum Zentrum des Lebens geworden ist.
Ein weiteres Kriterium scheint die zunehmende Entgrenzung von Ich und Welt zu sein. Während auf der ersten Stufe der Leiter Ich und Welt noch klar unterschieden sind, löst sich diese
klare Abgrenzung auf den weiteren Stufen immer mehr auf. Damit verbunden geht eine Relativierung des Wirklichkeitsbegriffs einher, dergestalt, dass der alleinige Realitätsanspruch der
sinnlich wahrnehmbaren Alltagswelt und damit die Grundlage der materialistischen Philosophien zunehmend in Zweifel gezogen wird. Die Entgrenzung von Ich, Welt und Wirklichkeit
– und darin besteht ein normatives Kriterium für höhere Stufen auf der mystischen Leiter –
wird entweder von beglückenden oder von angstvollen Gefühlen begleitet. Während die
angstvolle Ichauflösung James’ Ansicht nach pathologische Züge trägt und der „Stufenleiter
nach unten, in Richtung Geistesgestörtheit“101 folgt, finden sich intensiv beglückende mystische Erfahrungen auf der Stufenleiter nach oben. Ein weiterer Gesichtspunkt bei der Einteilung scheint für James auch die Frage gewesen zu sein: Was löst die mystische Erfahrung
aus? Ich betone, James fragt hierbei nicht nach den Ursachen mystischer Erfahrungen, sondern nach den Auslösern, die, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind, eine mystische
Erfahrung einleiten können. James unterscheidet zwischen auslösenden Momenten wie der
Betrachtung der Natur (Stufe 5), dem Konsum von Rauschmitteln und Anästhetika (Stufe 4)
sowie methodischen Übungen in kontemplativen Traditionen (Stufe 6).
James beginnt seine Darstellung mit alltäglichen, den meisten Lesern bekannten Erfahrungen.

4.4. Die „mystische Leiter“
(1) Auf der untersten Stufe der mystischen Leiter fasst James ein breites Spektrum von Erfahrungen zusammen, deren Gemeinsamkeit in einem vertieften Empfinden der Bedeutung von
etwas liegt.102 Es kann sich hierbei um das Empfinden der tiefen Bedeutung einer Maxime
oder einer Formel handeln, wenn wir beispielsweise feststellen: „Ich habe das schon lange
gewusst, aber erst jetzt verstehe ich, was eigentlich damit gemeint war.“ Diese Empfindung
tiefer Bedeutsamkeit oder Faszination ist nicht auf rationale Sätze beschränkt. James meint,
wenn der Geist in der richtigen, d. h. mystischen Stimmung ist, können einzelne Worte und
Wortverbindungen, besonders Poesie und Musik ebenso wie alle anderen Gegenstände der
sinnlichen Wahrnehmung (z. B. Geräusche, Gerüche, ein Lichtreflex auf See) dieses Empfin26
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den auslösen. „Für die ewige Botschaft der Kunst“, schreibt James, „sind wir in dem Maße
lebendig oder tot, als wir diese mystische Empfänglichkeit behalten oder verloren haben“.103
(2) Der zweite Schritt auf der mystischen Leiter führt zu einer Erfahrung, die, ebenso wie der
erste, vielen Menschen bekannt sein dürfte und die man als "déjà vu"104 bezeichnet. Gemeint
sind jene Erfahrungen, bei denen wir das Gefühl haben, „hier schon einmal gewesen zu sein“,
als ob wir schon einmal „irgendwann in der Vergangenheit genau an diesem Ort zu genau
diesen Leuten schon einmal genau diese Dinge gesagt haben“. 105 James bezeichnet solche
Zustände deshalb als „mystisch“, weil sie „ein Empfinden für das Geheimnis und die metaphysische Dualität der Dinge“ wecken und einem „das Gefühl einer Wahrnehmungserweiterung“ geben.106
In dieselbe Gruppe nimmt James zwei Zitate auf, bei denen es sich nicht um Déjà-vuErlebnisse handelt, und es erscheint mir falsch, sie dieser Gruppe zuzuordnen. Das eine Zitat
stammt von Charles Kingsley und gehört meiner Ansicht nach in die erste Kategorie. Kingsley beschreibt, wie er als Jugendlicher „über die Felder“ streifte und „ab und zu“ von dem
Gefühl überwältigt wurde, dass alles, was er sah, von unfassbarer Bedeutung erfüllt war, die
sich manchmal zu „unbeschreiblicher Ehrfurcht“ steigerte.107
Das andere Beispiel findet sich in den Anmerkungen. Hier berichtet Tennyson, dass er als
Kind in „eine Art Wachtrance“ geriet, wenn er seinen Namen schweigend unablässig wiederholte,
„bis plötzlich, gewissermaßen mitten aus der Intensität des Individualbewusstseins heraus, die Individualität sich aufzulösen und in grenzenloses Sein zu verschwinden schien; und dies war nicht ein Zustand
von Verwirrung, sondern der klarste und sicherste aller sicheren Zustände, weit jenseits aller Worte, in
dem der Tod eine fast lächerliche Unmöglichkeit war und der Verlust der Persönlichkeit (wenn er denn
einträte) keine Vernichtung zu sein schien, sondern der Weg zum einzig wahren Leben.“ 108

Die hier aufgeführten Charakteristika (als positiv empfundene Auflösung des Individualbewusstseins, Unsagbarkeit, Bewusstseinsklarheit und Zustand der Sicherheit) scheinen eher auf
einen Zustand auf einer höheren Stufe der mystischen Leiter hinzudeuten.
(3) Auf der nächsten Stufe lässt James J. A. Symonds zu Wort kommen, der das Nahen einer
„Stimmung“ schildert, die oft in Momenten der Entspannung auftauchte und für die er keine
angemessene Beschreibung finden konnte. Anders als Tennyson empfindet Symonds sein
Erlebnis jedoch nicht als positiv gestimmte Befreiung vom Ich, sondern als angstvolle Auflösung von Ich und Wirklichkeit. Insofern handelt es sich hierbei eigentlich um ein Erlebnis,
das tendenziell pathologische Züge trägt und zur nach unten führenden Stufenleiter mystischer Erfahrungen zu rechnen wäre. Symonds schreibt: Diese „Art von Trance... bestand aus
einem allmählichen, langsam zunehmenden Vergessen von Raum, Zeit, Empfindungen und
den vielfältigen Faktoren der Erfahrung, die das auszumachen schienen, was wir gerne unser
Selbst nennen“109. Mit dem Verlust dieses alltäglichen Selbst tauchten „die schmerzlichsten
Zweifel an der Realität“110 der Dinge auf. Symonds fühlte sich wie vor einem Abgrund, kurz
vor der totalen Auflösung der Wirklichkeit, was ihn zur Umkehr brachte: „Die Rückkehr zu
den normalen Bedingungen der bewussten Existenz begann zunächst damit, dass ich die Kraft
der Berührung wieder entdeckte, und dann durch das allmähliche, immer schneller werdende
Wiedereinströmen von vertrauten Eindrücken und alltäglichen Interessen.“111 Als Nachgeschmack hinterließen diese Erfahrungen bei Symonds regelmäßig eine skeptische Haltung
gegenüber der Realität der Alltagswelt.
Die 4. Gruppe von Phänomenen kennzeichnet sich dadurch, dass sie durch den Konsum von
Alkohol und Anästhetika hervorgerufen werden.
Dem Alkohol gesteht James die Kraft zu, die mystischen Fähigkeiten der menschlichen Natur
zu stimulieren. Er fördere die "Ja-Funktion" im Menschen. "Nüchternheit verkleinert, unterscheidet und sagt Nein; Trunkenheit erweitert, schafft Einheit und sagt Ja... Sie bringt ihren
Anhänger von der kalten Peripherie der Dinge zu ihrem strahlenden Herz. Sie macht ihn für
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den Moment eins mit der Wahrheit."112 Mit seiner optimistischen Tendenz ist auch das trunkene Bewusstsein für James ein Stück mystischen Bewusstseins. Für den Armen und Ungebildeten, meint James, könne der Alkohol gar den Platz von Symphoniekonzerten und Literatur einnehmen, indem sich, zumindest in den Anfangsphasen, ein Schimmer des Erhabenen
offenbare, was schlussendlich jedoch zu einer erniedrigenden Vergiftung führe. James sieht
folglich im Alkohol kein probates Mittel von langzeitiger lebenspraktischer Relevanz.
Bei seiner Besprechung der Wirkungen von Lachgas verweist James auf seine Selbstexperimente, auf welche ich weiter oben ausführlich eingegangen bin. Von zentraler Bedeutung
erscheint mir James’ Schlussfolgerung, die sich ihm bei seinen Selbstversuchen aufdrängte
und an denen er Zeit seines Lebens festhielt, denn sie verdeutlicht den großen Einfluss dieser
Versuche auf James’ persönliche Überzeugung, die seine philosophischen Interessen nachhaltig motivierte.
„Es ist der Eindruck, dass unser normales Wachbewusstsein, das rationale Bewusstsein, wie wir es nennen, nur ein besonderer Typ von Bewusstsein ist, während um ihn herum, von ihm durch den dünnsten
Schirm getrennt, mögliche Bewusstseinsformen liegen, die ganz andersartig sind.“ 113

Diese Feststellung zeitigt Konsequenzen für die philosophischen Fragen nach der Wirklichkeit und der Totalität der Dinge: „Keine Betrachtung des Universums kann abschließend sein,
die diese anderen Bewusstseinsformen ganz außer Betracht lässt.“ 114 Insofern mystische Erfahrungen das menschliche Verhalten in positiver Weise beeinflussen, ist ihr Beitrag zur Klärung dieser Fragen James’ Ansicht nach von entscheidender Bedeutung. James’ eigene Erfahrungen konvergierten in einer Art von Einsicht, der er eine metaphysische Bedeutung zuspricht. Diese besteht im Wesentlichen darin, dass die Gegensätze und Widersprüchlichkeiten
der Welt zu einer Einheit verschmelzen.115
Zur Überleitung auf die religiösen Stufen mystischen Bewusstseins zitiert James einen Erfahrungsbericht mit Chloroform von J. A. Symonds. Nachdem die Wirkung des Chloroforms
einsetzte, erlebte Symonds, wie sein Realitätsempfinden sich schlagartig änderte. Sein Körper
war für äußere Eindrücke, für das Normalempfinden physischer Beziehungen wie tot, und er
fühlte sich der Gegenwart Gottes nahe, die wie ein Licht in ihn einströmte und mit ihm eine
ekstatische Beziehung aufnahm. Als jedoch die Wirkung der Anästhetika nachließ und er allmählich erwachte, befielen ihn starke Zweifel über die Realität seines inneren Erlebnisses und
er spekulierte darüber, ob er überhaupt eine Offenbarung hatte oder ob ihm nur die abnorme
Erregung seines Gehirns einen Streich gespielt hatte. Dennoch fragte er sich, ob er nicht das
gefühlt hatte, was so genannte Heilige immer schon gefühlt haben wollen: „die unbeweisbare,
aber unzerstörbare Gewissheit Gottes?“116
(5) Die eigentlich religiöse Mystik beginnt nach James mit „Fällen plötzlicher Wahrnehmung
der unmittelbaren Gegenwart Gottes“117 als einer transzendenten Macht. Die Gemeinsamkeit
einer ersten Gruppe von religiösen mystischen Erfahrungen besteht nach James darin, dass
das Erlebnis durch Naturerscheinungen ausgelöst wird. Ich verwende hier den Begriff Naturmystik zur Kennzeichnung dieser Gruppe von Erfahrungen. James’ WalpurgisnachtErfahrung gehört wohl in diese Kategorie. Bei näherer Betrachtung sind jedoch die wenigsten
Beispiele, die James anführt, religiös, d. h. Wahrnehmungen einer unmittelbaren Gegenwart
Gottes oder einer transzendenten Macht.
In dem Zitat des Schweizer Schriftstellers Frederic Amiel, das James in dieser Rubrik anführt,
findet sich beispielsweise kein Hinweis auf eine Vereinigung mit einem Transzendenten.
Amiel beschreibt, wie er am Kiesstrand des Nordatlantik auf dem Rücken liegend seinen
Blick durch den nächtlichen Milchstraßenhimmel wandern lässt. Dies sind, schreibt Amiel,
„göttliche Momente, ekstatische Stunden, in denen unser Denken von einer Welt zur anderen
fliegt, das große Rätsel durchdringt, in weiten, ruhigen und tiefen Zügen atmet... Augenblicke
einer unwiderstehlichen Intuition, in der man sich groß wie das Universum und ruhig wie ein
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Gott fühlt“118. Sich „wie ein Gott zu fühlen“ ist sicherlich nicht dasselbe wie „mit Gott oder
dem Transzendenten vereinigt zu sein“, bei dem die Grenze zwischen einem Ich und dem
Transzendenten aufgehoben zu sein scheint. Zudem hat Amiel das Denken nicht vollkommen
hinter sich gelassen. James hätte dieses Beispiel meiner Ansicht nach eher auf der ersten Stufe
des gesteigerten Bedeutungserlebens aufnehmen sollen. R. C. Zaehner hat überdies darauf
aufmerksam gemacht, dass die Sprache der Naturmystik selten religiöse Konnotationen beinhaltet, und hat aus diesem Grund die Naturmystik von der religiösen Mystik unterschieden.119
Allerdings ist es sehr wohl möglich, dass religiöse mystische Erfahrungen durch Naturerscheinungen ausgelöst werden können, wie James behauptet. Die Fälle, die in der dritten Vorlesung mit dem Titel Die Wirklichkeit des Unsichtbaren aufgeführt werden, enthalten James’
Ansicht nach „bessere Beispiele für diesen Typus“120. Eines dieser Beispiele stammt von einem Geistlichen. Sein Erlebnis spielt sich ebenfalls unter nächtlichem Sternenhimmel ab, beinhaltet jedoch deutlich religiöse Züge, wobei das Denken keine Rolle mehr spielt und das
Erlebnis der Selbstentgrenzung und Vereinigung mit dem transzendenten Gott betont wird.
„Ich erinnere mich an die Nacht und fast genau an die Stelle oben auf dem Berg“, schreibt
jener Geistliche, „wo meine Seele sich gleichsam ins Grenzenlose öffnete, und dort kam es
zum Zusammensturz beider Welten, der inneren und der äußeren... Ich war allein mit Ihm
[Gott], der mich und alle Schönheit der Welt... geschaffen hatte. Ich suchte Ihn nicht, fühlte
aber den vollkommenen Einklang meines Geistes mit seinem. Die gewöhnliche Empfindung
für die Dinge um mich herum verblasste. In diesem Augenblick gab es nur eine unaussprechliche Freude und Verzückung,... [so dass die] Seele... an der inneren Erregung beinahe
zerbirst. Ich konnte nicht länger daran zweifeln, dass Er da war...“121
James hätte gut daran getan, diese unterschiedlichen Beispiele in zwei Rubriken zu unterteilen, nicht-religiöse und religiöse Naturmystik. Als abschließendes Beispiel einer deutlich ausgeprägten religiösen mystischen Erfahrung zitiert James den Bericht des im Amerika von damals renommierten Psychiaters Richard M. Bucke.122 Bucke bezeichnet sein Erlebnis nach
dem gleichnamigen Titel seines Buches als Kosmisches Bewusstsein. Nachdem er den Abend
damit zugebracht hatte, mit Freunden Poesie und Philosophie zu lesen und zu diskutieren,
befand er sich auf der Heimfahrt mit seiner Droschke. Sein Geist befand sich in einem ruhigen, passiv genießerischen Zustand. Er dachte nicht nach, sondern ließ die Vorstellungen,
Bilder und Gefühle, wie sie gerade kamen, vorbeifließen. Ohne irgendein Vorzeichen befand
er sich ganz plötzlich „in eine flammenfarbene Wolke gehüllt“ 123. Er dachte zunächst, in der
nahegelegenen Stadt sei eine Feuersbrunst ausgebrochen, dann erkannte er aber, dass das
Feuer in ihm selbst war. Direkt danach überkam ihn „ein Gefühl von Jubel, von ungeheurer
Freude, begleitet oder unmittelbar gefolgt von einer intellektuellen Durchlichtung, die man
unmöglich beschreiben kann“124. Er glaubte nicht nur, sondern „sah, dass das Universum
nicht aus toter Materie besteht, sondern im Gegenteil eine lebendige Gegenwart ist“125. Ein
Teil der Erfahrung bestand darin, dass Bucke sich bewusst wurde, dass er das ewige Leben
besitzt, er erkannte, „dass die kosmische Ordnung so beschaffen ist, dass alle Dinge zum Guten jedes Einzelnen und des Ganzen zusammenwirken; dass das Grundprinzip der Welt, aller
Welten, das ist, was wir Liebe nennen; und dass die Glückseligkeit jedes Einzelnen und des
Ganzen auf lange Sicht gesehen absolut sicher ist“126. Buckes Vision dauerte lediglich ein
paar Sekunden, doch die Erinnerung daran hinterließ in ihm die Überzeugung, dass sie wahr
sei. Daran hielt er Zeit seines Lebens fest, selbst in Phasen tiefster Depression.
(6) Von all diesen spontan auftretenden Formen nicht-religiöser und religiöser mystischer
Erfahrungen unterscheidet James die in den kontemplativen Traditionen der Hindus, Buddhisten, Mohammedaner und Christen methodisch kultivierte Mystik. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt er, wie die methodischen Übungen sich nicht nur zwischen den einzelnen kontemplativen Traditionen, sondern auch innerhalb einer bestimmten Tradition unterscheiden.
So weist er beispielsweise darauf hin, dass die Form der Ernährung, Körperhaltung, Atemführung, intellektuelle Konzentration und moralische Disziplin in den verschiedenen Lehrsyste29
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men des Yoga variieren.127 In den verschiedenen Stufenmodellen der Entwicklung des mystischen Bewusstseins, wie sie etwa in der christlichen Mystik zu finden sind, glaubt er keine
objektiv nachweisbare Abfolge zu finden. Ganz anders als später etwa Evelyn Underhill stellt
James sich vor, dass die Arten der Entwicklung des mystischen Bewusstseins so unendlich
verschieden sind wie die Wesensarten der Individuen.128 James diskutiert insbesondere die
höchsten Formen kontemplativer Wege und vergleicht Vivekanandas Äußerungen über den
Yoga-Zustand des samādhi mit Koeppens Darstellung des buddhistischen dhyāna. Er zitiert
einen Ausschnitt aus Schmölders Übersetzung der Autobiographie des persischen SufiMystikers Al-Ghasali sowie mehrere Stellen aus Werken der christlichen Mystiker Johannes
vom Kreuz, Teresa von Avila und Ignatius von Loyola.
Gemeinsam sei allen diesen Formen religiöser Mystik die Nichtmitteilbarkeit des höchsten
Zustandes. In diesem Zusammenhang entwirft James eine interessante Theorie in Bezug auf
die Spracheigenheiten der Mystiker. Er verweist auf die ausdrückliche Zurückweisung zur
Bezeichnung der letzten Wahrheit, wie sie etwa im „Nein! Nein!“ der Upanishaden gegenüber
dem ātman angetroffen wird und in Dionysius Areopagitas apophatischer129 Sprache. „Die
Ursache aller Dinge,“ schreibt der Areopagit, „ist weder Seele noch Verstand, noch besitzt es
Einbildungskraft oder Meinung oder Vernunft oder Einsicht, noch ist es Vernunft oder Einsicht; noch ist es Sprache oder Gedanke. Es ist weder Zahl, noch Ordnung, noch Größe, noch
Kleinheit, noch Gleichheit, noch Ungleichheit...“130 Ein weiteres sprachliches Mittel der Zurückweisung der Benennung der mystischen Wahrheit bilden James zufolge die Verwendung
von Paradoxien. James zitiert Angelus Silesius: „Gott ist ein lauter Nichts, ihn rührt kein Nun
noch Hier; je mehr du nach ihm greifst, je mehr entschwind er dir.“ 131 Der Grund solcher Äußerungen, meint James, liege darin, dass die mystische Erfahrung zugleich eine stark optimistische und eine monistische Tendenz habe. „Wenn wir aus dem Alltagsbewusstsein in mystische Zustände gelangen, kommen wir aus dem Weniger in das Mehr, aus dem Beengten ins
Unermessliche und gleichzeitig aus dem Unruhigen ins Ruhige. Wir empfinden diese Zustände als versöhnend und verbindend. Sie sprechen mehr das Ja in uns an als das Nein.“ 132 Die
ausdrückliche Zurückweisung aller Attribute zur Benennung des Absoluten sei eine Verweigerung zugunsten eines tieferen Ja. Denn wird das Absolute als dieses oder jenes Besondere,
Einzelne benannt, dann kommt dies einer Schmälerung gleich. In die Sprache von James’
Erkenntnistheorie aus den Principles übersetzt, bedeutet dies: Die Verweigerung auf der Ebene diskursiven Wissens resp. der „Erkenntnis von“ steht im Interesse der Bejahungshaltung
auf der Ebene der „Erkenntnis aufgrund von Bekanntschaft“. Eines der wesentlichen Motive
dieser linguistischen Verweigerung besteht meiner Vermutung nach darin, im Leser oder Zuhörer eine vorurteilslose Neugier zu wecken für ein Vertrautwerden mit mystischen Erfahrungen im Rahmen kontemplativer Traditionen; den Leser also vom Zustand der „Erkenntnis von
mystischen Erfahrungen“ in denjenigen der „Erkenntnis aufgrund von Bekanntschaft mit
mystischen Erfahrungen“ zu bewegen.
Die Unsagbarkeit der höchsten mystischen Erfahrungen scheint James’ Ansicht nach nicht
absolut zu sein. Zumindest kann seiner Auffassung nach postuliert werden, dass die religiöse
mystische Erfahrung – egal in welchem kulturellen Umfeld sie gemacht wird – theologisch
oder metaphysisch als Vereinigung mit Gott oder dem Absoluten bezeichnet werden kann. In
der religiösen mystischen Erfahrung werden wir „eins mit dem Absoluten und zugleich dieser
Einheit bewusst“133. Ob im Hinduismus, im Neuplatonismus, im Sufismus oder in der christlichen Mystik, dies ist die „immerwährende Siegesbotschaft der Mystik, die von regionalen
oder glaubensbedingten Differenzen beinah unberührt ist, so dass in mystischen Äußerungen
aller Zeiten eine Einmütigkeit herrscht... Da sie [die Mystiker] immer nur von der Einheit des
Menschen mit Gott sprechen, ist ihre Rede ursprünglicher als jede historische Sprache, und
deshalb altern sie nie“134.
(7) James’ mystische Leiter, wie ich sie bisher dargestellt habe, „ist nur die eine Hälfte der
Mystik“135. Das „auf den Kopf gestellte“ Spiegelbild der mystischen Leiter ist die weiter oben
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in Symonds Beispiel (aus Stufe 3) bereits angesprochene „mystische Leiter nach unten“, die
nach James eine Art „diabolische Mystik“ darstellt.136 Die oben thematisierten Panikanfälle
von Henry und William James sind Beispiele diabolischer Mystik.
Dabei scheinen dieselben Empfindungen unbeschreiblicher Wichtigkeit von Vorkommnissen,
Naturerscheinungen, der tieferen Bedeutung von Texten oder Worten, von Déjà-vuErlebnissen, jene Erlebnisse der Ich- und Welt-Entgrenzung und Aufhebung der alltäglichen
Vorstellungen von Wirklichkeit, die Erfahrungen Gottes oder einer transzendenten Macht
aufzutreten wie bei der Mystik nach oben; nur ist die Gefühlslage im Fall diabolischer Mystik
pessimistisch. Statt unsäglichen Glücks der Ekstase, Versöhnung und Einheit deuten die Zeichen auf Schreckliches, fragmentiert sich das Erleben von Ich und Wirklichkeit und endet in
lebensfeindlichen, pathologischen Zuständen.
4.5. Weiterentwicklung der materialistischen Deutung mystischer Erfahrungen
4.5.1. Mystische Erfahrungen im Kontext von Krisen – eine systemtheoretische
Deutung
Im Kapitel Bekehrung in den Varieties führt James den materialistischen Ansatz aus den
Principles zur Deutung religiöser mystischer Erfahrungen fort. 137 Während in den Principles
die aktiv gelenkte Aufmerksamkeit, wie ich weiter oben gezeigt habe, eine Schlüsselrolle bei
der Kultivierung religiös-mystischer Haltungen spielt, steht in den Varieties die passive Aufmerksamkeit und die treibende Kraft der Gefühle im Vordergrund.
Weshalb führt James in den Varieties seine materialistisch-anthropozentrischen Überlegungen
fort? Er war nicht bereit, jeden Bericht einer religiösen Bekehrung unhinterfragt als echte religiöse mystische Erfahrung zu bewerten, d. h. als Kontaktaufnahme mit dem Absoluten oder
Transzendenten. Viele Berichte so genannter Erweckungsbewegungen oder religiöse Erfahrungen Jugendlicher in der Phase des Übergangs von der Kindheit ins Erwachsenenalter lassen sich seiner Ansicht nach durch eine rein innerweltliche Psychologie erklären. Doch was
bedeutet für James Psyche oder Bewusstsein überhaupt?
Sowohl in den Principles als auch in den Varieties geht James davon aus, dass das Bewusstsein nicht als statische Entität verstanden werden kann. Bewusstsein ist vielmehr ein dynamischer Prozess, ein Bewusstseinsstrom, der aus dynamischen Feldern aufgebaut ist, wobei jedes Bewusstseinsfeld ein Zentrum und einen Randbereich umfasst.138 Das Zentrum eines Bewusstseinsfeldes ist jener Teilbereich, in dem der Fokus der Aufmerksamkeit die emotionale
Erregung bündelt. Um dieses Zentrum vom Randbereich des Bewusstseins zu unterscheiden
und die spezifische emotionale Energieverteilung zu beschreiben, spricht James in perspektivischen Begriffen und mit Temperatur-Metaphern:
„Wir gebrauchen Worte wie ‚hier’, ‚dies’, ‚jetzt’, ‚mein’, oder ‚ich’; und schreiben den anderen Teilbereichen die Positionen ‚dort’, ‚dann’, jenes’, ‚sein’ oder ‚dein’, ‚es’, ‚Nicht-Ich’ zu. Aber ein ‚hier’ kann
sich in ein ‚dort’ verwandeln, und ein ‚dort’ kann ein ‚hier’ werden; und ‚mein’ und ‚nicht mein’ können
ihre Plätze wechseln. Zu solchen Veränderungen kommt es aufgrund einer wechselnden emotionalen Erregung. Dinge, die für uns heute heiß und wichtig sind, sind morgen kalt. Wir schauen sozusagen von den
heißen Feldern auf die anderen Felder; von hier nehmen alle persönlichen Wünsche und Entscheidungen
ihren Ausgang. Die heißen Felder sind, kurz gesagt, die Zentren unserer dynamischen Energie, während
uns die kalten Felder – mehr oder weniger – kalt und passiv lassen.“139

Die heißen Stellen im Zentrum des Bewusstseins sind James zufolge gewohnheitsmäßige,
emotional aufgeladene Vorstellungs- oder Assoziationsmuster. Es handelt sich hierbei um
emotional-kognitive Systeme, welche die menschlichen Erfahrungen, das jeweilige Denken,
Fühlen und Handeln bestimmen. Es bedeutet einen großen Unterschied, ob das eine oder an31
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dere System das Zentrum der Energie bildet, und ebenso können solche Systeme im Zentrum
sowie am Randbereich des Bewusstseinsfeldes verweilen, sie können sich aber auch
verschieben und aus dem Randbereich ins Zentrum rücken. Religiöse Bekehrungen, Offenbarungen oder Visionen sind nach James’ Modell große Schwankungen, bei welchen die heißen
Stellen im Bewusstsein plötzlich und unerwartet ihre Plätze wechseln. „Wenn wir sagen, ein
Mensch ist ‚bekehrt’, so heißt das in diesen Begriffen, dass religiöse Vorstellungen, die in
seinem Bewusstsein zuvor peripher waren, nun eine zentrale Stelle einnehmen, und dass religiöse Ziele sein gewohnheitsmäßiges Energiezentrum bilden.“140
James fragt nun, wie ein solcher plötzlicher Platzwechsel emotional-kognitiver Bewusstseinsfelder vor sich geht und warum Bewusstseinsinhalte, die zuvor peripher waren, von einem
bestimmten Augenblick an mit einem Male zentral werden. Seine Antwort erscheint mir
hochgradig aktuell zu sein. Mit einem heutigen Schlagwort könnte man sie als Vorform einer
Theorie der Dynamik nicht-linearer Systeme bezeichnen.141 Veränderungen in der individuellen Psyche sind James’ Auffassung nach nicht linear, das bedeutet, sie sind weder für einen
äußeren Beobachter noch für die Person, die sie erlebt, im strengen Sinne voraussehbar und
berechenbar. Das Geschehen der Psyche ist vielmehr ein sich selbst organisierender, hochgradig komplexer Prozess, der durch Wechselwirkungen, durch Austausch von Information und
Energie ein je neues, vorübergehend stabiles Fließgleichgewicht herstellt. In James’ Worten:
„Ein Geist ist ein System von Vorstellungen, die unterschiedliche Erregungen auslösen, mit antreibenden
und hemmenden Tendenzen, die sich wechselseitig behindern oder verstärken. Die Gesamtmenge der
Vorstellungen ändert sich im Laufe der Erfahrung dadurch, dass etwas fortgenommen oder hinzugefügt
wird... Durch diese in Abständen auftretenden Veränderungen kann das mentale System wie ein Gebäude
unterminiert und aufgeweicht und dennoch für eine Zeitlang durch tote Gewohnheit aufrechterhalten
werden. Aber eine neue Wahrnehmung, ein plötzlicher emotionaler Schock oder ein Umstand, der die organische Veränderung offenbar macht, wird das ganze Bauwerk zum Einsturz bringen. Und dann verlagert sich das Gravitationszentrum in eine Haltung, die mehr Stabilität verspricht; denn die Vorstellungen,
die bei der Neuordnung ins Zentrum gelangen, scheinen sich dort festzusetzen und es entsteht eine neue,
dauerhafte Struktur.“142

James hält festgefügte Assoziationsmuster, d. h. gewohnte emotional-kognitive Bewusstseinsfelder bei solchen Veränderungen für zumeist retardierende Faktoren. Neue Information und
die Hinzufügung von emotionaler Energie hingegen wirkt beschleunigend, wobei die Veränderungen anfänglich nicht im Zentrum, sondern unmerklich an den Rändern des Bewusstseins
und im Unbewussten vor sich gehen.
Im Vorfeld vieler religiöser mystischer Erfahrungen scheinen James’ Auffassung nach emotionale Spannungen einen maßgeblichen Einfluss auszuüben, die sowohl von äußeren Belastungen wie auch von inneren Konstellationen (wie z. B. ein pessimistisches Temperament)
herrühren können. James verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie des Religionspsychologen Starbuck, der nachgewiesen hat, dass bei Bekehrungserlebnissen Jugendlicher in
evangelikalen Kreisen in der Regel dieselben Spannungssymptome vorweggehen: „ein Gefühl
der Unvollständigkeit und Unvollkommenheit; Grübeln, Depressionen, krankhafte Selbstbespiegelung und Schuldgefühle, Angst vor dem Danach, quälende Zweifel“ 143 und ähnliche
Symptome, die laut Starbucks Untersuchungen oft von körperlicher Schlaf- und Appetitlosigkeit begleitet würden. Der affektive Spannungspegel kann sich durch teilweise kleine, unmerkliche Ereignisse, die nur an der Peripherie des Bewusstseins wahrgenommen werden, bis
zum Zerreißpunkt aufschaukeln, bis ein emotionaler Schock das ganze bestehende Gebäude,
die zentralen emotional-kognitiven Bewusstseinsfelder, zusammenbrechen lässt. Auf diese
Weise können James’ Auffassung nach religiöse mystische Erfahrungen entstehen.
James ist überzeugt davon, dass die überwiegende Anzahl von Offenbarungserlebnissen junger Menschen in evangelikalen Kreisen und Erfahrungen von Menschen in Erweckungsbewegungen sich auf diese Weise erklären lassen. Es erscheint mir erstaunlich, dass James hierbei
nicht auch an den Konsum von Rauschmitteln gedacht hat. Denn Alkohol, Anästhetika und
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andere psychoaktive Substanzen können die Psyche extrem destabilisieren, indem sie den
Spannungspegel der Affekte in die Höhe treiben.
Bei der überwiegenden Mehrzahl religiöser mystischer Erfahrungen handelt es sich James’
Auffassung nach um unechte religiöse mystische Erfahrungen, weil diese das „Ergebnis von
Suggestion und Nachahmung“144 sind. Die religiösen Gemeinden machen sich die emotionalen Spannungszustände der Bekehrungskandidaten zunutze, fördern sie eventuell durch ekstatisches, stundenlanges Singen oder andere Mittel und verändern durch „Unterweisung und
Beispiel“ die Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster der Bekehrungskandidaten. Dabei scheint
eine Rolle zu spielen, dass die zu erlernenden Muster von der Umgebung, d. h. den restlichen
Beteiligten, akzeptiert werden. Dem Bekehrungskandidaten werden von seiner Gemeinde
durch „Unterweisung und Beispiel“145 gewisse Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster, d. h. allgemein zum Konsens gewordene Regeln beigebracht. James scheint hier zu unterstellen, dass
das Individuum in emotionalen Spannungszuständen für Suggestionen zugänglicher ist als
sonst.
Im Lernstadium befinden sich diese Muster an den Rändern des Bewusstseins. Wird nun das
dynamische System durch die Zunahme emotionaler Erregung zunehmend instabil und chaotisch, kommt es zu einer allmählichen oder plötzlichen, radikalen Umverteilung der emotionalen Erregung, zu einem Wechsel der heißen Plätze emotionaler Besetzung, wobei die am
Rand des Bewusstseinsfeldes befindlichen Muster ins Zentrum des Bewusstseins rücken. Die
so stattfindende religiöse mystische Erfahrung ist das Ergebnis der Destabilisierung des psychischen Systems durch emotionale ‚Aufheizung’, Suggestion und Nachahmung. An die Stelle des emotional spannungsreichen chaotischen Bewusstseinszentrums tritt der neu erlernte,
geordnete Randbereich, der ein neues Gleichgewicht und damit eine neue stabile psychische
Struktur hervorbringt.
4.5.2. Exkurs: William Sargant – Religiöse und nicht-religiöse Bekehrungen als
Ergebnis transmarginaler Stimulierung des Nervensystems
Im Behaviorismus findet sich Jahre später eine Weiterführung dieses Ansatzes. Im Rekurs auf
William James vertritt der englische Psychiater William Sargant die Theorie, dass der plötzliche Wechsel emotional-kognitiver Systeme durch Erhöhung des emotionalen Erregungsniveaus nicht ausschließlich auf religiöse Bekehrungserfahrungen beschränkt ist, sondern auch
bei so unterschiedlichen Phänomenen wie Glossolalie, Geistheilung, Voodoozauber, Besessenheit, Kriegsneurosen und bei politischen Gehirnwäscheprozeduren vorkommt.146 Solche
Prozesse, wie James und Sargant sie schildern, scheinen sich jedoch nicht einzig und allein in
religiösen Szenarien oder an Kriegsschauplätzen abzuspielen. Gemäß der modernen Krisenforschung und -theorie sind wahrscheinlich ganz analoge Mechanismen ebenfalls in gewöhnlichen Lebens-, Beziehungs- oder auch Betriebskrisen aller Art wirksam.147
Um welche Mechanismen handelt es sich bei all diesen Formen der „Bekehrung“ – im weitesten Sinne des Wortes? Sargant erklärt das Zustandekommen solcher plötzlichen Haltungswechsel anhand von Pavlows Modell der „transmarginalen Stimulierung“. Aufgrund zahlreicher Vergleiche zwischen Pavlows Experimenten mit Hunden und menschlichem Verhalten
in unterschiedlichen Krisensituationen entwickelte Sargant folgendes physiologisches Modell:
Wenn das Nervensystem während längerer Zeit transmarginal stimuliert wird, d. h. viel mehr
als dessen normale Kapazität, Antworten zu geben, verlangt wird, kann man Folgendes feststellen: Erstens tritt die so genannte äquivalente Phase ein, in der das Gehirn schwächeren und
stärkeren Stimuli dieselbe Antwortreaktion zukommen lässt. Danach folgt die paradoxale
Phase, in der das Gehirn schwächere Stimuli aktiver beantwortet als stärkere. Diese Phase
entspricht James’ These, dass bei fortgesetztem Aufbau emotionaler Spannung Randbereiche
des Bewusstseinsfeldes mit den Zentren die Plätze tauschen können. Dies hat auch Sargant
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erkannt, indem er bewundernd feststellte: “Lange bevor Pavlow die Physiologie seiner Hunde
erkannt hatte, beschrieb bereits James die paradoxale Phase der Gehirnaktivität.“148
Wird jedoch die transmarginale Stimulierung fortgesetzt, so folgt nach Sargant eine weitere,
die so genannte ultraparadoxale Phase, in welcher alle bedingten Antwortreaktionen und Verhaltensmuster in ihr Gegenteil verkehrt werden. Wenn ein bestehendes emotional-kognitives
System lange und intensiv mit destabilisierenden Techniken emotional ‚aufgeheizt’ wird, so
kann es also nicht nur, wie James annahm, dazu kommen, dass ein anderes, zuvor peripheres
System an seine Stelle tritt. Das bestehende emotional-kognitive Muster kann sich vielmehr
sogar in sein Gegenteil verkehren und was positiv war, wird negativ, was negativ war, wird
positiv. Sargant führt die oft verwirrend anmutende apophatische Sprache der Mystiker mit
ihren Negationen und logischen Widersprüchen auf die ultraparadoxe Phase zurück:
„In... Gebeten und Meditation kann der Mystiker sich in direkte Verbindung mit einem bestimmten Gott
oder Geist seiner Religion bringen. Indem er gewisse Techniken anwendet, kann er tatsächlich die Präsenz eines Gottes oder sogar des Teufels in ihm selbst spüren. Er kann fühlen, dass er Teil des guten oder
bösen Geistes ist, der ihn in Besitz nimmt, oder dass der Geist plötzlich ein Teil seiner selbst geworden
ist. Wenn solche paradoxen oder ultraparadoxen Phasen der Gehirnaktivität auftreten, ist es für die betreffende Person extrem schwierig, manchmal sogar unmöglich, in normaler Sprache zu erklären, was sie erlebt hat. Ihre Beschreibung kann ebenso paradox sein wie die Gehirnaktivität. Sie verwendet paradoxe
Ausdrücke wie beispielsweise ‚eine leuchtende Dunkelheit’ oder eine ‚weiße Dunkelheit’ oder spricht
von Gefühlen ‚schmerzlosen Schmerzes’ und ‚angstlosen Zuständen der Angst’. Beschreibungen mystischer Erfahrungen dieser Art suggerieren, dass das Gehirn äußerst abnormal funktioniert und dass die betreffende Person versucht, abnormale Zustände paradoxer Gehirnaktivität zu beschreiben.“ 149

Hjalmar Sundén hat Sargants Model und insbesondere die These der ultraparadoxen Phase auf
die Koanübung im Rinzai-Zen angewandt.150 „Koans“ sind Meditationshilfen, auf die der
Übende sich ohne Unterlass zu konzentrieren hat. Sie kennzeichnen sich, wie das folgende
Beispiel zeigt, durch die Paradoxalität der Aufgabenstellung: „Um den Anforderungen an
einen Zen-Schüler gerecht zu sein,“ lautet ein Koan, „muss ich auf diesem schmalen Bergpfad
mit neunundneunzig Kurven geradeaus gehen.“ Diese Aufgabenstellung widerspricht offensichtlich jeglicher Logik des diskursiven Verstandes. Sie ist paradox.
Zen-Meister der Rinzai-Tradition behaupten, dass Koans nur durch kensho, einen Zustand
nicht-diskursiven Erkennens, adäquat verstanden werden können. Nach Sundén ‚heizt’ die
andauernde Beschäftigung mit dem rational unlösbaren Inhalt des Koans in oft stundenlang
andauernden Meditationszeiten die gewohnten emotional-kognitiven Systeme des Schülers
auf und destabilisiert sie. Van Quekelberghe hat argumentiert, dass die fast bis zur Verzweiflung geführte Beschäftigung mit Koans systemtheoretisch, genauer, im Sinne der modernen
Theorien der Dynamik nicht-linearer Systeme, als iterativer Prozess gedeutet werden kann.151
Durch die ständige Iteration im Sinne der positiven Rückkopplung fixiert sich das emotionalkognitive System auf einen Attraktor, wobei das System sich plötzlich sprunghaft verändern
kann. Tritt nach langer, aufmerksamer Fokussierung des Koans kensho ein, so bedeutet dies
Sundéns Auffassung nach, dass der Adept in die ultraparadoxale Phase übergegangen ist. In
der Sprache der Theorie der Dynamik nicht-linearer Systeme spricht man heute von einem
„Phasensprung“. Die damit verbundene Umschaltung von negativ auf positiv betrifft nicht nur
zeitweilige rabiate Verstösse gegenüber der ansonsten starren chinesischen Etikette, sondern
gegenüber sprachlichen und intellektuellen Bedingungen, wie beispielsweise die Weltsicht
des Adepten.
„Ist der Adept Buddhist“, schreibt Sundén, „hat er jahraus, jahrein die Wahrheit bejaht, dass das Leben
unbeständig und voll Leiden und Schmerz ist... Je beharrlicher der Mönch eine pessimistische Betrachtung des Lebens geübt hat, je fester er zu einer solchen angehalten wurde, desto größer, merkwürdiger
und freudiger muss die Befreiung davon erscheinen, wenn die ultraparadoxale Phase eintritt.“152
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Problematisch an Sundèns These ist, dass kontemplative Techniken wie die Meditationspraxis
des Rinzai-Zen die Emotionen und die zentral-nervöse Erregung nicht steigern, sondern gerade umgekehrt dämpfen. Über die stressabbauende, entspannende Wirkung von Meditationspraktiken wurde viel geforscht. Insbesondere bei angstbedingter Stressabsenkung und Schlaflosigkeit wurden Meditationsverfahren in klinischen Settings erfolgreich angewandt.153
Sargants Modell basiert jedoch auf der Grundannahme, dass Techniken angewendet werden,
welche die zentral-nervöse Erregung fördern und Stress hervorrufen, so dass das Nervensystem überbelastet wird. Offensichtlich können sowohl Praktiken, welche die zentral-nervöse
Erregung dämpfen, wie auch solche, welche die zentral-nervöse Erregung fördern und Stress
hervorrufen, mystische Erfahrungen auslösen.154 Die Befreiung von der pessimistischen und
die Annahme einer optimistischen Weltsicht und die paradoxe Sprache haben daher vermutlich mehr mit anderen physiologischen Wirkungen der Meditationstechnik zu tun und mit
dem „Umbau“ emotional-kognitiver Strukturen mittels der gelenkten Aufmerksamkeit, wie
Newman dies beschrieben hat, als mit dem Eintritt in die ultraparadoxale Phase.
Da bei der Koanübung keine emotionale Aufheizung des Systems stattfindet, sondern durch
die Meditation gerade umgekehrt eine Beruhigung der Emotionen eintritt, liegt nahe anzunehmen, dass die symbolisch-kognitive Seite des emotional-kognitiven Prozesses das mystische Erlebnis vorantreibt. Die unablässige innere Wiederholung des Koans ist, wie van Quekelberghe betont, ein iterativer Symbolprozess, dem im Laufe der Zeit ein plötzlicher Phasensprung (kensho) folgt.
4.6. Transmarginale und dissoziierte Selbste
Die bisher behandelten Theorien zur Erklärung mystischer Erfahrungen – die Deutung kontemplativ-mystischer Traditionen als Disziplinen der Aufmerksamkeit und die systemtheoretische Deutung der mystischen Erfahrung – verblieben im Bereich materialistischer Erklärungen. James’ Haltung der Mystik gegenüber war zeitlebens kritisch. Angesichts solch naturalistischer Erklärungsmöglichkeiten stellte er sich die Frage, ob die Aussagen von Mystikern und
Bekehrten wahr sind, die behaupten, dass es sich bei ihren religiösen mystischen Erfahrungen
tatsächlich um Erfahrungen des Transzendenten, Absoluten handelt. Möglicherweise, so spekuliert er, handelt es sich selbst in den aufregendsten Fällen doch nur um einen ganz natürlichen Vorgang, dessen Ergebnisse zwar „himmlisch“ sind, in einem Fall mehr und in einem
anderen weniger, doch in ihrer Entstehung und in ihrem Mechanismus auch nicht mehr und
weniger „himmlisch“ als irgendein anderer, höherer oder niedriger Prozess des menschlichen
Innenlebens.155 Möglich erscheint ihm jedoch auch der Gedanke, dass vielleicht zwei Klassen
von Mystikern unterschieden werden müssten: jene, die echte religiöse mystische Erfahrungen machen, während dies bei anderen nur so zu sein scheint.
Wie dem auch sei, James gelangte zu keiner eindeutigen Entscheidung dieser Fragen. Doch
angesichts der gesteigerten Empfindung von Realität und der teilweise enormen Bedeutsamkeit für das aktive, tätige Leben war James nicht gewillt, mystische Erfahrungen rein naturalistisch zu erklären. Als Anknüpfungspunkt für eine idealistisch-transzendente Deutung erwies sich für ihn der Rückgriff auf die damals sich entwickelnden Psychologien des Unbewussten, mit welchen er sich schon seit der Abfassung der Principles auseinandersetzte.156
4.6.1. Das Unbewusste bei Janet, Freud und James
Im Kapitel Can States of Mind be Unconscious in den Principles äußert sich James zunächst
skeptisch gegenüber der Idee unbewusster mentaler Vorgänge: “Die Unterscheidung... zwischen bewussten und unbewussten mentalen Zuständen... ist das Hauptargument, um subjekti35
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ve Überzeugungen psychologisch zu rechtfertigen und um eine Disziplin, die eine eigenständige Wissenschaft werden könnte, in einen Tummelplatz der Launen zu verwandeln.“157
James geht davon aus, dass die Existenz von Gefühlen und Gedanken im Gegensatz zur Existenz äußerer Gegenstände nur dadurch garantiert wird, dass sie tatsächlich erlebt werden. Das
Bestehen äußerer Gegenstände kann James zufolge unabhängig von ihrer Wahrnehmung
philosophisch gerechtfertigt werden. Es erscheint James jedoch schwer vorstellbar, wie gewisse Qualitäten von Gedanken und Gefühlen unabhängig von ihrer unmittelbaren Empfindung bestehen können. Daher gilt:
“esse in unserem mentalen Leben ist sentiri... Eine Idee kann nur in einer ‚Phase’ vollkommenen Bewusstseins existieren. Wenn dieser bewusste Zustand nicht gegeben ist, existiert sie nicht.“ 158

Obwohl James auf der Grundlage dieser Überlegung zehn angebliche Beweise der Existenz
unbewussten Denkens widerlegt,159 ist er an anderen Stellen der Principles durchaus bereit,
die Existenz unbewusster Prozesse anzuerkennen. Dieser Meinungsumschwung verdankt sich
insbesondere seiner Lektüre der Arbeiten von Binet, Janet, Freud und Breuer, Mason, Prince,
Myers und anderen. Von zentraler Bedeutung für die Akzeptanz unbewusster Vorgänge sind
für James insbesondere die Untersuchungen des französischen Philosophen und Psychologen
Pierre Janet über Hysterie und Hypnose sowie Frederic Myers Thesen zum Verständnis parapsychologischer Phänomene wie des Mediumismus und der Besessenheit. Richtig hat
Barnard darauf hingewiesen, dass James jedoch zu keinem Zeitpunkt seine Überzeugung
preisgibt, dass ein Gedanke oder ein Gefühl bewusst erlebt werden muss, um zu existieren.160
James weitet diese Grundidee lediglich aus, indem er die Möglichkeit des Bestehens abgespaltener Selbste und tieferer Schichten der menschlichen Persönlichkeit postuliert. Doch was
bedeutet dies im Einzelnen?
James war von der französischen Psychologie, die damals noch einen Teilbereich der Philosophie darstellte, fasziniert und erkannte, dass Janets Hauptbeitrag für die Psychologie im
Aufweis multipler Selbste besteht. In den Kapiteln VII und X der Principles und einem Aufsatz mit dem Titel The Hidden Self macht James 1890 die amerikanische Psychologie mit
Janets Begriff der „Dissoziation“ (désagrégation) vertraut.161
Janet postuliert die Existenz dissoziierter Selbste bei seinen Nachforschungen über Hysterie.
In extremer Ausprägung besteht Hysterie in pathologischen Wahrnehmungsveränderungen
und der Veränderung der Funktion physischer Organe. Ein oder beide Augen können dabei
erblinden oder die Hälfte des Wahrnehmungsfeldes kann verschwinden. Der Patient kann von
Tunnelvisionen berichten oder dem vollkommenen Verlust der Farbwahrnehmung. Hören,
Geschmack und Riechen können ähnlich verändert sein. Am eindrucksvollsten sind nach James die kutanen Anästhesien. Oft sind mehrere Hautregionen des Körpers vollkommen unempfindlich. Die gesamte Haut, Muskelmembranen, Hände, das Gesicht, die Füße, Muskeln
und die Gelenke können sogar davon betroffen sein, ohne dass andere vitale Funktionen darunter leiden. Weitere Symptome, die genannt werden, sind Halluzinationen, motorische Impulse, Amnesien und Verwirrungszustände.
Janet versetzte hysterische Personen in hypnotische Trance. Dabei stellte er fest, dass die Hysteriker scheinbar verschiedene Persönlichkeiten entwickelten. Auf einer bestimmten Stufe der
Trance wiesen sie keines der Symptome auf, unter denen die Patienten im Normalzustand
litten. Sie schienen viel gesünder zu sein und teilweise sogar über die Probleme der Normalpersönlichkeit Bescheid zu wissen. In unterschiedlich tiefen Trancezuständen entwickelten
sich scheinbar unterschiedliche Persönlichkeiten, die teilweise von den anderen Teilpersönlichkeiten wussten. Teilweise bildeten sich jedoch auch vollkommen isolierte Persönlichkeiten aus, die vom Bestehen anderer Zustände und Teilpersönlichkeiten nichts wussten. Die
Teilpersönlichkeiten schienen eine eigene Identität, eigene Erinnerungen und Erfahrungen zu
besitzen, von welchen die anderen Persönlichkeiten nichts wussten.
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Neben der Hypnose verwendete Janet eine Reihe weiterer Methoden, um das Bestehen dissoziierter Selbste nachzuweisen: automatisches Schreiben162, Halluzinieren beim Anstarren eines Kristalls, anhand der Äußerungen von Patienten, die im Schlaf sprechen, sowie anhand
von Äußerungen der Patienten während eines hysterischen Anfalls.
In seiner Rezension des Aufsatzes von 1894 Über den psychischen Mechanismus hysterischer
Phänomene von Janet erkennt James, dass die Ätiologie der hysterischen Persönlichkeit von
Freud und Breuer auffällig genau mit früher veröffentlichten Thesen von Janet übereinstimmt.163 Wenngleich Freud und Breuer sich über Janets Arbeiten über hysterische Anästhesien skeptisch äußerten, räumten sie ein, dass Janet ihnen voraus war.164 Nach Janet, Freud
und Breuer sind physische oder psychische Traumata, die sich vorwiegend in der Kindheit
abspielen, für die Entstehung multipler Persönlichkeiten der Hysteriker verantwortlich. Durch
das Trauma werden Sinnesempfindungen, Emotionen und Ideen unbewusst und existieren als
Erinnerungsspuren parasitär weiter. Es bildet sich ein unbewusster Kern, bestehend aus Erinnerungen an den ursprünglichen Schock, um welchen sich spätere traumatische Erinnerungen
und zahlreiche akzidentielle Assoziationen gruppieren, die gewisse Bezüge zum ursprünglichen Erlebnis aufweisen. Dieser unbewusste Kern entwickelt eine Eigendynamik, die sich in
den oben beschriebenen hysterischen Symptomen ausdrücken kann. Ein wichtiger Unterschied zwischen Janet und Freud/Breuer besteht allerdings darin, dass Janet in der Dissoziation einen passiven Vorgang sah, eine Schwäche der psychischen Synthese.
James bemerkt, dass Freud und Breuer nebst der Ätiologie auch ein Heilmittel entwickelt haben, welches darin besteht, dass der Patient unter Hypnose seine abgespaltenen Erinnerungen
mit all ihren heftigen emotionalen Ausbrüchen abreagiert, wodurch die abgespaltenen Erinnerungen in das primäre Selbst reintegriert werden.
Freud hat die These dissoziierter Selbste später kritisiert und sein berühmtes Modell von Es,
Ich und Über-Ich geschaffen, in dem der Begriff der Verdrängung die zentrale Rolle spielt.
Dieses Konzept unterscheidet sich sehr von Janets und James’ Sichtweise. Gerald Myers hebt
die zentralen Unterschiede hervor:
“Freud, der seine eigene Sichtweise ausdrücklich derjenigen Janets gegenüberstellte, betrachtete das Unbewusste als unpersönlichen Bereich, in welchem gegensätzliche mentale Kräfte im Konflikt sind... Die
Idee, dass etwas, das unbewusst ist, für ein anderes, ein zweites Unbewusstes bewusst sein kann, war für
ihn paradox. Jeder, der versuchte, das Argument weiterzutreiben und daraus zu schließen, dass die eigenen verborgenen Prozesse in Wirklichkeit einem zweiten Bewusstsein zugehören, wäre gezwungen, das
Konzept eines Bewusstseins einzuführen, von dem man nichts weiß, d. h. ein ‚unbewusstes Bewusstsein’
anzunehmen – und diese Annahme wäre derjenigen eines bloß ‚mental Unbewussten’ kaum vorzuziehen.
James könnte darauf geantwortet haben, dass ein solches Paradoxon nicht existiere, da das zweite Bewusstsein dem ersten weder bekannt sei noch von ihm erkannt worden sei. Das zweite Bewusstsein erkenne sich vielmehr auf dieselbe Weise, wie jeder sich selbst erkennt... James hätte die Beweislast gegen
Freud umgekehrt, wie manche andere dies getan haben, indem er gefragt hätte: Welchen Sinn macht es,
etwas unbewusst und mental zu nennen, wenn es nicht bis zu einem gewissen Grad gefühlt oder erfahren
wird, d. h. solange es sich nicht zumindest ein wenig im Bewusstsein manifestiert?“165

Von James’ Perspektive aus kann die unbewusste Erfahrung von einem vom Normalbewusstsein dissoziierten, aber bewussten Selbst erlebt werden. Damit hält James an seinem zentralen
Gedanken fest, dass das bewusste Erleben von Gedanken und Gefühlen, und sei es lediglich
als Tendenz an der Peripherie des Bewusstseinsfeldes, für die Behauptung ihrer Existenz massgeblich ist. Das Verhältnis zwischen wahrnehmendem Selbst und wahrgenommenen Gedanken und Gefühlen ist James’ Überzeugung nach wechselseitig. James meint, die Fallbeispiele
Janets berechtigen zur Annahme, dass jegliche kognitiv-emotionalen Muster – und seien sie
auch noch so rudimentär – dazu tendieren, ein personales, sich selbst organisierendes Bewusstseinsfeld auszubilden.166 Damit ist die Existenz des bewussten Selbst ebenso sehr von
den Gedanken und Gefühlen abhängig wie umgekehrt die Existenz der Gedanken und Gefühle von der bewussten Wahrnehmung durch ein Selbst abhängig ist. Unbewusstes organisiert
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sich nach James daher immer schon analog zum bewussten Selbst und ist insofern immer
schon „unbewusstes Bewusstsein“.

4.6.2. James’ metaphysische Tiefenpsychologie mystischer Erfahrungen
Im Anschluss an seine eigenen Untersuchungen und die Arbeiten der Society of Psychical
Research verwendet James das Modell dissoziierter Selbste zur Beschreibung von Paraphänomenen wie dem Mediumismus oder der Besessenheit. Allerdings ersetzt James den Begriff
des dissoziierten Selbst hierbei weitgehend durch die Begriffe „subliminales“ oder „transmarginales Selbst“.167 Das subliminale Bewusstsein, so beschreibt James seine Beobachtungen,
ergreift das Medium mehr oder weniger abrupt und die Zeit, während der es im veränderten
Zustand verbleibt, ist relativ kurz. Auch hier verwendet James die Methode der seriellen Reihung, um die Abschattungen und Intensitätsgrade medialer Zustände zu verdeutlichen:
„Die oberste Stufe des Mediumismus ist das automatische Schreiben und der oberste Grad dieser Stufe ist
der Zustand, in dem das Subjekt weiß, welche Worte kommen, sich dabei jedoch wie von außen gezwungen fühlt, sie aufzuschreiben. Dann folgt das unbewusste Schreiben, was selbst dann stattfinden kann,
wenn zugleich gelesen oder gesprochen wird. Das inspirierte Sprechen oder Spielen eines Musikinstruments etc. gehört auch zu den relativ oberflächlicheren Ebenen der Entrückung, in welchen das normale
Selbst nicht von der bewussten Teilnahme am Vollzug ausgeschlossen ist, obwohl die Initiative von woanders zu kommen scheint. Auf der untersten Ebene ist die Trance vollständig, die Stimme, Sprache und
alles ist verändert. Anschließend bleibt keine Erinnerung zurück, bis die nächste Trance beginnt.“ 168

Von Interesse erscheint mir, dass James hier den künstlerischen Ausdruck als “oberflächlichere Ebene der Entrückung“ bezeichnet, welche sich gerade dadurch kennzeichnet, dass die
Kontinuität der Erinnerung des normalen alltäglichen Selbst erhalten bleibt – im Unterschied
zu den tieferen Ebenen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass James auch in
Bezug auf mystische Erfahrungen eine Erinnerungskontinuität in den alltäglichen Wachbewusstseinszustand behauptet hat. Insofern gleicht die mystische Erfahrung eher dem künstlerischen Ausdruck auf der oberflächlicheren Ebene der Entrückung als Trance- und Besessenheitsphänomenen auf tieferen Ebenen. Bei letzteren ist James’ Auffassung nach die Erinnerungsspur zum alltäglichen Selbst unterbrochen, so dass ebenso wie bei hysterischen Dissoziationsphänomenen ein anderes, ein zweites Selbst neben das erste, alltägliche Selbst tritt. Daher haben mediale Zustände und Besessenheitszustände für den Betroffenen – im Unterschied
zu mystischen Erfahrungen – keine (nennenswerten) Auswirkungen auf das alltägliche Normalbewusstsein.
Ungeachtet der Frage, ob Aussagen von Medien tatsächlich einen Wahrheitsgehalt aufweisen
oder nicht, erscheint mir zumindest ein Phänomen erstaunlich zu sein. James hatte aufgrund
stenographischer Mitschriften festgestellt, dass Leonora Piper in ihrem dissoziierten Trancezustand einem Klienten begegnen konnte, den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, und
die Konversation genau an jenem Punkt wieder aufnehmen konnte, an dem sie damals abgebrochen worden war, obwohl in der Zwischenzeit Hunderte oder sogar Tausende von Trancesitzungen mit anderen Klienten stattgefunden hatten. Während ihr Trancebewusstsein über
diese Fähigkeit verfügte, schien ihr Wachbewusstsein jedoch kein solch außergewöhnliches
Erinnerungsvermögen zu besitzen. Von besonderem Interesse waren für James die weitreichenden Verknüpfungen von Einzelfakten erinnerter Gespräche. James meint, diese außergewöhnliche Merkfähigkeit sei entweder durch eine natürliche Veranlagung ihres subliminalen
Bewusstseins zu erklären, oder es handelt sich um ein übernatürliches System der Speicherung von Erinnerungen, in welchem spirituelle Ebenen als Kommunikations- und Speicherbasis fungieren.169 Egal welche Erklärung man favorisieren mag, die Feststellung zustandsbezogener Erinnerungen bestätigt James’ These, dass sich das Medium nicht in einem bewusstlo38
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sen oder unbewussten Trancezustand befindet, sondern in einem sich selbst organisierenden
Bewusstseinszustand. Denn (Selbst-)Bewusstsein zeichnet sich James zufolge wesensmäßig
durch kontinuierliche Erinnerung aus, über welche anscheinend das Medium in der Trance
ebenso verfügt wie die dissoziierten Selbste der Hysteriker.
Während James anfangs das Konzept des subliminalen Bewusstseins nur auf pathologische
und Para-Phänomene hin anwendet, gelangt er zunehmend zur Einsicht, dass es sich hierbei
um ein tieferes Substrat in jedem von uns handelt. James’ Bereitschaft, das Bestehen eines
subliminalen Selbstes in jedem Menschen zu postulieren, fügt sich nahtlos an seine Theorie
des Randes des dynamischen Bewusstseinsfeldes an. In den Principles wie auch in den Varieties zeigt James ausführlich, wie der Fokus unserer Aufmerksamkeit von einem komplexen
System von Erinnerungen, Gewohnheiten und kulturellen Vorgaben und Erwartungen umgeben ist, die subtil und unmerklich, aber dennoch stetig unsere Wahrnehmungen, Gedanken
und Gefühle beeinflussen.
Bei der Diskussion von James’ systemtheoretischen Überlegungen zur Entstehung mystischer
Erfahrungen im Kontext von Krisen habe ich gezeigt, dass James der Auffassung ist, dass
Teile des Bewusstseinsrandes jederzeit ins Zentrum des Bewusstseins gelangen können, wenn
sich die emotionale Erregung ausreichend aufschaukelt. James ist überzeugt davon, dass sich
diese energetischen Vorgänge nicht nur am Rand, sondern auch im subliminalen Bereich des
Bewusstseins abspielen können. Genau hier geht James’ Überzeugung nach auch die bewusst
und willentlich kultivierte Mystik in die unwillkürliche und unbewusste Mystik über. Die bewusste, willentliche und schrittweise Kultivierung moralischer und spiritueller Gewohnheiten
gelangt, sagt James, immer wieder an „kritische Punkte, an denen die Vorwärtsbewegung sehr
viel rapider zu sein scheint“170. Solche „rapiden Vorwärtsbewegungen“ oder Phasensprünge
sind, mit Blick auf die Dynamik des Bewusstseinsstroms gesprochen, nur möglich, weil Phasen aktiver Willensanstrengung mit solchen der Passivität und Selbstaufgabe des Willens abwechseln. Für den allerletzten Schritt zur ersehnten punktuellen Erfahrung mystischer Ganzheit, meint James, sei die absolute Selbstaufgabe unerlässlich. Denn nur die Selbstaufgabe des
Willens ermöglicht James’ Überzeugung nach die Freisetzung unterbewusster energetischer
Prozesse, welche das Bewusstsein destabilisieren und zu derart gravierenden Phasensprüngen
aufschaukeln, wie sie bei mystischen Erfahrungen erlebt werden. James ist sogar davon überzeugt, dass ein „löchrige[r] oder durchlässige[r] Bewusstseinsrand... eine conditio sine qua
non“ dafür ist, dass eine plötzliche, spontane Bekehrung geschieht. Wäre das Bewusstseinsfeld „von einem festen Begrenzungsring umschlossen“, der den energetischen Einbrüchen von
außen widersteht, würde eine religiöse Bekehrung lediglich „schrittweise verlaufen... und dem
einfachen Hineinwachsen in neue Gewohnheiten“ ähneln.171
Das Unterbewusste hat für James nicht bloß negative Konnotationen wie im Falle der Genese
pathologischer, z. B. hysterischer Syndrome. Die Untersuchungen Janets und der Parapsychologen haben ihm auch gezeigt, dass der Bewusstseinshorizont „sekundärer“, „unterbewusster
Selbste“ oftmals viel „weiter“ und das „zweite Bewusstsein“ weiser zu sein scheint als das
primäre, normale Tagesbewusstsein. Dasselbe, meint James, gelte auch im Falle der Mystik:
Wo die unbewussten Kräfte die Aufmerksamkeit lenken, da ist „das bessere Selbst... das organisierende Zentrum“172. In dieser optimistischen Überzeugung unterscheiden sich James’
Ansicht nach die Mystiker nicht von den Psychologen.
Im Unterschied zur naturalistischen Psychologie, welche die selbstorganisierende Dynamik
des persönlichen Unterbewussten und physiologische Prozesse für die Entstehung mystischer
Erfahrungen verantwortlich macht, behaupten vor allem theistische Mystiker jedoch transzendente Einflüsse. In den Varieties formuliert James seinen persönlichen „Über-Glauben“, indem er die Ergebnisse der naturalistischen Psychologien des Unterbewussten mit den Behauptungen der Mystiker und den Theorien der Parapsychologen – insbesondere mit derjenigen
von Frederic Myers – in Bezug setzt. Für Myers ist das subliminale Bewusstsein eine psychische Entität, die sich „durch keine körperliche Manifestation jemals ganz ausdrücken kann.
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Das Selbst manifestiert sich durch den Organismus; aber es gibt immer auch einen nichtmanifestierten Teil des Selbst und, wie es scheint, eine noch ungenutzte organische Ausdruckskraft
in Bereitschaft oder Reserve.“173 James schließt sich Myers Überzeugung an und vertritt die
Hypothese, dass unser normales Wachbewusstsein „nur ein schmales Segment des psychischen Spektrums“ ausmacht, während das subliminale Selbst das „umfassende MutterBewusstsein“ in jedem von uns ist, in welches das Alltagsbewusstsein „wie ein Kristall eingelassen ist“.174 Die Forschungen in der Psychopathologie, der Parapsychologie und in den Religionswissenschaften zeigen James’ Auffassung nach, dass die Aspekte der menschlichen
Realität jenseits des Bewusstseinsrandes nicht in einem „Bereich ewiger Wesenheiten, platonischer Ideen, kristallener Festungsmauern, absoluter Bedeutung“175 existieren, sondern viel
eher in einem hoch komplexen, für den Forscher frustrierend vielschichtigen und dunklen
Gewebe von wechselseitigen Bezügen, die unser persönliches Unbewusstes transzendieren
und uns gleichzeitig in der Tiefe unseres Seins berühren. James ist überzeugt, dass das subliminale Selbst nicht klar, rein, deutlich und einheitlich ist. Es ist vielmehr eine Region mit
vollkommen heterogenem Inhalt: bruchstückhaften Erinnerungen, albernem Wortgeklingel,
zurückgehaltenen Ängsten, unlogischen Schlüssen, aber auch luziden Inspirationen und mystischen Erfahrungen. In den Varieties schreibt James über das Unterbewusste, das er als BRegion der Persönlichkeit bezeichnet (im Unterschied zur A-Region als dem Tagesbewusstsein):
„Die B-Region... ist der Wohnsitz von allem, was verborgen ist, und das Sammelbecken von allem, was
unbemerkt passiert. Sie enthält z. B. all unsere augenblicklich nichtbelebten Erinnerungen, und sie beherbergt die Ursprünge all unserer dunklen Leidenschaften, Antriebe, Vorlieben, Abneigungen und Vorurteile. Ihr entstammen unsere Intuitionen, Hypothesen und Phantasien, unser Aberglauben, unsere Überzeugungen und Gewissheiten und grundsätzlich all unsere nichtrationalen Handlungen. Sie ist die Quelle unserer Träume, und offensichtlich können diese zu ihr zurückkehren. In ihr entstehen alle mystischen Erfahrungen und unsere Automatismen, seien sie sensorisch oder motorisch; unsere hypnotischen oder
‚hypnoiden’ Zustände; unsere Wahnvorstellungen, fixen Ideen und hysterischen Einbrüche; unsere auf
nicht normalem Wege gewonnenen Erkenntnisse.“176

Ähnlich wie James postuliert später auch C. G. Jung – im Gegensatz zur Freudschen Tradition
der Psychoanalyse – die Existenz eines transpersonalen Unbewussten, in welchem positive
Kräfte am Werk sind. Auch Jung argumentiert, dass Religion eine essentielle psychische
Funktion ist. James hat Jungs Sichtweise in gewissem Sinne vorweggenommen. Während
James sich jedoch für die individuelle mystische Erfahrung interessierte, untersuchte Jung
hingegen kollektive religiöse Menschheitsmythen und Symbole.
4.6.3. Pathologie, Psychologie und Neurologie
Bei seiner Besprechung der absteigenden Leiter der Mystik resp. der diabolischen Mystik mit
ihren traumatischen Erlebnissen verweist James auf die Nähe mystischer Erfahrungen zu psychopathologischen Phänomenen. Er ist überzeugt, dass pathologische wie mystische Erfahrungen aus derselben subliminalen Quelle stammen, und bekennt, dass die Erforschung ihrer
Entstehung noch in den Kinderschuhen steckt.
Ebenso wie James blieben vielen anderen Psychologen und Psychiatern die zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen pathologischen Syndromen ihrer Patienten und Merkmalen der traditionellen, religiösen Mystik nicht verborgen. Der von James geschätzte Pierre Janet beispielsweise, der den Begriff der Dissoziation in die Psychiatrie einführte (und später wieder zurücknahm), untersuchte zahlreiche Fälle außergewöhnlicher religiöser und mystischer Zustände seiner Patienten und entwickelte eine psychologische Hypothese zur Erklärung ihrer Entstehung, womit er Mystik als rein pathologisches Syndrom abhandelte.177
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Der wohl herausragendste seiner Fälle war derjenige von „Madeleine“, einer Patientin, die die
Jahre von 1896 bis 1904 im Salpêtrière verbrachte, der berühmtesten französischen Irrenanstalt jener Zeit. Nach ihrem Aufenthalt im Salpêtrière korrespondierte Janet für 14 weitere
Jahre tagtäglich mit Madeleine. Das auffälligste Symptom von Madeleines Krankheit war
wohl ihr Gang, das Resultat einer Beinmuskelkontraktion, die sie dazu zwang, ständig auf
ihren Zehenspitzen zu laufen. Sie entwickelte zudem auffallend viele Zustände, die sich bei
Mystikern finden, wie beispielsweise ekstatische Vereinigungen mit Gott, während welchen
sie bewegungslos in der Position des Gekreuzigten verharrte, sowie Zustände der Bewusstseinsleere und der inneren Qual und Marter, wenn sie sich von Gott verlassen und bösen
Mächten ausgeliefert fühlte. Mehrere Male im Jahr hatte Madeleine Stigmata, blutende Wunden an denselben Körperstellen, wie der gekreuzigte Jesus sie hatte. Janet unterzog Madeleine
unzähligen klinischen Untersuchungen und experimentellen Tests und verglich ihre verbalen
Äußerungen mit denjenigen bedeutender christlicher Mystiker, insbesondere mit Aussagen
von Teresa von Avila. Er kam zum Schluss, dass die Ursache sich wiederholender mystischer
Bewusstseinszustände in einer Krankheit liegt, die er „Psychasthenie“ nannte und die im 20.
Jahrhundert unter der Freudianischen Bezeichnung „Zwangsneurose“ allgemein bekannt wurde. Mystische Bewusstseinszustände, so Janets Fazit, sind im Wesentlichen obsessivzwanghafte Störungen.
In den Vereinigten Staaten galt vor allem James Leuba, auf den James sich öfters bezieht, als
einer der Väter des naturalistischen Trends in der amerikanischen Religionspsychologie. In
seinem Hauptwerk mit dem Titel Psychology of Religious Mysticism stellte der amerikanische
Psychologe schweizerischer Abstammung 1925 die Frage: “Wonach sehnten sich die christlichen Mystiker?” und beantwortete sie im Rekurs auf Hevelock Ellis, Albert Molls und Sigmund Freuds Sexualtheorien, wonach die Ökonomie des Sexualtriebs eine oder gar die grundlegende Bedingung menschlichen Verhaltens ist.178 Dementsprechend schrieb Leuba:
“Meine These besagt, dass die Freuden der Verzückung, von denen unsere großen Mystiker behaupten,
dass sie alles übersteigen, was die Sinnenwelt bieten könne, eine Aktivierung der Sexualorgane beinhalten.“179

Leuba argumentiert, dass die meisten christlichen Mystikerinnen in ihrer Jugend nur kurze
und unbefriedigende sexuelle Beziehungen erlebten, wenn sie nicht frigid waren und ihre vitalen sexuellen Bedürfnisse vollkommen unterdrückten. Zur selben Zeit und ohne sich dessen
bewusst zu sein, fühlten sie sich sexuell erregt durch ihre „spirituelle“ Liebe zu Gott oder der
Jungfrau Maria und meistens auch gegenüber Personen des anderen Geschlechts: „Der heilige
Franziskus empfand eine tiefe Zuneigung zur heiligen Clara, Seuse zu Elisabeth Staglin,
Franz von Sales zu Mme. de Chantal; Mme. Guyon zu Bruder la Combe.“180
Die zahlreichen bekannten erotischen Bezüge in den Schilderungen mystischer Ekstasen bei
Seuse, Teresa von Avila, Caterina von Genua, Mme. Guyon, Mlle. Vé und vielen anderen,
argumentiert Leuba weiter, seien im Grunde genommen nichts anderes als unbewusst ablaufende autoerotische Phänomene181. Die mystische Erfahrung, so Leubas Fazit, kompensiert
die sexuelle Frustration. “Die Jungfrauen und Unbefriedigten,“ schreibt Leuba zusammenfassend, „welche – in ihrer eigenen extravaganten Worten – wiederholten ‚Liebesangriffen Gottes’ ausgesetzt sind, bis sie ‚am Rande des Todes stehen’ und ausrufen, es sei genug und Gott
möge für eine Weile von ihnen lassen, leiden an nichts anderem als an intensiven Anfällen
von Erotomanie, herbeigeführt durch ihr organisches Bedürfnis in Verbindung mit der Anbetung Gottes.“182 Für Freud ist Erotomanie (Liebeswahn) eine Form von Paranoia (der chronischen systematischen Verrücktheit) neben Größenwahn, Verfolgungswahn, dem Eifersuchtswahn etc.183
Da Leuba sich u. a. an Freud orientierte, erscheint es auf den ersten Blick vielleicht naheliegend, Freud selbst eine ähnliche Betrachtungsweise der Mystik zu unterstellen. Auf den zwei41
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ten Blick findet sich bei Freud jedoch eine differenziertere Sicht. Freud verweist nicht nur auf
einen früheren, grundlegenderen Ursprung mystischer Gefühle, sondern macht auch auf das
kognitive Potential der Mystik aufmerksam, indem er sie in die Nähe der Psychoanalyse
rückt.
In seinem populären Werk von 1930, Das Unbehagen in der Kultur bestimmt Freud mystische Erfahrungen als ozeanische Gefühle der Ichentgrenzung und deutet diese als Regression
in einen frühen, jedoch latent immer bereitliegenden primärnarzisstischen Gefühlsbereich, in
dem das Kind noch nicht zwischen seinem eigenen Ich und der äußeren Welt unterscheidet.184
Die mystische Erfahrung kennzeichnet sich Freuds Auffassung nach durch eine Aufhebung
der Subjekt-Objekt-Spaltung. Der Mystiker erfährt sich als unmittelbar eins mit seiner Umwelt, was der normalen Alltagserfahrung des Erwachsenen fremd ist. Freud postuliert, dass
sich das Ich-Gefühl des Erwachsenen, das im Unterschied dazu klare und scharfe Grenzlinien
zwischen Ich und Außenwelt behauptet, im Laufe des Lebens entwickelt. Diese Differenzierung ist nicht von Anfang an da. Das Erleben des Säuglings kennzeichnet sich noch nicht
durch das Gefühl der Abgegrenztheit. Der Säugling vermag sein Ich noch nicht von der Außenwelt als der Quelle der auf ihn einströmenden Empfindungen zu unterscheiden. Freud ist
überzeugt, dass die innigste Quelle und damit die begehrteste, die unvermeidlichen Schmerz
und Unlustempfindungen im Sinne eines unumschränkt herrschenden Lustprinzips aufzuheben bzw. zu vermeiden weiß, die Mutterbrust ist. Sie wird seiner Überzeugung nach in den
ersten Lebenswochen noch nicht als ein Anderes, ein Draußen oder ein Gegenüber erlebt,
sondern als ein Teil des Selbst empfunden. Freud spricht hierbei auch von einem primären
Narzissmus185. In dieser oralen Phase des primitiven Lust-Ichs erkennt Freud die Quelle aller
Gefühle unmittelbarer Einheit, wie sie später der Erwachsene im Zustand der Verliebtheit,
Sexualität, aber auch in der mystischen Vereinigung als sekundären Narzissmus wiedererleben kann.
Dieser sekundäre Narzissmus der mystischen Erfahrung besitzt Freuds Überzeugung nach
jedoch nicht nur gefühlsmäßige Qualität, sondern – ähnlich wie bei James – auch eine kognitive Komponente. In der 31. Vorlesung der Neuen Folge der Vorlesungen zur Einführung in
die Psychoanalyse schreibt Freud:
„Man kann sich... gut vorstellen, dass es gewissen mystischen Praktiken gelingen mag, die normalen Beziehungen zwischen den einzelnen seelischen Bezirken umzuwerfen, so dass z. B. die Wahrnehmung
Verhältnisse im tiefen Ich und im Es erfassen kann, die ihr sonst unzugänglich waren. Ob man auf diesem
Weg der letzten Weisheiten habhaft werden wird, von denen man alles Heil erwartet, darf man getrost bezweifeln. Immerhin wollen wir zugeben, dass die therapeutischen Bemühungen der Psychoanalyse sich
einen ähnlichen Angriffspunkt gewählt haben. Ihre Absicht ist es ja, das Ich zu stärken, es vom Über-Ich
unabhängiger zu machen, sein Wahrnehmungsfeld zu erweitern und seine Organisation auszubauen, so
dass es sich neue Stücke des Es aneignen kann. Wo Es war, soll Ich werden.“ 186

Selten wird darauf hingewiesen, dass der berühmte letzte Satz dieses Zitats von Freud an eine
Überlegung zur Mystik anschließt. Beutins Auffassung nach kann man hierbei durchaus die
Tendenz anklingen hören, Mystik – analog zur Psychoanalyse – als einen Weg der Ichstärkung zu deuten und als Ausweitung des Ichs in den Bereich des Es.187 Das bedeutet: Wo die
zwingend unkontrollierbaren, durch Erfahrung und Willensentscheidung unkorrigierbaren
Mächte des Es und im Grunde auch der Triebe, ursprünglichen Affekte und des Über-Ich
herrschten, sollen nun die autonome Aufmerksamkeit, das bewusst abwägende Ich entscheiden und immer mehr bestimmend werden.188 Wenngleich Freud im Gegensatz zu James einen
antimetaphysischen, naturalistischen Standpunkt vertritt, verblüfft die Ähnlichkeit von Freuds
Bestimmung der praktischen Auswirkungen mystischer Techniken im Vergleich zu James:
Auch für James besteht eine wesentliche Funktion der Mystik darin, das Ich zu stärken und zu
mehr Freiheit von hemmenden Zwängen und zu größerer Autonomie zu führen. Hat Freud
sich bei der Abfassung der oben zitierten Passage womöglich an James’ Varieties erinnert?
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Doch machen wir einen Zeitsprung. Eine weitere meiner Ansicht nach interessante Variante
einer naturalistischen Deutung, die erst seit kurzem zur Diskussion steht, stammt von V. S.
Ramachandran und seinen Mitarbeitern vom Center for Brain and Cognition der University of
Californa und dem kanadischen Neuropsychologen Michael Persinger.189 Schon seit Jahrzehnten ist bekannt, dass Menschen, die zu epileptischen Anfällen in den Temporallappen des
Gehirns neigen, eine außergewöhnlich starke Tendenz zu tiefen mystischen Erlebnissen haben. Diese Form der Epilepsie geht mit höheren Stößen elektrischer Aktivität in den entsprechenden Hirnarealen einher als normal ist. Deshalb sind die intensiven spirituellen Erlebnisse,
die Patienten mit einer Temporallappenepilepsie haben, mit erhöhter Temporallappenaktivität
in Verbindung gebracht worden. In einem Selbstexperiment hat Michael Persinger sich einen
den gesamten Schädel umgreifenden magnetischen Stimulator aufgesetzt, ein Gerät, das ein
kräftig und schnell fluktuierendes Magnetfeld auf ausgewählte Bereiche des Gehirns ausstrahlt. Wird dieses Gerät etwa dazu benutzt, einzelne Bereiche der motorischen Großhirnrinde zu stimulieren, zucken bestimmte Muskeln oder Glieder bewegen sich unwillkürlich. Werden Bereiche der optischen Großhirnrinde stimuliert, können selbst Menschen, die von Geburt
an blind sind, Seherlebnisse haben. Im Fall von Dr. Persinger war dieses Gerät so eingestellt,
dass Gewebe in seinen Temporallappen stimuliert wurde, und tatsächlich berichtete er über
eine religiöse mystische Erfahrung.
1997 haben Ramachandran und seine Mitarbeiter herausgefunden, dass bei nicht von Epilepsie betroffenen Menschen, wenn sie beschwörend religiösen oder spirituell-mystischen Formeln ausgesetzt sind, die Temporallappenaktivität auf ein Niveau ansteigt, das dem von Epileptikern ähnelt. Sie schlossen daraus, dass es einen speziellen neuronalen Mechanismus in
den Temporallappen geben könnte, der Religion zum Gegenstand hat. Mit anderen Worten:
Das Phänomen des religiösen Glaubens könnte im Gehirn ‚verdrahtet’ sein.
Neurobiologen wie Persinger und Ramachandran haben die Region der Temporallappen, die
ihrer Auffassung nach einen maßgeblichen Einfluss auf die Entstehung religiöser mystischer
Erfahrungen ausüben, unlängst zum „Gottesmodul“ im Gehirncomputer ernannt.
Zwei andere moderne Neuro-Theologen, der Radiologe Andrew Newberg und sein Mentor
Eugene d’Aquili haben an der Universität von Pennsylvania meditierende Buddhisten und
betende Franziskanernonnen untersucht.190 Als diese angaben, auf dem Höhepunkt ihrer meditativen Ekstasen zu sein, durchleuchteten sie ihre Gehirne mit einem speziellen Computertomographen und stellten fest, dass sich während der Meditation die neuronale Aktivität in
einem Hirnareal verringert, das normalerweise für das räumliche Orientierungsvermögen zuständig ist. Auf diesen Ergebnissen aufbauend erklärte Newberg den mystischen Zustand absoluten Einsseins kurzerhand durch den kurzfristigen Ausfall dieses Orientierungsareals.
Dadurch könne das Gehirn nicht mehr zwischen sich selbst und der äußeren Welt unterscheiden und erzeuge den subjektiven Eindruck völliger Raumlosigkeit, den der Geist als unendlichen Raum und als Ewigkeit interpretiere.
Ähnlich, doch etwas fundierter geht der Neurobiologe James H. Austin das Thema an. In seinem 800-Seiten-Buch Zen and the Brain erklärt er den Verlust des Ichs während der mystisch
Erfahrung (der kensho-Erfahrung des Rinzai-Zen) anhand einer beeindruckenden Fülle neuroanatomischer, -biologischer und -pharmakologischer Fakten.191 Im Unterschied zu Newberg
postuliert Austin nicht, dass ein einziges Hirnareal für den Ichverlust zuständig ist, sondern
dass daran mindestens drei Hirnbereiche beteiligt sind, die Amygdala, der Hypothalamus und
das Mittelhirn.
Was beweisen solche materialistischen Erklärungen? Lassen sich mystische Erfahrungen
durch die Angabe körperlicher Mechanismen rein kausal erklären? Widerlegen naturwissenschaftliche Erklärungen die Behauptung der Mystiker, in ihren mystischen Erfahrungen mit
dem Transzendenten in Berührung gekommen zu sein? Sind mystische Erfahrungen zudem
rein pathologische Zustände ohne Sinn und Zweck, Verirrungen der Evolution?
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4.6.4. James’ Kritik am „medizinischen Materialismus“
Pathologische Fragestellungen lassen sich James’ Ansicht nach bei der Thematisierung der
Mystik aus zwei Gründen nicht einfach beiseiteschieben. Erstens besteht eine nicht zu unterdrückende Neugier, die den Forscher vorantreibt, und zweitens „erreicht man ein besseres
Verständnis einer Sache, wenn man ihre Auswüchse und Entartungen betrachtet, sowie auf
der anderen Seite ihre Entsprechungen, Ersatzformen und nächsten Verwandten“ 192. Der
zweite Punkt rechtfertigt James’ vergleichende Methode serieller Reichung, auf die ich weiter
oben ausführlich eingegangen bin. Nicht um die Sache der Mystik pauschal zu verwerfen,
rekurriert James an verschiedenen Stellen der Varieties immer wieder auf pathologische Erscheinungsweisen, sondern um die Mystik in ihrer ganzen Spannweite mit all ihren Kontrasten und damit sowohl von ihren gefährlichen, pathologischen, wie ihren lebensfördernden
Seiten her differenziert zu beleuchten.
Interessanterweise hat James in seinen Varieties einige der genannten naturalistischen, pathologisierenden Deutungsmuster mystischer Erfahrungen vorweggenommen und sie unter dem
Begriff „medizinischer Materialismus“193 zusammengefasst. Er erkannte die Nähe der Mystik
zu pathologischen Symptomen wie der Hysterie und Epilepsie; und lange vor Leuba wusste er
um die Möglichkeit, mystische Ekstasen „dadurch zu kritisieren, dass man zwischen ihnen
und dem Geschlechtsleben eine Verbindung aufzeigt“, indem man etwa postuliert, dass „für
die hysterische Nonne, die nach echtem Leben hungert,... Christus nur ein imaginärer Ersatz
für ein mehr irdisches Objekt der Liebe“ ist.194 James’ Kritik einer rein sexualtheoretischen
Deutungsweise der Mystik kann durchaus als Antwort auf Leubas Ansatz gelesen werden,
wenngleich Leuba seine Thesen erst Jahre später formulierte:
„Mir scheint,“ schreibt James, „kaum eine Vorstellung ist weniger instruktiv als diese Neuinterpretation
der Religion als pervertierte Form der Sexualität... Es ist wahr, dass innerhalb der gewaltigen Ansammlung religiöser Phänomene einige unverhüllt erotisch sind – z. B. ... die bei einigen christlichen Mystikerinnen auftretenden Gefühlsekstasen der Vereinigung mit dem Heiland. Aber sollte man die Religion
dann nicht genauso eine Aberration der Verdauungstätigkeit nennen und dies mit der Verehrung von Bacchus und Ceres beweisen oder durch die Gefühlsekstasen anderer Heiliger bei der Eucharistie? Die religiöse Sprache kleidet sich in Symbole, die so armselig sind wie unser Leben, und wenn unser Geist zu starkem Ausdruck erregt ist, liefert ihm der gesamte Organismus kommentierende Assoziationen. Ausdrücke
aus dem Bereich von Essen und Trinken sind in der religiösen Literatur wahrscheinlich genauso verbreitet
wie Ausdrücke aus dem Bereich des geschlechtlichen Lebens... Ja, man könnte die Religion genauso gut
als eine Perversion der Atmungstätigkeit interpretieren. Die Bibel ist voller Ausdrücke von Atemnot...
und in einigen nichtchristlichen Ländern besteht das Fundament aller religiösen Disziplin in der Regulierung der Ein- und Ausatmung... So betrachtet hängt das religiöse Leben genauso sehr an der Milz, der
Bauchspeicheldrüse und den Nieren wie am Geschlechtsapparat; die ganze Theorie aber verliert ihre
Stoßkraft, wenn sie sich in eine vage und allgemeine Behauptung irgendeiner Abhängigkeit des Geistes
vom Körper verflüchtigt.“195

Indem das Wesen der mystischen Ekstase ausschließlich in einem pathologischen Verhältnis
zum sexuellen Triebleben gesehen wird, verengt sich der Deutungsspielraum in unzulässiger
Weise. Eine solche Interpretation verstößt gegen James’ radikalempirische Grundposition, in
der ein normatives Element zum Ausdruck kommt, das die achtvolle Respektierung der ganzen Spannbreite der berichteten Inhalte mystischer Erfahrungen fordert. James argumentiert,
dass neben erotischen auch andere organische Vorgänge wie die Nahrungsaufnahme und die
Atmung in der Sprache des religiösen Mystikers ihren Ausdruck gefunden haben.
Ebenso wie Leuba meint auch James (zumindest an dieser Stelle), dass sich die Sprache des
Mystikers auf individuelle körperliche Empfindungen bezieht. Es ist allerdings denkbar, dass
die Wahl der körperlichen Symbole und insbesondere die Wahl erotischer Bezüge nicht so
sehr durch individuelle, unbewusste oder am Randbereich des Bewusstseins als Tendenz erfühlte körperliche Empfindungen beeinflusst wird, sondern vielmehr durch die überkommene
Tradition des Mystikers. Eine solche Deutung findet sich beispielsweise bei Etchegoyen.196 In
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seinem Essai sur les sources de sainte Thérèse schreibt Etchegoyen, dass „die Mehrzahl der
erotischen Ausdrücke für die göttliche Liebe Teil einer von der Tradition her bestimmten
Terminologie mit individuellem Charakter sind“197.
Nicht die individuelle Körpererfahrung, sondern überkommene literarische Allegorien beeinflussen Etchegoyens Überzeugung nach den symbolischen Ausdruck der Liebesmystik Teresa
von Avilas. So hält Etchegoyen beispielsweise Teresas Ausdruck der „Liebeswunde“ für “zu
literarisch... und in der mystischen Literatur Spaniens zu häufig vorkommend, als dass er die
These von Professor Leuba rechtfertigen könnte, der ihn lediglich als Ausdruck verdrängter
weiblicher Sexualität deutet“198.
Welcher Ansatz ist richtig? Wird die Wahl der mystischen Sprache durch individuelle Körperempfindungen oder den kulturellen Kontext determiniert? Von James’ holistischer Erkenntnistheorie aus betrachtet, ergibt sich eine dritte Möglichkeit, die in vielen Fällen wahrscheinlich am zutreffendsten ist: Die Wahrheit liegt in der Mitte, dergestalt, dass sich beim
Prozess der Symbolisierung – sei es beim sprachlichen oder schriftlichen Ausdruck des Erlebten – körperliche Wahrnehmungen und kulturelle, literarische Vorgaben wechselseitig bedingen und kumulativ die Wahl der Symbole beeinflussen.
Doch wie dem auch sei, ob nun literarische oder/und körperliche Vorgänge den symbolischen
Ausdruck maßgeblich prägen, James leugnet nicht, dass körperliche Zustände und insbesondere Vorgänge im Gehirn und im Nervensystem die Ursache jedweder Bewusstseinsprozesse
sind. In seinem Briefer Course of Psychology von 1892 (einer Kurzfassung der Principles)
folgert er aus einer Reihe von Überlegungen, „dass die geistige Tätigkeit gleichmäßig und
absolut eine Funktion der Gehirntätigkeit sein muss, sich verändernd, sobald die letztere sich
verändert, und ihr wie die Wirkung einer Ursache gegenüberstehend“199. Dies gilt natürlich
auch für mystische Erfahrungen. Doch James erkennt, dass dieser psycho-physische Parallelismus, der eine kausale Abhängigkeit des Geistes vom Körper behauptet, eine nicht unproblematische menschliche Setzung darstellt. Denn die kausale Abhängigkeit kann im letzten
nicht empirisch (durch Experiment und Beobachtung) bewiesen werden, da es unmöglich ist,
letzte atomare Bestandteile des Körpers irgendwelchen Geistatomen zuzuordnen.200
Ebenso wie einen atomistischen Parallelismus würde James auch einen rein modularen Parallelismus, wie die modernen Neurotheologen ihn vertreten, ablehnen, da Bewusstsein seiner
Überzeugung nach immer zugleich Resultat und Prozess eines den gesamten Bewusstseinsstrom integrierenden Selbstes ist, das sich kumulativ aus mehreren körperlichen und sozialen
Ichfunktionen sowie einer spirituellen Ichfunktion (als dem zentralen, körperlich spürbaren
Kern-Selbst und dem „Sitz“ der aktiv-willentlichen Aufmerksamkeit) konstituiert.201 Der
psycho-physische Parallelismus besteht für James daher weder aus einer Entsprechung kleinster Teilchen noch modularer Einheiten, sondern in einer Entsprechung zweier dynamischer
Gesamtsysteme:
„[D]as gesamte Gehirn muss als Ganzes arbeiten, damit einzelne Gedanken entstehen können. Das Bewusstsein ist ein vollkommenes Ganzes, das nicht aus Einzelteilen zusammengesetzt ist. Es ‚korrespondiert’ zur Gesamtaktivität des Gehirns.“202

Dem Strom des Bewusstseins als Ganzem, d. h. der Gesamtheit integrierender Selbste, entspricht die Totalität der Gehirnprozesse. Ein psycho-physisches Modell mystischer Erfahrung
müsste aus James’ Perspektive demzufolge mehr leisten als moderne, am Computermodell
orientierte Modultheorien. Es müsste die Auflösung von Ichfunktionen als Produkt komplexer, transmodularer Gehirnvorgänge erklären können. Denn nur so wäre eines der zentralen
Charakteristika mystischer Erfahrungen erklärbar: die Aufhebung der Subjekt-ObjektSpaltung resp. die totale Entgrenzung körperlicher und sozialer Selbste und des spirituellen
Kernselbstes sowie deren Wiederherstellung, sobald die punktuelle mystische Erfahrung vorüber ist.203 Überdies müssten die modernen Neurotheologen auch die Auflösung der Gegensätze, des Zeitempfindens und die Entstehung ekstatischer Glücksgefühle erklären können,
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sowie – was wohl das schwierigste zu sein scheint – die Veränderungen der Grundhaltung,
James spricht auch von der Entstehung des Charakters der Heiligkeit.
In den Varieties richtet sich James’ Interesse nicht nur auf den Entwurf von Modellen zur
Erklärung der Entstehung mystischer Bewusstseinszustände, sondern auch und vor allem auf
die philosophische Aufgabe ihrer Rechtfertigung. Diese normative Aufgabe (die er als „Werturteil“ oder „spirituelles Urteil“ bezeichnet) gilt es James’ Überzeugung nach von den ebenfalls wichtigen Aufgaben der Erklärung und Beschreibung (dem „Existenzurteil“) zu unterscheiden.204 Denn aus einer Existenzaussage lässt sich James zufolge ebenso wenig eine normative Aussage ableiten, wie sich umgekehrt aus einer normativen Aussage eine Existenzaussage folgern lässt. Es handelt sich hierbei um zwei logisch voneinander getrennte Urteilsformen, welchen unterschiedliche Geisteshaltungen entsprechen, die irrtümlich miteinander verbunden werden. Der medizinische Materialismus bezeichnet eine Einstellung, die genau diese
fehlerhafte Verknüpfung herstellt: Janet schließt mit Teresa von Avila ab, indem er sie für
eine Zwangsneurotikerin hält. Leuba diskreditiert sie, indem er behauptet, Teresas Erfahrungen seien eine paranoide Kompensation sexueller Frustration. Freud erledigt mystische Erlebnisse (zum Teil) als sekundärnarzisstische regressive Zustände und für Ramachandran und
Persinger ist die Vision des heiligen Paulus auf seinem Weg nach Damaskus eine Form von
Temporallappenepilepsie. Wenn die medizinischen Materialisten nun behaupten (was sie
glücklicherweise nicht immer tun), sie hätten der Mystik durch diese Erklärungen erfolgreich
ihre Legitimation entzogen, so irren sie sich James’ Überzeugung nach, denn es führt kein
Weg von einer Existenzaussage zu einer normativen Aussage.
Überdies, so argumentiert James geschickt, führe sich der medizinische Materialismus in gewissem Sinne selbst ad absurdum, denn es gäbe keinen einzigen Geisteszustand, ob gesund
oder krank, der nicht durch irgendeinen organischen Prozess bedingt sei. Wissenschaftliche
Theorien seien ebenso sehr organisch bedingt wie die Überzeugungen des Mystikers und im
Bereich von Wissenschaft und Technik käme niemand auf die Idee, bestimmte Ansichten mit
dem Hinweis auf die neurotische Verfassung ihres Autors zu widerlegen.
James ergänzt seine logische Argumentation interessanterweise durch eine genetische.
Scharfsinnig erkennt er, dass der vielleicht allgemein menschlichen Tendenz zu dieser unhaltbaren Verquickung von Ursache und Wert ein mythologisch-religiöses Motiv zugrunde liegt:
die Bestimmung der Ursache als dem Wahrheitskriterium schlechthin.205 Zur Verdeutlichung
dieser beliebten und weit verbreiteten Identifikation verweist er auf die Dogmengeschichte.
Der Ursprung in päpstlicher Autorität, in übernatürlicher Offenbarung, in Visionen, mystischen Erfahrungen, Auditionen oder sprachlosen Eingebungen, die sich in Glaubenssätzen,
Prophezeiungen oder Warnungen artikulierten, galt in der Religionsgeschichte von jeher als
Grundgarant der Wahrheit religiöser Überzeugungen. James hätte ebenso gut auf den biblischen Ursprungsmythos und die Ursprungsmythologien archaischer Gesellschaften verweisen
können, die vermutlich in allen Kulturen der Welt anzutreffen sind. Denn auch in ihnen wird
die Gültigkeit der bestehenden Ordnung im Rekurs auf ihren Ursprung begründet. Insofern
scheint dieses Motiv der Verbindung von Existenz- und Werturteilen viel älter und weiter
verbreitet zu sein als die abendländische Geschichte religiöser Dogmen und bildet womöglich
die Grundlage einer tief verankerten allgemein menschlichen Tendenz, die auch im Zeitalter
der Wissenschaft weiterlebt. „Die medizinischen Materialisten“, argumentiert James folgerichtig, „sind insofern nur verspätete Dogmatiker, die den Spieß einfach umdrehen, indem sie
das Ursprungskriterium statt zur Beglaubigung einer Sache nun zu ihrer Destruktion verwenden.“206 Die Rede vom pathologischen Ursprung mystischer Erfahrungen der medizinischen
Materialisten erfüllt nur so lange ihren Zweck, wie die Gegenseite der mystischen Metaphysiker einen übernatürlichen Ursprung behaupten. Doch sowohl der materialistisch argumentierende Wissenschaftler wie auch der religiöse Mystiker und Metaphysiker begehen James’
Ansicht nach einen logischen Fehlschluss, dessen Motiv mythologisch-religiöser Natur ist,
wenn sie glauben, Wahrheits- und Wertaussagen über die Mystik ließen sich aus Existenzur46
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teilen – genauer: aus Urteilen über ihren Ursprung oder ihre Ursache – ableiten. Mit dieser
Argumentation entzieht James beiden Lagern – den medizinischen Materialisten wie den religiösen Mystikern und mystischen Transzendentalisten – den Boden für eine objektive Bewertung der Wahrheit und des Wertes mystischer Einsichten aufgrund ihrer Verursachung.
4.7. Drei Wahrheits- und Wertkriterien und Probleme ihrer Anwendung
Wenn es illegitim ist, den Wert und die Wahrheit der Mystik im Rekurs auf ihren Ursprung
oder ihre Ursachen zu rechtfertigen, existieren überhaupt irgendwelche Kriterien, aufgrund
welcher wir mit Recht sagen können, mystische Bewusstseinszustände seien wertvoll und die
damit zusammenhängenden metaphysischen oder religiösen Ansichten besäßen irgendeine
Form von Wahrheit? James ist überzeugt davon, dass es sie gibt. Folgende drei Kriterien müssen seiner Ansicht nach zusammentreffen, wenn ein spirituelles Urteil über mystische Zustände legitim sein soll: „Unmittelbares Einleuchten, philosophische Verständlichkeit und moralische Nützlichkeit.“207
Mit diesen drei Kriterien knüpft James unmittelbar an Überlegungen der Principles an. Unter
dem Einfluss der Evolutionstheorie Darwins eröffnet sich James in seiner Psychologie eine
Perspektive zur Beobachtung der Wechselwirkung zwischen Bewusstsein und Umwelt. Die
menschliche Psyche ist demnach geprägt durch die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und
dem damit verbundenen Prozess der Anpassung: „[D]ie Essenz des mentalen und körperlichen Lebens ist ein und dieselbe“, schreibt James, „die Anpassung zwischen inneren und äußeren Relationen... Das Bewusstsein wird durch das, was es umgibt, beeinflusst und reagiert
wiederum auf seine Umgebung“.208
Daraus ergibt sich nach James folgende prozesshafte Triade: (1) Der Mensch nimmt die äußere und seine innere, physisch-psychische Welt unmittelbar wahr (knowledge by acquaintance). (2) Er filtert durch gelenkte Aufmerksamkeit gewisse Stimuli aus, klassifiziert
und bewertet diese mental, entsprechend der durch Erziehung und Gewohnheit erlernten Muster (knowledge about). (3) Schließlich handelt und verhält er sich in der Welt gemäß den Vorgängen und Resultaten auf den ersten beiden Stufen. Obwohl sich diese drei in sich selbst
prozesshaften Komponenten (Wahrnehmung, Erkenntnis und Handlung) analytisch voneinander unterscheiden lassen, betont James wiederholt, dass es sich hierbei um drei Phasen eines
einzigen kumulativen Prozesses handelt. Übertragen auf den Bereich der Mystik erscheint
dieser triadische Prozess als mystische Erfahrung, metaphysische oder religiöse Überzeugung
und moralische Handlung oder, in James’ Begriffen, als jene drei Kriterien, die den Wert und
die Wahrheit der Mystik verbürgen: unmittelbares Einleuchten, philosophische Verständlichkeit und moralische Nützlichkeit.
Zu Recht weist Barnard darauf hin, dass James’ Anwendung dieser drei Kriterien einige Unklarheiten in sich birgt.209 Folgende zwei Fragenkreise sind insbesondere davon betroffen:
(1) Wie ist das Verhältnis zwischen spirituellen Urteilen, der Wahrheit und dem Wert der
Mystik zu denken? Handelt es sich (2) bei den Erkenntnissen aus mystischen Erfahrungen um
ein Wissen aufgrund von Bekanntschaft (knowledge by acquaintance resp. Stufe eins des Erfahrungsprozesses) oder um konzeptionelles Wissen (knowledge about resp. Stufe zwei des
Erfahrungsprozesses)?
James lässt den Leser oft im Unklaren über den genauen Zweck spiritueller Urteile. Verbürgen spirituelle Urteile, die James ja auch Werturteile nennt, nun den Wert, d. h. den Nutzen
mystischer Zustände im Kontext des Lebens oder geht es ihm um die Beurteilung der Wahrheit der von den Mystikern behaupteten metaphysischen Erkenntnisse? Im Unterschied zur
Verteidigung seines pragmatischen Wahrheitsverständnisses in Pragmatism, wo James den
Begriff der Wahrheit in vielerlei Hinsicht mit Nutzen und Wert gleichsetzt, bleibt der Wahrheitsbegriff in den Varieties zweideutig. Während James an einigen Stellen der Varieties Wert
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und Wahrheit ohne Angabe von Gründen gleichsetzt, so scheint er an anderen Stellen anzudeuten, dass es sich hierbei um zwei verschiedene Gegenstände handelt.
So hebt James beispielsweise an einer Stelle der Varieties hervor, dass „das, was wir im direkten Erleben für das ‚Beste’ halten – gemessen am Urteil unserer übrigen Erfahrung – nicht
immer das ‚Wahrste’ ist. Der Unterschied zwischen dem betrunkenen Philipp und dem nüchternen Philipp ist das klassische Beispiel“210. James scheint hier sagen zu wollen, dass der
Versuch, den Wert oder die Güte eines Bewusstseinszustandes (in diesem Fall eines Gefühls
und nicht einer Meinung oder eines Glaubens) sich vom Versuch der Bestimmung der Wahrheit dieses Geisteszustandes unterscheidet. Während James hier also Wahrheit und Wert voneinander trennt, identifiziert er sie hingegen in folgender Passage, in welcher er angibt, wie
wir den Wert religiöser Ansichten bestimmen sollten:
„Ihr Wert kann nur durch spirituelle Urteile bestimmt werden, die sich auf sie selbst richten; durch Urteile, die sich primär auf unser eigenes unmittelbares Gefühl stützen und sekundär auf das, was wir aufgrund
ihres Erfahrungszusammenhangs mit unseren moralischen Bedürfnissen und allem anderen, was wir für
wahr halten, bestätigen können. Kurz: Unmittelbares Einleuchten, philosophische Verständlichkeit und
moralische Nützlichkeit sind die einzigen brauchbaren Kriterien.“211

In diesem Abschnitt trennt James nicht klar zwischen Wert und Wahrheit. Er behauptet, dass
der Zweck spiritueller Urteile darin liegt, ihnen einen Wert zuzuerkennen, der jedoch zumindest teilweise durch das Verhältnis zwischen unserer unmittelbaren Erfahrung und dem, was
wir selbst für wahr halten, bestimmt ist.
Zum zweiten Fragenkomplex: Es ist oft schwierig zu bestimmen, worauf sich das spirituelle
Urteil genau bezieht. James postuliert oft, dass das spirituelle Urteil den Wert unterschiedlicher „Bewusstseinszustände“ zu bestimmen vermag, doch was versteht James unter diesem
Begriff? Denkt er, dass Bewusstseinszustände Ansichten, Gedanken und Glaubensüberzeugungen sind, d. h. handelt es sich dabei primär um ein „Wissen von“ (knowledge about) oder
glaubt er, dass diese Zustände Erfahrungen und Gefühlen nahe kommen und damit primär
„Wissen aufgrund von Bekanntschaft“ (knowledge by acquaintance) darstellen? Oder handelt
es sich vielmehr um eine Verbindung beider Wissensformen? „Bei seiner Diskussion des Prozesses des spirituellen Urteilens ist James inkonsistent“, schreibt Barnard. „Zuweilen behauptet er, dass spirituelle Urteile den Wert von Meinungen oder Glaubensüberzeugungen ausdrücken. An anderen Stellen hingegen behauptet er, dass das spirituelle Urteil auf Erfahrungen
oder Gefühle bezogen ist. Manchmal scheint er diese zwei analytisch voneinander geschiedenen Wissenstypen sogar miteinander zu vermischen.“212
Die nachlässige Verwischung der Begriffe „Erfahrung, Gefühl“ und „Glaubensüberzeugung,
Meinung“, „Wahrheit“ und „Wert“ in den Varieties bildet für James ein Motiv für seine spätere Klärung der Begriffe in Pragmatism. Erst in den Pragmatismusvorlesungen zeigt James
nicht nur, wie die beiden Begriffe „Wert“ und „Wahrheit“ aufeinander bezogen sind, sondern
weist überdies detailliert nach, dass es notwendig ist, den Begriff der „Glaubensüberzeugung“
von dem der „Wirklichkeit“ zu unterscheiden. Während konzeptuelle Glaubensüberzeugungen, Meinungen oder Ansichten wahr oder falsch sein können, ist die Wirklichkeit James’
Überzeugung nach weder wahr noch falsch. Letztere ist vielmehr die erfahrungsmäßige
Grundlage, auf die Urteile über Wert und Wahrheit sich beziehen. Bedauerlicherweise waren
diese Begriffe (Wert/Wahrheit, Glaube/Erfahrung) bei der Abfassung der Varieties noch
weitgehend ungeklärt, wodurch James’ scharfsichtige Anwendung der drei Kriterien im Bereich der Mystik sich leider trübt.
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4.8. Der Charakter der Heiligkeit in weltlicher und überweltlicher Perspektive
4.8.1. Allgemeine Charakterpsychologie
Da das Existenzurteil dem spirituellen Urteil naturgemäß vorweggeht, beschreibt James im
Kapitel „Heiligkeit“ in den Varieties zunächst die zu bewertenden Wirkungen mystischer Erfahrungen und erklärt ihr Zustandekommen im Rahmen seiner Theorie der Entstehung des
Charakters.
Als Resultat einer Konversion, d. h. einer oder mehrerer mystischer Erfahrungen ist Heiligkeit
für James eine bleibende Charakterkonstellation. James ist überzeugt davon, dass mystische
Erfahrungen so tief greifend sein können, dass eine „heroische“, völlig neue Ebene „geistiger
Vitalität“ erreicht wird, in der die „Persönlichkeit... verwandelt, der Mensch neu geboren“
wird.213 Bevor er jedoch die Besonderheiten des heiligen Charakters im Einzelnen beschreibt,
gibt er eine psychologische, rein innerweltliche Erklärung des Zustandekommens von Charaktereigenschaften im Allgemeinen. Was also ist der Charakter und wie entsteht und verändert
er sich?
Der Charakter oder die Persönlichkeit eines Menschen ist für James ein habituelles emotionalkognitives System und als solches eine relativ stabile moralisch-praktische Einstellung. Obwohl der Charakter Stabilität verspricht, unterliegt er sowohl kontinuierlichen wie auch plötzlichen Veränderungen. Worauf basieren diese?
Die Dynamik des emotional-kognitiven Charaktersystems ist James’ Überzeugung nach das
Resultat „aus zweierlei Kräften in uns: von Trieben, die uns in eine bestimmte Richtung drängen, und von Widerständen und Hemmungen, die uns zurückhalten“214. Widerstände und
Hemmungen wirken James’ Ansicht nach ständig auf unser Triebleben ein, umfangen uns als
„Einschränkungen“ und formen uns „beinahe so, als wären wir Flüssigkeiten, die in die Höhlung eines Kruges gepresst werden“.215
Ähnlich wie Freuds Über-Ich verkörpern innere Widerstände und Hemmungen für James kulturell erlernte Regeln, wie sie beispielsweise in den so genannten „Anstandsregeln“ kodiert
sind, die über weite Strecken unhinterfragt am Rand des Bewusstseins als Tendenzen vorherrschend unsere alltäglichen sozialen Interaktionen strukturieren. Diese Systeme von Hemmungen und Widerständen beinhalten nach James, ähnlich wie für Freud, nicht nur Verbote, sondern auch Ideale. Im Kontext seiner Theorie des sozialen Selbst entwickelt James in den Principles die These, dass unser Charakter durch die Ideale und Werte jener Gruppen der Gesellschaft und durch jene Individuen bestimmt ist, deren Anerkennung wir bedürfen und suchen.216 Angelehnt an jene Gemeinschaften und Individuen bildet jeder Mensch sein persönliches „ideales soziales Selbst“217. Insofern Freuds Bestimmung des Über-Ichs nicht nur eine
Verbots-, sondern auch eine Idealfunktion (das eigentliche Ichideal) beinhaltet, gleicht das
Über-Ich James’ idealem sozialen Selbst.
In den Varieties betont James, dass plötzliche Charakterveränderungen (Konversionen) in der
Regel ohne willentlich-aktive, autonome Aufmerksamkeitsleistung vor sich gehen. Diese heteronom bestimmten Veränderungen des emotional-kognitiven Charakter-Systems – und damit schließt James an seine Krisentheorie mystischer Erfahrungen an – sind bedingt durch die
individuelle „Empfänglichkeit für emotionale Erregung“218. James ist überzeugt, dass Emotionen, wenn sie einen bestimmten Intensitätsgrad erreichen, das gesamte Erleben determinieren und dass intensive emotionale Erregungen den Charakter formen können. Als Beispiele
nennt er Angst, Wut, Liebe, religiöse Gefühle und spirituelle Begeisterungsschübe, wie sie bei
mystischen Erfahrungen erlebt werden. Er postuliert, dass jedes dieser Gefühle einer eigenen
„Logik“ gehorcht und „Schlüsse“ zieht, die keine andere Logik ziehen würde. Mit anderen
Worten: Angst, Wut, Liebe, religiöse und mystische Gefühle bilden vollkommen unterschied49
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liche Energiezentren und ordnen die Wahrnehmungen, die Erkenntnisse und Handlungen entsprechend unterschiedlich.
„Nehmen Sie zum Beispiel einen Soldaten, den die Angst vor Feigheit zum Vorwärtsgehen treibt, während ihn andere Ängste zur Flucht drängen, und den sein Nachahmungstrieb in verschiedene Bahnen
lenkt, entsprechend den Vorbildern seiner Kameraden. Seine Person wird Schauplatz eines Wirrwarrs
sich überschneidender Gefühle; und eine Zeitlang bleibt er vielleicht einfach schwankend, weil keine
Empfindung überwiegt. Es gibt jedoch einen Intensitätsgrad, bei dessen Erreichen eine Emotion die Herrschaft übernimmt und als allein wirksame alle ihre Widersacher und Hemmungen beiseite wischt. Wenn
die Angriffslust der ihm anbefohlenen Kameraden erst einmal entfacht ist, wird diese ihm das nötige Maß
an Mut geben. Sollten sie panikartig die Flucht ergreifen, wird dies ihm das nötige Maß an Angst einjagen.“219

Dieses Beispiel aus dem militärischen Bereich ist auch in Bezug auf mystische Erfahrungen
des zweimal Geborenen220 interessant. Denn beiden analog ist die anfängliche Situation verworrener Gefühlslagen, welche die Entschlusskraft zeitweise lähmen und die Handlungsfähigkeit drastisch einschränken können. Sowohl der hier beschriebene Soldat als auch der
zweimal Geborene befinden sich zunächst in einer Krisensituation. James scheint mit dem
Kriegsbeispiel zeigen zu wollen, dass intensive Erregungen die scheinbar in eine Sackgasse
geratene Erfahrung mit einem Male neu strukturieren können. Mit dem Übersteigen eines
bestimmten emotionalen Schwellenwertes überwindet der Betreffende die ihn zuvor hemmenden Widerstände. Unter der „Herrschaft“ einer bestimmten Erregung, meint James, „werden Dinge selbstverständlich, die normalerweise unmöglich sind, weil die Hemmungen aufgehoben sind... Widerstände sind dann wie die Papierreifen für den Zirkusreiter – kein Hindernis“.221 Erreicht in James’ Beispiel die emotionale Erregung der Todesangst oder der Angriffslust ihren kritischen Wert, so „kippt“ das emotional-kognitive Gesamtsystem sprunghaft
in ein neues Fließgleichgewicht, welches jede weitere Wahrnehmung, das Denken und Handeln bestimmt.222 Hat sich die Angst vor dem Tod ausreichend aufgeschaukelt, so dass die
Angst vor Feigheit überwunden ist, ergreift der Soldat panikartig die zuvor verbotene Flucht.
Überschreitet hingegen die Erregung der Angriffslust (die womöglich auf der mit der Angst
verbundenen Wut basiert) ihren kritischen Grenzwert, so wird die Feigheit überwunden und
der Mut zum Angriff auf den Feind ist da.
James übersieht allerdings, dass gewisse hoch aufgeschaukelte emotionale Erregungen Hemmungen nicht nur überwinden, sondern gerade umgekehrt habituelle Hemmungen und Widerstände aller Art hervorrufen können. Weder in seinen Ausführungen zu Janets Fallbeispielen
zur Entstehung der Hysterie in den Principles noch in seinen Rezensionen über Janet, Freud
und Breuer macht James explizit auf die mit der Genese der Hysterie verbundene Abwehr
emotional hoch aufgeschaukelter Systeme unlust- und angstvoller Gefühle aufmerksam. Hätte
James den Aufsatz von Freud und Breuer von 1893 (Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene) aufmerksamer gelesen, hätte er vielleicht erkannt, dass Freuds große
Leistung in der Erkenntnis der „Abwehr“223 großer Ängste und unlustvoller Gefühle besteht,
welche den Charakter des Menschen auf vielfältige Weise grundlegend prägen kann.
Im Unterschied zu den Principles, in denen James den kulturellen, lerngeschichtlichen Anteil
bei der Bildung habitueller charakterlicher Einstellungen hervorhebt, betont er in den Varieties stattdessen den Anteil der genetisch verankerten Prädispositionen. James postuliert, dass
Charakterunterschiede zwischen Menschen auf eine angeborene „Empfänglichkeit für emotionale Erregung“224 zurückzuführen sind. Er unterstellt nicht nur, dass diese Erregungsempfänglichkeit angeboren ist und das ganze Leben über relativ stabil bleibt, sondern vertritt darüber hinaus die viel stärkere These, dass für unterschiedliche Gefühlsqualitäten unterschiedliche Erregungsempfänglichkeiten vorherrschen. Bei gewissen Menschen, meint er, liege die
Reizschwelle besonders tief, bei deren Überschreitung eine bestimmte Emotion das Erleben,
Wahrnehmen und Handeln in seinen Bann zieht. Solche Menschen haben eine „angeborene
Begabung“, eine „Neigung zu einer besonderen Art von Emotionen“, schreibt James, und
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werden „von der Sehnsucht nach einem bestimmten Charaktertyp getrieben“. 225 Nahezu wie
ein Instinkt sei in solchen Fällen eine bestimmte emotionale Neigung vorgegeben und nirgends zeige sich die Unterlegenheit des willentlich-aktiven Handelns mehr als beim Vergleich
mit dem Handeln aus einer angeborenen Bestimmung. Während die Veranlagung für eine
bestimmte emotionale Erregung, schreibt James in den Varieties, gleichsam als „chronischer
Dampfdruck“ den Charakter dauernd in eine bestimmte Richtung treibt, vermag die bloß
„ideale Erregung“, bei der die aktiv-willentliche Aufmerksamkeit abstrakte Ideale als Leitbilder mit emotionaler Erregung verbindet, meist nur – wenn überhaupt – „vorübergehend“ den
Charakter zu bestimmen.226 In den Principles ist James weniger pessimistisch, was die Entwicklung dauerhafter Gewohnheiten durch willentliche Aufmerksamkeit betrifft. Allerdings
betont er, dass für dauerhafte Charakterveränderungen ideelle Leitbilder und fromme Wünsche allein nicht ausreichen. Damit ein dauerhafter Charakterzug entsteht, müssen aus den
Leitbildern und den damit verbundenen emotional gefärbten Erregungszuständen situativ
konkrete Handlungen hervorgehen: „Man muss die erstbeste Gelegenheit und jede damit zusammenhängende emotionale Reaktion, die einem hilft, einen Vorsatz zu verwirklichen, ergreifen, um zu handeln, damit die Gewohnheit entsteht, nach der man strebt. Es ist nicht der
Augenblick der Bildung einer Emotion oder eines Vorsatzes, sondern der Moment, in welchem diese motorische Wirkungen hervorrufen, welcher dazu führt, dass das neue ‚Set’ von
Lösungen und Zielen auf das Gehirn übertragen wird.“227
Fasst man die Überlegungen aus den Principles und den Varieties zusammen, so ergibt sich
folgendes außerordentlich aktuelles systemtheoretisches Modell der Genese des Charakters:
Als relativ stabiles, aber dennoch veränderbares emotional-kognitives System basiert der Charakter James’ Überzeugung nach auf der Wechselwirkung zwischen angeborenen Charakterstrukturen (individuellen emotionalen Schwellenwerten) und der soziokulturellen Umwelt.
Die Dynamik der Triebe in Wechselwirkung mit den Hemmungen und Widerständen (erlernte
Verbote und Ideale) bestimmen die Ausdifferenzierung und Veränderung der angeborenen
Charakterstrukturen. Charakterveränderungen können kurzfristig oder dauerhaft sein, langsam
und unmerklich oder plötzlich und eruptiv vor sich gehen. Bei langsamen Charakterveränderungen werden abstrakte Begriffe, Ideale, Bilder, Vorstellungen etc. durch autonome oder
heteronome Lenkung der Aufmerksamkeit mit emotionaler Erregung verbunden. Damit eine
relativ dauerhafte neue Charakterstruktur entsteht, müssen daraus situativ konkrete Handlungen hervorgehen. Plötzliche, eruptive Charakterveränderungen, wie sie bei mystischen Erfahrungen zu beobachten sind, können das Resultat einer Krisensituation sein und werden durch
Vorgänge im transliminalen Bewusstsein bestimmt, wobei emotional hoch aufgeschaukelte
Erregungsverläufe als Ordnungsmuster den Charakter maßgeblich formen.
A. Der heilige Charakter: Transzendenzbewusstsein und Altruismus
James ist überzeugt davon, dass der Charakter der Heiligkeit zwei Hauptmerkmale aufweist:
(1) eine dauerhafte Verbindung mit der Transzendenz und (2) altruistisches Verhalten.
James schreibt: „Das Gefühl, in einem größeren Lebenszusammenhang zu existieren,... die
nicht nur verstandesmäßige, sondern gewissermaßen fühlbare Überzeugung von der Existenz
einer vollkommenen Macht“, die „unserem eigenen Dasein freundschaftlich verbunden ist
und die Bereitschaft, sich ihrer Lenkung zu unterwerfen“, ist das „Fundament des spirituellen
Lebens“ des Heiligen.228 Sein dauerhaftes psychologisches Zentrum ist „ein besonderes Göttlichkeitsempfinden“229 (a sense of the divine).
Als Fleisch gewordenes normatives Ideal besitzt der Heilige für James zudem einen vollkommen altruistischen Charakter. Er ist jemand mit einer „angeborenen Leidenschaft“, welche die inneren Hemmungen und Widerstände, aber auch die zerstörerischen, egoistischen
Triebe ohne willentliche Anstrengung zu überwinden vermag: „Großmütige Handlungen, die
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früher unmöglich waren, fallen jetzt leicht; lächerliche Konventionalitäten und gemeine Triebe, die einst tyrannisch waren, haben keinen Einfluss mehr. Die Steinmauer in seinem Inneren
ist gefallen, die Härte in seinem Herzen ist zusammengebrochen.“230 In derselben Weise, wie
die „mütterliche Liebe die Furcht vertreibt“ und „der Respekt die sinnlichen Triebe überprüft“, hat der Heilige es aufgrund seines energetischen Gleichgewichts nicht mehr nötig,
seine selbstsüchtigen Triebe, seine Wut und seinen Hass zu negieren und zu unterdrücken,
sondern erkennt und überwindet sie nahezu mühelos und verhält sich altruistisch und tugendhaft.231 Im energetischen Zentrum des Heiligen stehen „Empfindungen von Liebe und Harmonie, hin zum ‚Ja, Ja’ und weg vom ‚Nein, Nein’, wenn es um Ansprüche des Nicht-Ich
geht“232.
Barnard weist darauf hin, dass diese beiden Pole auch die zeitgenössische Diskussion des
Phänomens der Heiligkeit prägen.233 So definiert beispielsweise Edith Wyschogrod in Saints
and Postmodernism den Heiligen als “einen erwachsenen Menschen, der sein Leben vollkommen der Linderung von psychischen und physischen Leiden anderer Menschen oder fühlenden Lebewesen widmet, egal... welche Kosten punkto Leid und Sorge es für den Heiligen
bedeutet“234.
Wyschogrod fasst diese Definition dermaßen weit, um argumentieren zu können, dass weder
alle Heiligen Mystiker sind noch alle Mystiker Heilige, weil die mystische Erfahrung funktional verschieden ist vom radikalen Altruismus, der für die moralische Praxis des Heiligen konstitutiv ist.235 Wyschogrod meint, dass unter der Voraussetzung dieser analytischen Trennung
(zwischen Heiligen und Mystikern) der Heilige ausschließlich im Licht seiner tatsächlichen
oder geplanten Handlungen betrachtet werden kann und dass sein altruistisches Verhalten
einzig durch kulturelle Vorgaben, Werte und Doktrinen und nicht durch unmittelbare mystische Transzendenzerfahrungen erklärbar sei.
In seinem Aufsatz Saints and Virtues kritisiert John Coleman eine solche Sichtweise und argumentiert demgegenüber:
“Als komparative Kategorie in den Religionswissenschaften ist Heiligkeit nicht primär eine ethische Kategorie. Religion beschäftigt sich immer mit der Spannung zwischen Mystik und Ethik und bei der Heiligkeit spielt die mystische Dimension die Hauptrolle. Mystische Erfahrungen formen die Art und Weise,
wie wir über Ethik nachdenken müssen, nicht umgekehrt.“236

Coleman ist überzeugt, dass der wesentlichste Zug der Heiligkeit in der Vorstellung einer
dauerhaften Verbindung mit dem Heiligen als dem Transzendenten besteht. Diese Verbindung
könne moralisches Verhalten hervorrufen, doch, so hebt Coleman hervor, Heilige seien meist
kulturelle Randfiguren, die in zivilisatorischen Nischen lebten und die Funktion hätten, die
Moralvorstellungen des Common Sense zu zerstören oder umzuformen. Ihre Faszination läge
gerade darin, dass uns ihr Verhalten eben nicht vorsichtig, maßvoll und vernünftig erscheine.
Sie zeigten uns alternative Möglichkeiten des Ganzseins, die unsere alltäglichen Moralvorstellungen transzendierten. Coleman geht sogar so weit zu sagen, dass Heilige nicht wirklich einer ethischen Logik folgten, stattdessen zeigten sie, dass Ganzheit im Letzten davon abhinge,
sich in der umfassenden Logik eines vom Heiligen, Göttlichen verwandelten Lebens zu bewegen.
Im Gegensatz zu Wyschogrod, welche einen literarisch-philosophischen Ansatz wählt, vergleicht Coleman die Bedeutung der Heiligkeit in unterschiedlichen kontemplativen Traditionen, wobei er sich durchaus im Klaren ist, dass der Begriff der Heiligkeit, welcher der christlichen Tradition entstammt, eine nicht unproblematische Grundlage seiner interkulturellen
Vergleiche darstellt. Der Begriff der Heiligkeit, meint Coleman rechtfertigend, stelle jedoch
ein vermittelndes hermeneutisches Konstrukt zwischen zwei unversöhnlichen Extrempositionen zur Verfügung: einer naiven Position, die kulturelle Unterschiede vollkommen negiert,
und einer kritischen, die von vollkommen unvergleichbaren Differenzen zwischen unterschiedlichen kontemplativen Traditionen ausgeht. Der christliche Begriff der Heiligkeit, so
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Coleman, vermittle zwischen diesen beiden extremen Auffassungen, indem er eine Basis für
die Erkundung von interkulturellen Überlappungen und Familienähnlichkeiten biete.237
Barnard argumentiert, dass James’ Bestimmung des Verhältnisses zwischen Mystik und Heiligkeit Colemans Perspektive näher liegt als derjenigen Wyschogrods, dass für James also der
Bezug zur Transzendenz zur Bestimmung des heiligen Charakters wichtiger sei als das altruistische Verhalten und dass letzteres sich aus dem ersteren ableite. 238 Allerdings hat Barnard
James’ psychologische Ausführungen über den Charakter unberücksichtigt gelassen, in dessen Kontext James das Phänomen der Heiligkeit selbst stellt. Mit Bezug auf James’ Überlegungen zur Genese des Charakters vertrete ich hingegen die These, dass sich bei James sowohl die Auffassung Wyschogrods wie diejenige Colemans nachweisen lässt. Der Heilige ist
für James nicht ausschließlich das Produkt einer tiefgründigen mystisch-religiösen Transzendenzerfahrung, wie Barnard nahelegt, sondern vielmehr das Ergebnis mannigfaltiger Wechselwirkungen zwischen physiologischen und kulturellen Vorgaben (knowledge about) und
den in der mystischen Erfahrung vermittelten Erkenntnis (knowledge by acquaintance).
B. Die Genese des altruistischen Verhaltens des Heiligen
James ist überzeugt davon, dass altruistisches Verhalten sowohl durch kulturell erlernte religiöse Ideen, Vorstellungen und Glaubensüberzeugungen wie auch durch mystische Erfahrungen motiviert wird. Ich werde im folgenden Abschnitt James’ Theorie der natürlichen, anlagebedingten und kulturellen Bedingungen der Entstehung altruistischen Verhaltens rekonstruieren, wie sie sich vor allem in den Principles und dem Aufsatz The Moral Philosopher and
the Moral Life (1891) findet. Anschließend werde ich James’ Überlegungen über die motivationale Wirkung mystischer Erfahrungen aus den Varieties mit seiner Theorie der Principles
in Bezug setzen. Daraus ergibt sich, dass James’ Auffassung nach das altruistische Verhalten
des Heiligen aus einem komplexen Wechselspiel zwischen kulturellen Bedingungen (knowledge about) und unmittelbaren mystischen Erkenntnissen (knowledge by acquaintance) hervorgeht. Auf diese Weise vermittelt James einmal mehr zwischen seiner materialistischkulturellen Philosophie der Mystik und seiner metaphysischen Mystikphilosophie.
(1) Natürliche und kulturelle Bedingungen
Um die Genese des altruistischen Verhaltens des Heiligen zu verstehen, ist vorab eine Klärung von James’ Begriff der Moralität unabdingbar. Was kennzeichnet eine moralische Situation? Was bedeutet Moralität und inwiefern sind soziokulturelle Einflüsse (knowledge about)
bei der Entstehung des altruistischen Charakters des Heiligen so bedeutsam?
James ist überzeugt davon, dass eine zeitgenössische philosophische Ethik kein ewiges, vor
aller Erfahrung bestehendes Reich moralischer Werte postulieren kann. In seinem Essay The
Moral Philosopher and the Moral Life legt er dar, dass moralische Verpflichtungen immer
situativ sind und aus miteinander konfligierenden Wünschen und Überzeugungen konkreter
Menschen hervorgehen.239 Moralisches Handeln beinhaltet für James Aufmerksamkeitsleistungen relativ freier, unabhängiger Menschen mit dem Ziel, die individuellen konfligierenden
Wünsche und Forderungen aneinander anzupassen oder miteinander zu versöhnen. Eine moralische Situation ist für James daher per definitionem pluralistisch. Sie beinhaltet unterschiedliche Ansichten darüber, was gut ist, unterschiedliche Intentionen und unterschiedliche
Ziele. Ohne Willenspluralität keine moralische Situation, denn die Forderung, alternative
Handlungsmöglichkeiten oder die bestmögliche Handlungsregel zu suchen, ist ohne konfligierende Ansprüche unterschiedlicher Menschen obsolet.
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Damit eine Handlung in moralischem Sinne gut ist, muss sie James’ Überzeugung nach für
die größte Zahl der Menschen das größtmögliche Gut darstellen. Da die Welt, unvollkommen
wie sie ist, die Befriedigung sämtlicher in einer bestimmten Situation bestehenden Ansprüche
versagt, verlangt „das oberste ethische Prinzip... schlicht, jederzeit so viele Ansprüche wie
möglich zu erfüllen. Folglich ist die beste Handlung die,“ schreibt James, „welche das beste
Ganze hervorbringt, in dem Sinne, dass das geringste Maß an Unzufriedenheit entsteht.“240
Dies bedeutet, dass im Einzelfall die Hierarchie der Ideale, nach deren Massgabe eine konkrete Konfliktsituation gelöst wird, so beschaffen sein sollte, dass jene Ideale zur Anwendung
kommen, welche die geringste Unzufriedenheit hervorbringen oder deren Durchsetzung die
geringstmögliche Anzahl anderer Ideale zerstört. In jeder Konfliktsituation soll immer die
inklusivere Ordnung angestrebt werden. Dabei werden keine absoluten, ewigen Werte erschaffen, sondern es wird lediglich ein situativ gültiges, relatives Equilibrum hervorgebracht,
das so lange Bestand hat, bis die Bedürfnisse der Beteiligten wiederum divergieren. Gerechtigkeit in diesem Sinne ist die Herstellung situationsgerechter Fließgleichgewichte. James’
Ethik ist ein betont prozesstheoretischer Utilitarismus, welcher situativ bezogen die utilitaristische Maximierung des Guten mit dem Anspruch nach Gerechtigkeit in Einklang zu bringen
versucht.
Die Förderung des Guten in konkreten Konfliktsituationen verlangt ein gewisses Maß an Empathie und die damit verbundene Fähigkeit, die Erfahrung des Anderen nachzuvollziehen,
d. h. mitzuempfinden, was der andere für gut und gerecht halten könnte. Der Wunsch oder
Anspruch eines anderen Menschen kann in uns kein altruistisches Verhalten hervorrufen,
wenn wir nicht über die Kapazität verfügen, dessen Bedürfnisse und Wünsche als wichtig und
wirklich zu würdigen. James glaubt, dass ein geringes Maß an emotionalem Einfühlungsvermögen genetisch verankert ist. Diese Veranlagung veranlasst uns Menschen, auf die Bedürfnisse, Wünsche, Forderungen und Ansprüche anderer empathisch zu reagieren. 241 Diese Argumentation ist äußerst aktuell. Ähnliche Überlegungen finden sich heute beispielsweise bei
der Entwicklungspsychologin Bischof-Köhler sowie bei Hoffman, Grün und Vetlesen, welche
argumentieren, dass Empathie genetisch verankert ist und eine bedeutende Grundlage altruistischen Verhaltens und moralischer Verantwortlichkeit bildet.242
Ebenfalls auf der Grundlage der Evolutionstheorie postuliert James, dass diese natürlichen
empathischen Tendenzen in der Regel sehr schwach und den weitaus stärkeren egoistischen
Trieben unterlegen sind. Berücksichtigt man, dass James davon ausgeht, dass der Charakter
des Heiligen anlagebedingt ist, so wäre denkbar, dass der Heilige mit einem besonderen Maß
empathischer Veranlagung ausgestattet ist. Der emotionale Schwellenwert für seine empathische Reaktionen liegt womöglich von Natur her tiefer als bei den meisten Menschen. Möglich
wäre aber auch, dass die emotionalen Schwellenwerte für empathische Gefühle bei allen
Mensch gleich oder zumindest sehr ähnlich liegen und dass die empathische Veranlagung
beim moralisch vorbildlichen Menschen durch eine begünstigende Erziehung sehr früh schon
gefördert wurde.
Empathieforscher haben herausgefunden, dass die Entwicklung der Empathie bis in die früheste Kindheit zurückreicht und insbesondere durch zwei Bedingungen gefördert werden
kann: durch die Möglichkeit und die Entwicklung der Fähigkeit des Kindes, sich sanften Reizen zuzuwenden und durch die Anerkennung der grundlegenden Bedürfnisse und Lebensrhythmen des Kindes durch die Eltern. Empathie entwickelt sich auf der Basis von Zuwendung, und die Bereitschaft von Zuwendung wird von Anbeginn des Lebens ermöglicht durch
die Fähigkeit aller Lebewesen, sich sanften Reizen zuzuwenden. Die Nicht-Anerkennung des
Kindes durch Erwachsene hat, wie William James schon sah, ein Gefühl der Nicht-Existenz
beim Kind zur Folge. Ein solches Erlebnis kann mit einem extremen Trauma verglichen werden, einer unmenschlichen Bestrafung, der zufolge ein Mensch aufhört, sich selbst wahrzunehmen, und in eine ohnmächtige Verzweiflung gerät. Genau das ist es, was Kinder erleben,
wenn Bezugspersonen, die eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielen, nicht auf ihr Sein ein54
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gehen. Die daraus entstehende Leere muss das Kind ausfüllen, um die damit einhergehende
Angst bewältigen zu können. Arno Grün hat erkannt, dass eine Strategie, um der Hilflosigkeit,
Hoffnungslosigkeit und dem Terror des Nicht-anerkannt-Werdens zu entfliehen, darin bestehat, den Aggressor zu idealisieren und sich mit ihm zu identifizieren. Bei diesem Prozess
schaukelt sich das durch Angst und Ablehnung gekennzeichnete emotional-kognitive Bezugssystem des Kindes dermaßen bis zum Zerreißpunkt auf, dass es in einem bestimmten Moment
in sein Gegenteil umkippt. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Ausführungen von
Sargant. Der intensive Stress führt in die ultraparadoxale Phase. Die Angst des Kindes verwandelt sich, wenn Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein sie unerträglich machen, plötzlich in
Geborgenheit. Das Kind ordnet sich dem Willen des Aggressors unter. Seinen eigenen Willen
und seine Bedürfnisse und Wünsche vergessend, bemüht es sich vollends, alle Wunschregungen des Angreifers zu erraten und zu befolgen, um sich mit ihm zu identifizieren. Diese Identifikation mit dem Aggressor führt jedoch geradewegs zum Verlust von Empathie und Mitgefühl. Der Täter strahlt in den Augen des Opfers Geborgenheit aus. Seine Gefühle von
Schmerz empfindet das Opfer dann als Schwäche und lehnt sie ab, erkennt sie jedoch in anderen Opfern wieder, die allerdings dann als Feinde wahrgenommen werden. Auf diese Weise
wird das Opfer selbst zum Täter. Arno Grün schreibt: „Wir benötigen... Feinde, weil Feindbilder unsere Persönlichkeitsstruktur, die auf einer Idealisierung des Aggressors und einer
Identifikation mit dem Aggressor beruht, aufrechterhalten. Eine so entstandene Identität
braucht Feinde, um existieren zu können, sie kann ohne sie gar nicht existieren.“243 Ein gesundes, stabiles Selbst, das zu seiner Erhaltung keiner Feindbilder bedarf, und die Fähigkeit
zu Mitgefühl entwickeln sich hingegen nur aufgrund der Anerkennung und des respektvollen
Umgangs mit den grundlegenden Bedürfnissen und Wunschregungen eines Kindes.
Doch zurück zu James. Er postuliert, dass moralisches Verhalten kognitive und intellektuelle
Urteile verlangt, wie beispielsweise die Fähigkeit, Dinge zu vergleichen, zu kontrastieren,
Ähnlichkeiten und Unterschiede zu entdecken, zu kategorisieren, Phänomene in Gruppen zusammenzufassen und universalisieren zu können. Diese intellektuellen Fähigkeiten, argumentiert James in den Principles, bildeten sich im Laufe der Evolution. Damit kritisiert er die
Auffassung der Assoziationstheoretiker, wonach sich diese Fähigkeiten allein durch Erfahrung und Lernen herausgebildet haben. James ist überzeugt davon, dass diese intellektuellen
Fähigkeiten angeboren sind und dass Lernerfahrungen sie unterschiedlich weit zu entwickeln
vermögen und stabilisieren können.244 Indem James davon ausgeht, dass diese angeborenen
kognitiven Fähigkeiten des Vergleichens und Abwägens für moralisches Verhalten notwendig
sind, nimmt er zentrale Überlegungen der Entwicklungspsychologen Jean Piaget und Lawrence Kohlberg vorweg.245
Doch Empathie und die Ausbildung kognitiver Fähigkeiten genügen James’ Ansicht nach
nicht für die Entwicklung des altruistischen Charakters des Heiligen. Es braucht mehr, damit
sich unsere natürlichen empathischen Tendenzen, die uns zu altruistischem Handeln motivieren, und unsere anlagebedingten kognitiven Fähigkeiten des Vergleichens, Verallgemeinerns
etc. zu moralisch vorbildlichem Handeln entwickeln. Anlagebedingte Empathie, so ließe sich
James im Licht der heutigen Forschung weiterdenken, kann sich z. B. im Falle der Schadenfreude, des Sadismus oder der aggressiven Schädigung mit egoistischen Motiven verbinden
und somit einer antisozialen und/oder antimoralischen Motivierung dienen. Im Kapitel Empathie und egoistische Motive schreibt Bischof-Köhler hierzu:
„So ist Schadenfreude nichts anderes als die Freude am Unbehagen des Anderen, das empathisch
mitempfunden wird; es ist das gleiche Unbehagen, das bei einer anderen Person zu Mitgefühl geführt hätte... Die Aggression verliert überhaupt erstmals ihre Unschuld und wird zur Schädigungsaggression, wenn das Evolutionsniveau erreicht ist, auf dem empathisch mitempfunden oder antizipiert werden kann, wie qualvoll sich das zugefügte Leid für den Anderen anfühlt.“ 246
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Im Prozess des Erwachsenwerdens internalisiert der Mensch James’ Auffassung nach die Ideale und Werte jener Individuen und Gruppen der Gesellschaft, deren Anerkennung er bedarf
und sucht. Bei der Entwicklung moralischen Verhaltens und namentlich bei der Verwirklichung moralischer Ideale spielen religiöse Vorstellungen James’ Überzeugung nach eine
Schlüsselrolle. Als Beispiel nennt er die christliche Vorstellung des allgütigen, allmächtigen,
allwissenden, richtenden Gottes.247
Werte, moralische Ideale und Prinzipien werden James’ Überzeugung nach jedoch nicht
durch die Existenz Gottes gerechtfertigt. Die in konkreten Situationen geäußerten Ansprüche
verschiedener Menschen reichen dazu aus:
“[O]hne die tatsächliche Forderung einer konkreten Person“, schreibt James, „gibt es keine Verpflichtung,
doch... es existiert immer irgendeine Verpflichtung, wenn eine bestimmte Forderung vorhanden ist. Forderung und Verpflichtung sind... koextensive Termini, sie sind exakt deckungsgleich.“ 248

Moralische Verpflichtungen gehen aus konfligierenden Ansprüchen hervor, in denen relativ
autonome Menschen nach passenden Alternativen und vermittelnden Prinzipien suchen. Auch
in diesem Punkt argumentiert James überaus modern. Moralität dient zur Herstellung je neuer,
situativer Fließgleichgewichte. Daher existiert kein ewiges, „‚an sich’ wahr seiendes übergreifendes System moralischer Verhältnisse“249. “Egal ob ein Gott jenseits des blauen Himmelsgewölbes existiert oder nicht”, schreibt James in The Moral Philosopher and Moral Life, „wir
hier unten bilden jedenfalls eine ethische Republik“.250
Was tragen nun aber Gefühle und religiöse Vorstellungen zur Genese des moralischen Charakters bei? Die rein abstrakte, aprioristische Idee Gottes, meint James kritisch, hat kaum motivierende Wirkung. Die Idee motiviert uns lediglich, wenn sie uns lebendig anspricht, d. h.
durch ihre Verbindung mit Gefühlen. Religiöse, emotional-kognitive Systeme motivieren uns
dazu, dass wir unsere moralische Kompetenz ausweiten, und führen uns, James’ Überzeugung
nach, zu einer universalistischen ethischen Perspektive.
Wenn wir glauben, dass ein persönliches Bewusstsein existiert, welches sich in unseren konkreten Bedürfnissen und Handlungen ausdrückt, das gleichzeitig jegliche Partikularität und
Provinzialität transzendiert und die Dinge aus der Perspektive der Unendlichkeit zu erkennen
vermag und uns für alles, was wir tun, verantwortlich hält, so führt uns diese Annahme zu
ernsthaften und unermüdlichen ethischen Anstrengungen. In einer endlichen Welt, meint James, ist es für uns Menschen einfach, unsere eigenen moralischen Ideale nicht ernst zu nehmen und sie nach Belieben zu (de)aktivieren. Solange keine größere Macht existiert, welche
unsere Bedürfnisse überwacht und uns für verantwortlich erklärt, scheint eine ernsthafte Verwirklichung eines universalistischen ethischen Standpunktes unmöglich zu sein.
James scheint hier zu unterstellen, dass die Furcht vor einem allwissenden, strafenden Gott
uns zu einer universalistischen ethischen Perspektive und ethischen Anstrengungen nötigt.
Dabei übersieht er die Verbindung religiöser Ideale mit der Empathiefähigkeit, wie sie im
christlichen Gebot der Nächstenliebe enthalten ist und im Ideal Jesu dargestellt wird, sowie
die Förderung der Empathiefähigkeit in kontemplativen Traditionen. Die Verbesserung der
Empathiefähigkeit, des Sich-Einfühlens und die Förderung des Mitgefühls sind Ziele vor allem jener kontemplativ-mystischen Traditionen, welche die Immanenz und die persönliche,
emotionale Beziehung betonen. Ein christliches Beispiel hierfür ist Teresa von Avilas Liebesmystik, ihr Rückgriff auf die Sprache irdischer Leidenschaft, der „Liebesvereinigung“ und
„göttlichen Hochzeit“, und die Betonung Gottes in der Immanenz der alltäglichen Welt. Die
Forderung nach Mitgefühl mit allen lebenden Wesen im Mahayana-Buddhismus ist das klassische östliche Beispiel. Weitere Beispiele aus dem Osten sind auch Tantra- und Bahkti-Yoga,
Traditionen, in denen durch den Einbezug des Körpers und der Sexualität das mystische Erlebnis, die Einheit mit dem Kosmos gesucht wird.
James ist überzeugt, dass sich die Fragen „Warum moralisch gut sein in einer scheinbar unmoralischen Welt? Warum gerecht handeln in einer ungerechten Welt?“ nur im Rekurs auf
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einen lebendigen religiösen Glauben beantworten lassen. Damit nimmt er eine zentrale Überlegung des Entwicklungspsychologen Lawrence Kohlberg vorweg.251 Ein solcher Glaube hat
James’ Ansicht nach zwei Ursprünge, die sich wechselseitig bedingen, damit ein wahrhaft
altruistischer Charakter entsteht. Er ist das Resultat des Wechselspiels zwischen kulturellem
Lernen – als Verknüpfung von Gefühlen der Empathie, aber auch der Angst mit religiösen
Vorstellungen durch aktive und passive Lenkung der Aufmerksamkeit – und mystischen
Transzendenzerfahrungen – durch die Vermittlung des alles umfassenden subliminalen Bewusstseins.
(2) Transzendente Bedingungen
James’ Vorlesungen über Heiligkeit in den Varieties sind besonders uneinheitlich in Bezug
auf die Beantwortung der Frage, was denn nun genau den Charakter des Heiligen prägt: Sind
es kulturell erlernte Kognitionen (knowledge about) oder sind es unmittelbare Erkenntnisse
auf der Grundlage mystischer Erfahrungen (knowledge by acquaintance). So spricht er einerseits vom „Gedanke[n]“ an die göttliche Ordnung, welcher das altruistische Verhalten des
Heiligen prägt, und erklärt das Zustandekommen des moralischen Verhaltens des Heiligen als
„Resultat[...] des alles gleich machenden theistischen Glaubens“. 252 Andererseits postuliert er,
dass „ein[...] charakteristische[r] Affekt, für den unsere Natur anfällig ist“, als ein „überschwängliches Gefühl“ wie „Liebe oder Angst“ – und damit eine Form von knowledge by
acquaintance – die Grundlage altruistischen Verhaltens des Heiligen bildet.253 Irreführend ist,
dass James hier den mystischen Affekt mit alltäglichen oder allgemein menschlichen Gefühlen vergleicht. Wie ich bei der Thematisierung der vier Charakteristika der mystischen Erfahrung herausgearbeitet habe, sind mystische Erfahrungen James’ Ansicht nach solchen allgemein menschlichen Gefühlen zwar ähnlich, nicht jedoch mit ihnen identisch. Denn Gefühle
oder Empfindungen enthalten nur das, was ihnen die Sinne zur Verfügung stellen, die Mystiker jedoch postulieren, den Bereich der Sinnlichkeit zu übersteigen und transzendente Erfahrungen zu machen. Insofern liegen die Ursprünge mystischer Gefühle James’ Überzeugung
nach in einem anderen, transzendenten Bereich. Diese Unterscheidung zwischen alltäglichen
Gefühlen, die sinnlichen Ursprungs sind, mystischen aus transzendenten Quellen (als zwei
Formen von knowledge by acquaintance) und Glaubensansichten, d. h. kulturell vermittelten,
erlernten Überzeugungen (knowledge about) lässt sich immer nur im Anschluss an eine konkrete Erfahrung treffen. Sie ist das Resultat einer rückblickenden, analytisch-diskursiven Reflexion. Die gegenwärtig erlebte Erfahrung des Heiligen hingegen ist James’ Überzeugung
nach ein überaus komplexer, letztlich undurchsichtiger Gesamtprozess. Dies erklärt denn auch
James’ analytische Ungenauigkeit bei der Beschreibung des heiligen Charakters: Er bemüht
sich nicht so sehr um analytische Unterscheidung der verschiedenen Ursprünge des heiligen
Charakters, sondern eher um die Darstellung des Gesamtprozesses und dessen Konsequenzen.
Zu Recht hebt jedoch Barnard hervor, dass James überzeugt ist davon, dass die mystische
Transzendenzerfahrung eine nicht wegzudenkende Bedingung des altruistischen Verhaltens
des Heiligen darstellt.254
Von einem materialistischen Standpunkt aus könnte man gegen James einwenden, dass sich
das altruistische Verhalten des Heiligen allein aufgrund genetisch fundierter charakterlicher
Anlagen und/oder kultureller Lernprozesse erklären ließe. Damit wäre die Annahme mystischer Transzendenzerfahrungen vollkommen überflüssig und widerspräche Occhams „Rasiermesser“, demgemäß die Erklärungsprinzipien nicht unnötig vervielfacht werden sollten.
James hält eine rein naturalistische Erklärung jedoch für ungenügend. Er ist überzeugt davon,
dass sie die Dauerhaftigkeit des heiligen Charakters und die nahezu spielerische Überlegenheit altruistischer Impulse gegenüber egoistischen nicht zu erklären vermag, die für die Ökonomie der Triebe und Hemmungen des Heiligen James’ Ansicht nach typisch sind. Diese, die
ganze Persönlichkeit durchziehenden altruistischen Impulse scheinen von einem besonderen
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„Göttlichkeitsempfinden“ (the sense of the divine) auszugehen, welches als eine „Art höherer
innerer Erregung“ das Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln maßgeblich determiniert.255 Ein oder mehrere Male erlebt, entfaltet dieses Göttlichkeitsempfinden seine dauerhafte motivationale Wirkung, selbst wenn die in der mystischen Erfahrung erlebten Gefühlsaufwallungen wieder abgeebbt sind.
James ist überzeugt davon, dass die beschränkenden Grenzen des körperlichen und sozialen
Ichs, die in der mystischen Erfahrung vorübergehend außer Kraft gesetzt werden, durch das
permanente Göttlichkeitsempfinden dauerhaft aufgehoben werden, so dass ein „Gefühl von
Freiheit“ vorherrscht und eine „Verlagerung des Gefühlszentrums zu Empfindungen von Liebe und Harmonie [erfolgt], hin zum ‚Ja, Ja’ und weg vom ‚Nein, Nein’, wenn es um Ansprüche des Nicht-Ich geht“.256 Diese Äußerung in den Varieties ist allein auf dem Hintergrund
von James’ Überlegungen zum spirituellen Selbst in den Principles adäquat zu verstehen. Als
„das aktive Element in jeglichem Bewusstsein“, „Quelle der Aufmerksamkeitsleistung“ und
des „Interesses“ entscheidet das spirituelle Selbst über die Bewertung der Wahrnehmungen,
Gefühle und Erkenntnisse als Verhaltensimpulse: „Es heißt sie willkommen oder weist sie
zurück“.257 Überwiegt aufgrund der Verbindung mit dem Göttlichkeitsempfinden das „‚Ja,
Ja‘, wenn es um Ansprüche des Nicht-Ich geht“, so bedeutet dies, dass die Wahrnehmung, die
Gefühle und die Erkenntnisse von Empathie getragen und die Verhaltensimpulse altruistisch
sind. Das Freiheitsbewusstsein resultiert aus der Befreiung von der (anlagebedingten und kulturell anerzogenen) Übermacht der egoistischen Impulse. Während der „enge Charakter“ die
Kontinuität und Integrität seines Selbst durch Ausschluss und Verneinung fremder Selbste
krampfhaft zu bewahren versucht, bewahrt und erhält der „weite“, mitfühlende Charakter sein
Selbst, indem er es ausdehnt und andere in sein Wahrnehmen, Fühlen und Denken mit einschließt und bei seinem Verhalten mit berücksichtigt.258
Zusammenfassend halte ich fest: Das altruistische Verhalten des Heiligen wird James’ Überzeugung nach durch genetische Veranlagung und die soziale Bildungsgeschichte vorgegeben
und besteht in der kulturellen Ausdifferenzierung und Veränderung der empathischen Veranlagung aufgrund der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Aneignung kulturell vorgegebener religiöser Ideale. James ist jedoch gleichzeitig überzeugt davon, dass der Heilige bei
seinen wiederholten mystischen Erfahrungen „mehr“ erlebt als das, was kulturell vorgegeben
ist. Er erkennt die universalen göttlichen Gesetze oder Strukturen des Universums und unterwirft sich in freundschaftlicher, dauerhafter Verbundenheit dieser Macht, die sein empathisches Wahrnehmen, Erkennen und sein altruistisches Verhalten maßgeblich bestimmt. Während die kulturelle Bildung des Heiligen langsam durch aktive und passive Lenkung der Aufmerksamkeit vermittelt wird, bei welcher kognitive Inhalte (qua knowledge about) sich mit
Gefühlen verbinden, ereignet sich die Bildung aus transzendenten Quellen (qua knowledge by
acquaintance) plötzlich im subliminalen Bewusstsein. Was sich auf diese Weise analytisch
unterscheiden lässt, vollzieht sich in Wirklichkeit als ein umfassender einheitlicher Prozess,
als „Vielheit-in-Einheit“ oder „Einheit-in-Vielheit“, wie James öfters zu sagen pflegte, wenn
er ausdrücken wollte, dass die Wirklichkeit menschlicher Erfahrung in einer nahezu undurchsichtigen, undefinierbaren Kombination vieler Aspekte besteht, die sich wechselseitig bedingen.
B. Weitere Früchte der Heiligkeit: Sicherheit, Seelenstärke und Reinheit
James ist also überzeugt, dass der heilige Charakter durch komplexe Wechselwirkungen zwischen der empathischen Veranlagung, der soziokulturellen Umwelt und unsichtbaren, transzendenten Faktoren bedingt ist. Die dauerhafte Verbindung mit der Transzendenz und das
altruistische Verhalten sind für James die zentralen Charakteristika des heiligen Charakters.
Als Gesamtsystem entfaltet der Charakter der Heiligkeit James’ Überzeugung nach weitere
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Wirkungen, welche die gesamte Persönlichkeit dauerhaft prägen können: (1) einen angstfreien
Zustand absoluter Sicherheit; (2) Seelenstärke (Gefühle wie eine heiter oder düster gestimmte
Gemütsruhe und Ergebenheit); (3) zunehmende Reinigung von sinnlichen Elementen durch
Askese, Gehorsam und Armut. Im Folgenden werde ich diese drei, von James postulierten
Wirkungen des heiligen Charakters beschreiben. Dabei werde ich jedoch nicht auf die Entstehungsbedingungen (kulturelle Lerngeschichte und mystische Erfahrungen) eingehen, wie ich
dies am Beispiel des altruistischen Verhaltens ausführlich getan habe.
Jeder Mensch kenne im Leben Momente, von allem Religiösen einmal abgesehen, in denen
uns die Natur „mit Freundlichkeit einzuhüllen scheint“259. James beginnt seine Erörterung des
Sicherheitszustandes mit nicht-religiösen mystischen Naturerfahrungen. Im christlichen Bewusstsein, fährt er fort, „wird dieses Empfinden einhüllender Freundlichkeit ganz personal
und bestimmt“ und resultiert in einem dauerhaften „Verschwinden von aller Furcht“ und dem
ganz unbeschreiblichen und unerklärlichen „Gefühl einer inneren Sicherheit“.260 Nicht, dass
die Mystiker sich in vollkommener physischer Sicherheit wähnten, sondern vielmehr in einem
bestimmten psychischen Zustand der Sicherheit, der selbst in Zeiten physischer Not, Krankheit und Schmerzen eine innere Zuflucht darstellt, die äußeres Leid vorübergehend oder sogar
dauerhaft ertragbar machen kann. In Extremfällen kann der Sicherheitszustand und der damit
zusammenhängende Gleichmut in Tapferkeit und Todesverachtung übergehen, wie sie beispielsweise bei Märtyrern angetroffen wird.261 Vom Blickpunkt der Principles aus formuliert
bedeutet dies: Der Sicherheitszustand garantiert die Integrität und Kontinuität des innersten
Kerns des Menschen, d. h. des spirituellen Selbst, sogar dann, wenn die Beständigkeit und
Integrität der körperlichen und sozialen Selbste bedroht ist. Mit anderen Worten: der Sicherheitszustand dient der Anpassung des Systems an seine Umwelt in Krisen. Dies erinnert an
den oben thematisierten Gedanken Freuds, wonach die mystische Erfahrung eine Regression
im Dienste der Erhaltung des Ichs darstellt.
Eine weitere Auswirkung der relativ stabilen emotional-kognitiven Struktur des heiligen Charakters besteht in der Entstehung von Gleichmut oder Gemütsruhe.262 Entsprechend der Färbung der emotionalen Grundstimmung, von der ein Mensch anlagebedingt geprägt ist, unterscheidet James zwei Formen der Tönung der Gemütsruhe. Beim düsteren, pessimistischen
Temperament nimmt der Gleichmut eher Züge von passiver Ergebenheit und Unterwerfung
an, beim heiteren, tendenziell optimistischen Menschen hingegen ist die Ergebenheit weniger
passiv. In Einzelfällen, insbesondere bei Motorikern (im Unterschied zu den Sensorikern),
d. h. bei Menschen, deren Äußerungen „in der Regel energischer“ sind „als die Gefühle, die
sie hervorgerufen zu haben scheinen“, kann die Gemütsruhe im Dienst eines sehr aktiven,
nach außen gekehrten Lebens stehen.263
Die „Reinheit des Lebens“ als dritte Wirkung des heiligen Charakters beinhaltet eine außerordentliche Feinfühligkeit gegenüber inneren Widersprüchen oder Dissonanzen. „Alles, was der
Geist zum Gegenstand hat und womit er sich beschäftigt, muss auf die besondere spirituelle
Erregung hin, auf die er gestimmt ist, ausgerichtet sein.“264 James thematisiert die Reinheit
ganz im Fahrwasser der platonisch-christlichen Tradition, in deren Zentrum die Abkehr von
den Sinnen, der Sinnlichkeit und des Körpers steht. In Klöstern und Religionsgemeinschaften
nimmt sie oft eine asketische Wendung, indem Weichheiten des Körpers durch körperliche
Härte überwunden, Mäßigkeit beim Essen und Trinken, Armut, Einfachheit und Keuschheit
gefordert werden.
Es erscheint mir seltsam, dass James die Reinheit als Wirkung des heiligen Charakters interpretiert.265 Sie scheint mir viel eher eine Voraussetzung dafür zu sein. James’ Aussagen diesbezüglich sind denn auch widersprüchlich. An einer Stelle schreibt er, dass religiöse und
nicht-religiöse Bekehrungen als plötzlich eintretende und radikale Charakterveränderungen
erst dann zustande kommen, wenn gewohnte weltliche Sicherheiten und Vorsichts-
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maßnahmen vollkommen aufgegeben werden, d. h. wenn eine vollkommene Aufgabe sinnlich-weltlicher Abhängigkeiten stattgefunden hat.266
C. Der Wert der Heiligkeit
Nachdem James sein „Existenzurteil“ abgegeben hat, d. h. nach seiner Darstellung der Ursachen und der Beschreibung der Auswirkungen des heiligen Charakters, wendet er seine Aufmerksamkeit einer Aufgabe zu, vor der heutzutage die meisten Religionsphilosophen eher
zurückschrecken würden: dem „spirituellen Urteil“, d. h. der normativen Bewertung des Charakters der Heiligkeit. Kant parodierend spricht er von einer „Kritik der reinen Heiligkeit“267.
James leitet seine normativen Überlegungen mit einer Verzichtserklärung ein: Seine wertenden Schlussfolgerungen, betont er, werden weder absolut objektiv noch unwiderruflich sein,
denn im Gegensatz zum Vorgehen dogmatischer oder scholastischer Theologen, die sich auf
ein apriorisches theologisches System ewiger Wahrheiten und Werte beziehen, orientiere er
sich an seiner Sammlung zahlreicher Einzelfälle, Beschreibungen mystischer Erfahrungen aus
erster Hand und Schilderungen des religiösen Lebens. James argumentiert, dass sämtliche
Werturteile – auch diejenigen der dogmatischen Theologen – sich situativ auf Einzelfälle beziehen, historisch bedingt sind und demzufolge eine absolut gültige, objektive Bewertung
unmöglich ist. Sein eigener normativer Versuch einer Bewertung des heiligen Lebens besteht
daher zugegebenermaßen „aus einer Ansammlung von Einzelurteilen über den Wert dieser
und jener Erfahrung“, die auf „allgemeinen philosophischen Vorurteile[n],... Instinkte[n]
und... [dem] gesunden Menschenverstand“ basieren.268
James weiß, dass eine solche relativistische Haltung in Religionsfragen Kritiker auf den Plan
ruft, die ihn der Willkür und des Subjektivismus bezichtigen: Wie kann man nur den Wert der
Früchte einer Religion nach rein menschlichen Wertbegriffen ermessen wollen? Doch für
James lässt sich der Wert des religiösen Lebens nicht nach Art der Scholastik aus dem Begriff
Gottes deduzieren. James ist vielmehr davon überzeugt, dass jegliche Auffassung Gottes sich
im Laufe der Zeit ändert und dass diese Veränderung ihren Ausgangspunkt in veränderten
menschlichen Bedürfnissen hat, die aus konkreten historischen Situationen hervorgehen. Die
Verankerung des Gottesbegriffs in sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnissen ist für
James eine Tatsache, selbst wenn verschiedene religiöse und kontemplative Traditionen
Schwierigkeiten haben, sie als solche zu akzeptieren.
Es wäre nun jedoch vollkommen verfehlt, unterstellte man James einen absolut relativistischen Standpunkt oder einen systematischen, an allem zweifelnden Skeptizismus. Ich erinnere
an meine obigen Ausführungen zu James’ Ethik: Werturteile sind für James immer situativ
bedingt und hängen von konfligierenden Bedürfnissen konkreter, relativ freier Menschen ab.
Aus diesem Grund unterliegen sie einerseits einer universalen Anfälligkeit für die Möglichkeiten des Zweifels; andererseits sind sie jedoch nicht vollkommen willkürlich, sondern sind
vorläufig gültig, bezogen auf die konkreten Bedürfnisse der jeweiligen Situation. Wer die
Unvollkommenheit seiner Urteilsfähigkeit anerkennt und dies bei der Erörterung seiner Beobachtungen berücksichtigt, argumentiert James, wird eher zur Wahrheit finden als der scholastische Theologe, welcher mit dem Anspruch auftritt, sein Urteilsvermögen sei unfehlbar.
James betont: „Der weiseste Kritiker ist ein sich wandelndes Wesen, unterworfen der besseren
Einsicht des morgigen Tages und in jedem Augenblick nur ‚bis jetzt’ und ‚im Großen und
Ganzen’ im Recht. Wenn sich weitere Wahrheitsbereiche öffnen, ist es gewiss das beste,
wenn wir uns selbst unbehindert von früheren Ansprüchen für sie öffnen und sie annehmen
können.“269
Nachdem James die Fehlbarkeit der Urteilskraft eingestanden und gleichzeitig festgehalten
hat, dass normative Urteile und Wahrheitsurteile situativ gültig sind, wendet er sich der Beurteilung des heiligen Charakters mit der Frage zu: „Ist es notwendig, derart phantastisch gut zu
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sein?“270 Ohne zu zögern gibt er eine eindeutige Antwort: Nein! Das vorbildliche Verhalten
des Heiligen, das man mit Recht bewundert, muss nicht unbedingt nachgeahmt werden. Seine
Argumentation in den Varieties, bei der er sich auf den Common Sense beruft, fügt sich nahtlos an die systemtheoretischen Überlegungen in den Principles und den Aufsatz The Moral
Philosopher and the Moral Life. James beurteilt das Leben des Heiligen anhand der „Regel
der goldenen Mitte“271, die als universalisierbares Prinzip vom gesunden Menschenverstand
als Maß für eine optimale Lebensführung empfohlen werden kann. Die „mittlere Linie“ in der
Lebensführung bedeutet die Erhaltung des Fließgleichgewichts, der Balance zur Stabilisierung des Lebens des Einzelnen und der Gemeinschaft jenseits von Übermaß und Einseitigkeit.
Er schreibt:
„Im Bereich menschlicher Fähigkeiten bedeutet Übermaß gewöhnlich Einseitigkeit oder Mangel an Balance; denn dass eine wesentliche Fähigkeit zu stark ausgebildet ist, kann man sich schwer vorstellen,
wenn andere gleich starke Fähigkeiten da sind, die mit ihr kooperieren können. Starke Affekte erfordern
einen starken Willen; starke Handlungskräfte erfordern einen starken Intellekt; ein starker Intellekt erfordert starke Sympathien, die das Leben stabil halten. Wenn das Gleichgewicht vorhanden ist, ist es kaum
möglich, dass eine Fähigkeit zu stark ist – wir bekommen dann nur einen in jeder Hinsicht stärkeren Charakter. Im Leben der sogenannten Heiligen sind die spirituellen Fähigkeiten stark, aber was den Eindruck
der Überspanntheit hervorruft, erweist sich bei näherer Prüfung gewöhnlich als ein relativer Mangel an
Intellekt. Spirituelle Erregung nimmt immer dann pathologische Formen an, wenn zu wenig andere Interessen vorhanden und der Intellekt eingeschränkt ist. Beispiele dafür finden wir bei allen Heiligenattributen: devote Liebe zu Gott, Reinheit, Nächstenliebe, Askese – dies alles kann in die Irre führen.“272

James bewertet den heiligen Charakter vom Blickpunkt heutiger, unter Wissenschaft, Idealismus und Demokratie gewachsener Vorstellungen, denen Heiligkeit nur dann aktuell sein
kann, wenn sie einen Beitrag für ein soziales, moralisches Verhalten liefert. Werden einzelne
Qualitäten der Heiligkeit wie Altruismus, Reinheit, Selbstaufgabe, Askese und der Sicherheitszustand als rigide Endzwecke betrachtet, die von anderen, gemeinschaftlichen Werten
größtenteils abgeschnitten sind, so kann der Heilige, argumentiert James, für soziale Gemeinschaften nicht nur unnütz werden, sondern ihnen sogar schaden, sie im Extremfall sogar zerstören.273 Ein Übermaß an devotionaler Hingabe beispielsweise, die keinen Ausgleich findet,
kann James’ Überzeugung nach bei leidenschaftlichem, insbesondere bei aktiv-motorischem
Temperament leicht in einen zerstörerischen Fanatismus münden. Bei passiven Sensorikern
oder sanften Charakteren mit schwach ausgebildetem Verstand hingegen könne die Hingabe
eine „theopathische Verfassung“274 hervorbringen, die jegliche zwischenmenschliche Liebe
und alle menschlichen Zwecke zugunsten des reinen Göttlichkeitsempfindens ausblende.
Ähnlich könnte man mit Freud argumentieren, dass ein solcher Heiliger in seinem regressiven, sekundär-narzisstischen Zustand gefangen und nicht mehr in der Lage ist, sozial angemessene zwischenmenschliche Bindungen herzustellen.
Um die devotionale Pathologie der „theopathischen Verfassung“ zu illustrieren, greift James
auf Auszüge aus der Biographie von Marguerite-Marie Alacoque zurück. Obgleich Marguerite-Marie mit beachtlichen Beweisen der Liebe Gottes gesegnet worden war, wie halluzinatorischem Sehen, Berühren und Hören Christi und dem Gewahrwerden der göttlichen Ordnung
durch das heilige Herz Jesu, sind die guten Früchte ihrer Visionen schwierig zu erkennen,
argumentiert James. Obwohl er bekennt, dass Marie „liebenswert und gut“ gewesen sei, hätten die guten Früchte in Marys Leben in „wenig mehr als Leiden und Gebete[n] und Absenzen des Geistes, Ohnmachtsanfälle[n] und Ekstasen“ bestanden und die übermäßigen Wirkungen ihrer Visionen machten sie „immer nutzloser für den Konvent“.275 Solche Auswirkungen mystischer Erfahrungen erscheinen James vom Blickpunkt der Neuzeit intolerabel.
James’ Ansicht nach brachte Marie heiliger Charakter „fast vollkommen wertlose Früchte“
hervor, weil er mit „unterentwickelten intellektuellen Neigungen“ verbunden war. 276 Wenn
James an dieser Stelle der Varieties von „unterentwickelten intellektuellen Neigungen“
spricht, so ist dies nur vor dem Hintergrund seiner oben dargestellten Theorie der kulturellen
61

Die Genese des altruistischen Verhaltens des Heiligen
Bedingungen der Heiligkeit adäquat zu verstehen, wie er sie in den Principles entwickelte und
dergemäß die Entwicklung des moralischen Verhaltens von der Entwicklung intellektueller,
kognitiver Fähigkeiten des Unterscheidens, Zusammenfassens, Verallgemeinerns etc. abhängt
sowie von der Übernahme zeitgemäßer kultureller Ideen, insbesondere der jeweiligen Gottesidee. In den Varieties entwirft James eine prosoziale Vorstellung von Gott, die unter dem Einfluss der Wissenschaften, des Idealismus und der Demokratie gewachsen ist. Im anbrechenden zwanzigsten Jahrhundert sei ein Gott gefragt, der ein „völlig anderes Temperament hat als
jenes ausschließlich an der Verteilung persönlicher Gunst interessierte Wesen“277, mit dem
die christlichen Mystiker des Mittelalters zufrieden waren. Kennzeichnend werden dabei James eigene, oben thematisierte moralische Vorstellungen eines auf Gerechtigkeit ausgerichteten Utilitarismus: „Da wir nun einmal mit der Vision sozialer Gerechtigkeit geschlagen sind,
fehlt einem Gott, der nur an Lobhudeleien interessiert ist und der voller Parteilichkeit für seine individuellen Günstlinge ist, ein wesentliches Element von Größe; und auch die professionellste Heiligkeit früherer Jahrhunderte scheint uns, wenn sie in einen solchen Vorstellungsrahmen gezwängt ist, merkwürdig hohl und unerbaulich zu sein.“278
Als Beispiel einer Mystikerin mit aktiv-motorischem, „streitbarem“ Temperament diskutiert
James Teresa von Avila. In vielerlei Hinsicht ist sie für James eine der fähigsten Frauen: „Sie
verfügte über einen kraftvollen, praktisch orientierten Intellekt. Sie ist die Verfasserin bewundernswerter psychologischer Beschreibungen, sie besaß einen Willen, der jeder Anforderung
gewachsen war, ein großes Talent für Politik und Geschäfte, ein heiteres Gemüt und einen
erstklassigen literarischen Stil.“279 Was James kritisiert, sind nicht die pragmatischen Fähigkeiten Teresas, ihr politisches Talent und ihr Durchsetzungsvermögen, sondern ihre theologischen Vorstellungen. Ihre religiösen Ideale, urteilt James, sind „dürftig“ gemessen an denjenigen der Moderne. Denn ihre Vorstellung von Religion beschränkten sich auf die Idee „eines
endlosen amourösen Flirts... zwischen dem Gläubigen und Gott. Abgesehen davon, dass sie
jüngeren Nonnen durch ihr inspirierendes Beispiel und ihre Belehrung dabei geholfen hat, in
dieselbe Richtung zu gehen, findet sich“, schreibt James, „absolut kein menschlicher Nutzen
in ihr oder ein Zeichen irgendeines allgemeinen menschlichen Interesses“.280
Mit Recht kritisiert Barnard die Einseitigkeit von James’ Kritik und die damit verbundene
mentalitätsgeschichtliche Blindheit: “James’ schwerhändige und einseitige Beurteilung von
Teresas Leben geht aus seinem eigenen, vielleicht unvermeidbaren Fehler hervor, die theologischen Vorurteile seiner eigenen Epoche zu transzendieren, und illustriert die Schwierigkeiten, die jedem Versuch innewohnen, den Wert religiöser Selbstverständnisse und Praktiken
anderer historischer Epochen oder Kulturen einzuschätzen. Ebenso wie James ‚eine Kluft’
zwischen seiner eigenen Epoche und derjenigen von Margaret Maria und Teresa feststellte,
können heutige Leser der Varieties einen ähnlichen Abgrund zwischen James’ eigener brüskierend sachlichen Beurteilung von 1902 und heutigen Ansichten feststellen. Vom heutigen
Blickwinkel aus mutet James’ Ungeduld mit solchen ungreifbaren Dingen wie Hingabe, Ekstase und Absorption in Gott irgendwie steif und puritanisch an und seine protestantische Abneigung gegen die erotische Mystik weiblicher katholischer Heiliger könnte leicht etwas engstirnig, sexistisch und übermäßig moralistisch erscheinen.“281
Barnard macht zudem geltend, James habe bei seiner Beurteilung Teresas lediglich deren
Theologie berücksichtigt, nicht jedoch die praktischen Auswirkungen ihrer Theologie in
Wechselwirkung mit ihren mystischen Erfahrungen, die zu einer „zunehmenden Vitalität,
ihren literarischen, politischen und administrativen Fähigkeiten“ 282 führten. Hätte James den
Erfolg ihres Lebens an den tatsächlichen Auswirkungen gemessen, vermutet Barnard, so hätte
er die Katalysatorfunktion ihrer Theologie in Verbindung mit ihren mystischen Erfahrungen
erkannt und ihren Wert positiv eingeschätzt.
James ist zugute zu halten, dass er keinen Hehl daraus macht, dass er bei seiner Bewertung
der Heiligkeit den mentalitätsgeschichtlichen Kontext der von ihm bewerteten Heiligenleben
vernachlässigt. Sein erklärtes Ziel besteht nicht in der Beurteilung von Heiligenleben im Kon62
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text ihrer Geschichte, sondern vielmehr in der Beurteilung ihrer möglichen Aktualität. Heiligkeit soll sich vor dem Hintergrund der Erfordernisse einer modernen, zeitgenössischen Ethik
rechtfertigen, wie James sie in den Principles und dem Aufsatz The Moral Philosopher and
the Moral Life entworfen hat. Dies wird insbesondere an jener Stelle der Varieties deutlich, an
der James die Maßlosigkeiten der Rücksichtnahme und Nächstenliebe im Rahmen neodarwinistischer Überlegungen beurteilt. „Zur vollkommenen Lebensführung“, schreibt James,
„gehört das Zusammenspiel von drei Instanzen: dem Handelnden, den Gegenständen seines
Tuns und den Empfängern der Handlung. Soll die Lebensführung vollkommen sein, müssen
alle drei Instanzen, Intention, Ausführung und Aufnahme, zueinander passen. Die beste Absicht wird keinen Erfolg haben, wenn sie mit falschen Mitteln arbeitet oder sich an die verkehrten Empfänger richtet.“283 Die situative Angemessenheit oder Passung einer Handlung im
Kontext einer konkreten Situation, in der unterschiedliche Ansprüche relativ freier Subjekte
aufeinandertreffen, sind die maßgeblichen Kriterien, die die „Vollkommenheit“, d. h. die
Nützlichkeit einer Handlung ausmachen. Der erfahrungs-orientierte, gesunde Menschenverstand und unsere gewöhnlichen praktischen Vorurteile lehren uns, argumentiert James, dass
das vollkommen selbstlose, altruistische Verhalten Heiliger nur da gut angepasst ist, wo Heilige mit Heiligen zusammentreffen. Wenn jedoch in der Welt, so wie sie tatsächlich ist, die
Tugenden des Mitgefühls, der Nächstenliebe und Widerstandslosigkeit im Übermass auftreten, so können diese von den „Mächten der Finsternis“ systematisch ausgenützt werden:
„Möglicherweise gibt der Heilige aufgrund seiner Vertrauensseligkeit das Universum einfach
in die Hand des Feindes. Möglicherweise verhindert er durch seine Widerstandslosigkeit sein
eigenes Überleben.“284 Kurzum: „Wo nur wenige Heilige sind und viele das genaue Gegenteil
von Heiligen“, ist das selbstlose Verhalten des Heiligen „schlecht angepasst“.285 Doch James
hebt im selben Atemzug hervor, dass diese Welt „ein unendlich viel schlechterer Ort zum
Leben wäre, als sie es jetzt ist“286, wenn altruistische Verhaltensweisen umgekehrt vollkommen ausblieben und Gewalt und zweckrationales Handeln allein bestimmend wären. Wenngleich das altruistische Verhalten eines Heiligen in dieser Welt schlecht angepasst zu sein
scheint, so weise es eine Richtung, die wir alle gehen sollten. Die Heiligen sind für James die
„Wegweiser und Vorläufer“, „eine in Wahrheit kreative soziale Kraft“: „Indem sie die, mit
denen sie zusammentrafen, ohne Rücksicht auf die Vergangenheit, ohne Rücksicht auf die
äußere Erscheinung wie wertvolle Geschöpfe behandelt haben, haben sie diese dazu angeregt,
wertvoll zu werden, haben sie diese durch ihr leuchtendes Beispiel und ihre auffordernde Erwartung wunderbar verwandelt.“287 Wenn mystische Erfahrungen sozusagen als Attraktorkerne die selbstlosen Handlungen Heiliger fördern, so sind Heilige in James’ Augen die Attraktorkerne des Guten im Raum der Gesellschaft und der sozialen Entwicklung. Allerdings sind
die positiven gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer selbstlosen Handlungen eher lang- als
kurzfristig: „Kurzfristig betrachtet,“ betont James, „mag es erscheinen, als verschwende der
Heilige seine Freundlichkeit für nichts, als sei er der Betrogene und das Opfer seines Liebesfeuers, aber in der allgemeinen sozialen Entwicklung erfüllt er eine lebenswichtige und wesentliche Funktion“.288 Auf lange Sicht, argumentiert James, kann sich die Nächstenliebe und
Widerstandslosigkeit des Heiligen für die Gesellschaft als nützlich erweisen, sofern es gelingt,
motiviert durch das vorbildliche Verhalten des Heiligen, ein Interesse daran zu kultivieren.
Wenn selbstloses Handeln sich de facto als erfolgreich erweisen sollte, argumentiert James
weiter, dann ist dieser Erfolg viel durchschlagender als der von Gewalt oder weltlicher Klugheit, denn er bemisst sich am Prinzip der Inklusivität.289 Gewalt und weltliche Klugheit orientierten sich primär am Eigeninteresse. Sie tendierten zur Exklusivität, zum Ausschluss der
Interessen und Bedürfnisse anderer. Selbstloses Handeln hingegen trachte primär nach Gerechtigkeit und Versöhnung der divergierenden Interessen und schaffe ein größeres Universum komplexer Verbindungen unterschiedlichster Bedürfnisse.
Zusammenfassend hält James fest, dass folgende Vorzüge den Heiligen kennzeichnen:
„Glück, Reinheit, Nächstenliebe, Geduld, Selbstdisziplin“290. Auf keinen Fall hält er Heilige
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jedoch deshalb für „unfehlbar“, denn, ist „ihre intellektuelle Ausrichtung beschränkt, verkommen sie zu allen möglichen Formen exzessiver Heiligkeit, zu Fanatismus oder theopathischer Versenkung, zu Selbstquälerei, Prüderie, übertriebener Gewissenhaftigkeit, Leichtgläubigkeit und krankhaftem Weltverlust“291. Für die Gegenwart ist das heilige Leben des Mystikers aktuell und wertvoll, wenn dessen kognitive Kräfte voll entfaltet und dessen moralische
Ideale und religiöse Vorstellungen mit den modernen Idealen der sozialen Gerechtigkeit und
einer demokratischen Welt kompatibel sind und ein prosoziales, moralisches Verhalten hervorrufen. Dies bedeutet nun aber nicht, dass damit ein absolutes Idealmaß für Heiligkeit gefunden wäre, denn erfolgreiche Passung als Kriterium für den Wert der Heiligkeit kann nie
absolut gemessen werden, da es undenkbar viele Lebensumstände und unzählbar viele Arten
der Anpassung gibt. James favorisiert hier lediglich einen sehr allgemeinen, auf die moderne
westliche Kultur bezogenen Maßstab.
Kritisch kann daher gegen James vorgebracht werden, dass er bei seiner Auswahl und Interpretation heiliger Verhaltensweisen und Lebensvollzüge stillschweigend von christlichen Kategorien der Heiligkeit ausgeht und die Heiligen meist in allzu vereinfachter, bruchstückhafter
und tendenziöser Weise porträtiert, die ihnen keinesfalls gerecht wird. Mit Recht kritisiert
Barnard dieses Vorgehen: “James’ christliche Begriffe der Heiligkeit sind der Grund seiner
Behauptung, dass Heilige sanftmütig und selbstlos sind... und James’ protestantisches Misstrauen gegenüber katholischer Heiligkeit bringt ihn vermutlich dazu, die Heiligen (vorwiegend weibliche Heilige) so zu beschreiben, als seien sie durch ihre extreme Hingabe verdummt oder isoliert und abgeschnitten von der Welt, oder als litten sie (speziell im Fall männlicher Heiliger) unter pathologischem Masochismus. Hätte James ein breiteres und detaillierteres Wissen der Heiligkeit besessen, wie es in fremden, nicht-christlichen religiösen Traditionen verstanden wird, wäre seine Charakterisierung der Heiligkeit womöglich nuancierter
und anerkennender ausgefallen. Im Bann des eurozentrischen Zeitalters war James unfähig,
beispielsweise das Wissen über die Kriegsheiligen der Sikh-Tradition heranzuziehen oder die
äußerst geschickten Kunsthandwerker in den Reihen der Sufi-Heiligen oder die unerschütterlichen, praktisch begabten und diesseits-bezogenen Zen-Meister. Aufgrund der engen Auswahl von Beispielen sind James’ Darstellungen der Heiligkeit unvermeidlich zweidimensional und unausgewogen. Selbst wenn viele nicht-christliche Heilige James ebenso bizarr, wenn
nicht bizarrer vorgekommen wären wie die katholischen Heiligen, welche die Seiten ich der
Varieties füllen, so wäre es faszinierend gewesen zu sehen, auf welche Weise James’ Beurteilung der Heiligkeit sich verändert hätte, wenn er Heiligkeit in größeren, interkulturellen Zusammenhängen gefasst hätte.“292
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5. Pragmatismus

5.1. Vorgeschichte
Der Pragmatismus ist eine der bis heute einflussreichsten Denktraditionen der Vereinigten
Staaten. Er wird von Europäern gemeinhin ambivalent beurteilt. Zum einen wird er als originäre Verschmelzung von lebensphilosophischen, evolutionstheoretischen und ethischhumanistischen Elementen wie auch als eine Integration von naturwissenschaftlichem, geisteswissenschaftlichem und religiösem Denken und somit als eine Synthese gelobt, die der
europäischen Philosophie so nie gelungen ist. In dieser Hinsicht wird die eigenständige Leistung amerikanischen Denkens anerkannt und gewürdigt. Zum anderen verbindet man in Europa mit dem Pragmatismus eine Haltung gegenüber der Welt und den Dingen, die als Inbegriff des Amerikanismus gilt und als unbegrenzter Machbarkeitswahn, kurzsichtiges, individualistisches Erfolgsstreben, fehlende akademische Professionalität und als „Philosophie der
Hemdsärmligkeit“ kritisiert wird.
Nicht nur Generationen fachphilosophischer Kreise prägte der Pragmatismus seit seinem Entstehen. Er ist darüber hinaus Ausdruck eines Lebensgefühls und einer intellektuellen Haltung,
die immer mehr Teile von Gesellschaften über den amerikanischen Kontinent hinaus weltweit
beeinflussen. Um heute zu einem angemessenen Verständnis der pragmatischen Strömungen
in Religion und Mystik zu gelangen, ist es äußerst wichtig, William James’ Version des
Pragmatismus auf den Grund zu gehen. Denn James gilt als einer der berühmtesten Urheber
und Verfechter des Pragmatismus, dessen Leistung insbesondere darin besteht, dass er den
Pragmatismus für das religiöse und metaphysische Denken fruchtbar gemacht hat.
Der Pragmatismus verdankt sich keineswegs der alleinigen Entwicklung durch William James. Vielmehr finden schon seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts im intellektuellen
Klima der amerikanischen Ostküste zwischen jungen Wissenschaftlern Diskussionen statt, die
zur Bildung des pragmatischen Denkkollektivs führen. Die Geburt dieser Bewegung hat im
„Metaphysical Club“ stattgefunden, wie seine neun Mitglieder ihn nannten, die sich in Boston
und Cambridge regelmäßig trafen. Es sind neben William James vor allem Charles Sanders
Peirce und John Dewey zu nennen, die sich auf gemeinsame pragmatische Gesichtspunkte in
ihren Theorien verständigen konnten.
Über die Grenzen dieses Denkkollektivs hinaus berühmt wurde der Begriff des Pragmatismus
aufgrund eines Vortrags, den James 1898 in Kalifornien hielt. In diesem Vortrag mit dem
Titel Philosophical Conceptions and Practical Results, bezieht sich James auf den Aufsatz
How To Make Our Ideas Clear von Peirce, der bereits 1879 publiziert wurde.293 Peirce ging
es um die zentrale Frage, wie Kommunikation überhaupt möglich sei. Neu und einflussreich
waren an Peirce’ Antwort vor allem zwei Aspekte: zum einen die Entwicklung einer Zeichentheorie, wobei er Zeichen (Gedanken, Worte, Gesten) als gesellschaftlich und symbolisch
genormte Vermittlungsinstanzen betrachtete, und zum andern die Entwicklung der pragmatischen Methode zur Bestimmung der Bedeutung von Zeichen. Pragmatismus ist für Peirce
keine Philosophie, sondern eine Methode, um die Auswirkungen von Zeichen auf Handlungen
zu klären und so durch gedankliche und sprachliche Klarheit erfolgreiche Kommunikation zu
ermöglichen. Die pragmatische Methode ermöglicht nicht nur erfolgreiche Kommunikation,
sondern zeigt auch, dass die Bedeutung von Zeichen aus den daraus entstehenden Handlungen
hervorgeht. Mit anderen Worten: Für Peirce bestimmt – ähnlich wie in der Spätphilosophie
Wittgensteins – die handlungsleitende Funktion die Bedeutung eines Zeichens. Um beispielsweise den Begriff „hart“ zu verstehen, muss man wissen, was man tun muss und welche praktischen Konsequenzen man erwarten darf, wenn man mit „harten“ Dingen umgeht. Begriffe
sind für Peirce folglich Handlungsregeln. Mit diesem Ansatz gilt Peirce als einer der wichtigsten Urheber der Semiotik.
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Oehler weist darauf hin, dass Peirce die Anwendung der pragmatischen Methode auf die Bereiche der Logik und der Naturwissenschaften begrenzt.294 Anders ist dies bei William James.
Die große Wirkung des Pragmatismus, die nicht Peirce, sondern James auslöst, liegt darin
begründet, dass James den Pragmatismus universalisiert. Er thematisiert alle Lebensbereiche,
die ihm relevant erscheinen, und misst den konkreten Handlungswirkungen viel mehr Bedeutung bei als Peirce. Dabei berücksichtigt er Wirkungen sowohl der nahen als auch der fernsten
Zukunft, und im Unterschied zu Peirce wendet er den Pragmatismus insbesondere auch auf
metaphysische, religiöse und mystische Bereiche an.
Bereits in den Varieties legitimiert James, wie ich weiter oben gezeigt habe, den Wert und die
Wahrheit von Mystik und Religion aufgrund unmittelbaren Einleuchtens, philosophischer
Verständlichkeit und moralischer Nützlichkeit. In dieser Bestimmung ist die pragmatische
Ausrichtung angelegt. Auch trennt James an verschiedenen Stellen der Varieties das Wertproblem nicht vom Wahrheitsproblem. Er will nicht nur zeigen, dass mystische Erfahrungen
und religiöse und metaphysische Vorstellungen für das Leben des Einzelnen in moralischer
Hinsicht förderlich und daher wertvoll sein können, sondern darüber hinaus deutet er immer
wieder darauf hin, dass auch die Wahrheit mystischer Einsichten und religiöser resp. metaphysischer Konzepte pragmatisch gerechtfertigt werden kann.
Wie Barnard nachweist, befindet sich James zur Zeit der Abfassung der Varieties in einer
Übergangsphase von einer Art objektivistischer Sicht der Wahrheit zu einer pragmatischen
Wahrheitstheorie.295 Das bedeutet, dass er an manchen Stellen die Auffassung vertritt, Wahrheit beziehe sich auf die Erkenntnis einer Art an und für sich wahr seiender, ewiger Ideen. An
anderen Stellen hingegen entwirft er eine Rohform seines Pragmatismus. Kritisch wendet
Barnard ein: „James Versuche in den Varieties, die religiöse Überzeugung einer transzendenten Wirklichkeit pragmatisch zu rechtfertigen, sind weder überzeugend noch exakt ausgearbeitet.“296 Denn zahlreiche Fragen seien in den Varieties offen geblieben, wie beispielsweise:
Was genau ist Wahrheit? Wie ist das Verhältnis zwischen Wahrheit, Wert und Wirklichkeit?
Wie lässt sich Wahrheit bestimmen? Aufgrund welcher Kriterien wissen wir, ob unsere Glaubensüberzeugungen richtig sind?
Leider hat James nach Abfassung der Varieties den Pragmatismus nie ausführlich auf mystische und religiöse Erfahrungen bezogen. Aus diesem Grund erfordert die Lektüre der pragmatischen Elemente in den Varieties, wie Barnard zu recht hervorhebt, eine Neuinterpretation
vom Blickwinkel von James programmatischem Werk, Pragmatism – A New Name For Some
Old Ways of Thinking.297 Mit dem Erscheinen dieser 1906 gehaltenen Vorlesungsreihe im
Jahre 1907 wird James weltberühmt und der Pragmatismus in der gesamten westlichen Welt
eine der einflussreichsten Denkströmungen.

5.2. Pragmatische Mystiktheorie

5.2.1. Pragmatismus als Methode
Metaphysik, Religion und Mystik sind zentrale Bereiche, auf die James seinen Pragmatismus
ausdrücklich bezieht. Hinsichtlich der Mystik schreibt er: „Der Pragmatismus... würde auch
mystische Erfahrungen gelten lassen, wenn sie praktische Folgen hätten“298. Dass sie weitreichende Auswirkungen haben, hat James in den Varieties und bei vielen anderen Gelegenheiten gezeigt.
Um den Pragmatismus auf Mystik anzuwenden, muss zuvor geklärt werden, was der Pragmatismus überhaupt meint und was er will.
„Der Begriff“, definiert James, „ist von dem griechischen Wort ‚pragma’ abgeleitet, das
Handlung bedeutet und von dem unsere Begriffe Praxis und praktisch stammen.“299 Durch
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diesen Begriff rückt somit die Handlung, d. h. sowohl ihre Veranlassung wie auch ihre gestaltende Wirkung in den Mittelpunkt.
James versteht den Pragmatismus sowohl als eine Methode wie auch als eine Theorie der
Wahrheit. Als Methode will der Pragmatist ins Endlose ausufernde Diskurse und Streitigkeiten abbrechen, indem er sich vorübergehend, problemorientiert und situationsbezogen für eine
bestimmte Ansicht entscheidet, um handeln zu können. Der Pragmatismus ist keine Theorie,
die endgültige Ergebnisse und Wahrheiten ans Licht bringt, wie dies metaphysische, religiöse
und materialistisch-anthropozentrische Meinungs- und Wissenssysteme oft suggerieren, sondern eine Methode „in der Mitte unserer Theorien wie ein Korridor in einem Hotel“ 300. Das
grundlegende Postulat des Pragmatismus lautet: Alle Meinungs- und Wissenssysteme, Hypothesen, Argumente und Überzeugungen sind Handlungsregeln resp. „Arbeitswerkzeuge“.
Der Pragmatismus vermittelt und versöhnt zwischen all unseren Theorien, Meinungen und
Überzeugungen. Er hat „keine Vorurteile, keine bahnsperrenden Dogmen, keinen strengen
Kanon für die Beweiskraft der Argumente“301. Der Pragmatist wendet sich ab von Abstraktionen und von Problemlösungen, die nur Worte sind, von schlechten A-priori-Begründungen
und festgelegten ewigen Prinzipen und geschlossenen Systemen, vom Absoluten und den angeblich legitimierenden Ursprüngen und letzten Gründen. Der Pragmatist ist ein offenes, dynamisches, ein furchtloses, lebensfrohes System. Er geht neugierig auf fremde Erfahrungen
und andere Hypothesen ein, ist konkret situationsbezogen und problemlösungsorientiert. Er
kommt nicht zu bestimmten Ergebnissen, sondern bietet orientierende Stellungnahmen. Und
zwar Stellungnahmen, die absehen von ersten Dingen, Prinzipien, Kategorien, Ursachen und
vorausgesetzten Notwendigkeiten und uns auf letzte Dinge, Früchte und Folgen aufmerksam
machen. Als Methode ist der Pragmatismus eine umsichtige, entlastende, eine reife und weise
Grundeinstellung.
Auf religiösem Gebiet bedeutet er einen Vorteil, sowohl dem positivistischen Empirismus mit
seiner antimetaphysischen und antireligiösen Tendenz gegenüber wie auch dem „religiösen
Rationalismus mit seinem Interesse für das Weltfremde“, Jenseitige, denn der Pragmatismus
ist weder ausschließlich auf ein übersinnliches Himmelreich fixiert noch auf die äußere Sinneswahrnehmung wie der traditionelle Empirismus.302 Der Pragmatismus ist kein Denken
nach der Struktur des Entweder-Oder, er schließt nicht aus, sondern folgt dem Prinzip der
größtmöglichen Inklusion. Gegensätze sind für ihn nicht absolut, sondern solche des Grades.
Sein Denken folgt der Struktur des Sowohl-als-Auch. Wer Pragmatist ist, hat somit den Vorteil, dass er Bewohner beider Denk- und Lebenswelten sein kann, sowohl derjenigen des traditionellen Empirismus als auch derjenigen von Religion und Metaphysik.
James’ Ansicht nach ist ein Streit oder ein Diskurs zwischen gegensätzlichen Ansichten müßig, wenn aus beiden Positionen dieselben praktischen Auswirkungen hervorgehen. Soll ein
Streit oder ein Diskurs wirklich von ernster Bedeutung sein, so muss sich irgendein praktischer Unterschied aufzeigen lassen, je nachdem die eine oder andere Partei recht hat. Haben
zwei rivalisierende Überzeugungen de facto dieselben praktischen Wirkungen, so entscheiden
wir uns gemeinhin für die elegantere und ökonomischere Variante.
Es wäre interessant, die mystischen Traditionen in diesem Sinne, etwa anhand paradigmatischer Beispiele, auf ihre individuellen und kollektiven, kurz- und langfristigen Auswirkungen
hin zu untersuchen und einen pragmatischen interreligiösen Dialog zu führen. Ich weise hier
lediglich auf die Bedeutsamkeit eines solchen Unterfangens hin, ohne es auszuführen. Denn
obwohl sich der Pragmatismus in vielen Wissenschaften immer mehr durchsetzt, prägen die
rationalistischen und traditionell empirischen Fragen seit langem den Mystikdiskurs. Es existiert beispielsweise ein überaus großes Interesse hinsichtlich der Fragen, ob mystische Erfahrungen in allen Kulturen in irgendeinem Sinne analog sind oder ob sie sich alle grundlegend
voneinander unterscheiden, ob es wahre resp. echte und falsche resp. unechte Mystik gibt, ob
es neben religiöser auch eine profane mystische Erfahrungen gibt und ob sich religiöse mystische Erfahrungen nicht vielleicht durch materialistisch-anthropozentrische Prinzipen weger67
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klären lassen. Ziel solcher Diskussionen ist es, die Ursachen mystischer Erfahrungen festzustellen, Beschreibungen und Kriterienkataloge davon anzufertigen, wobei die tatsächlichen
Folgen kontemplativer Praxis, der mystischen Sprache und mystischer Erfahrungen nebensächlich bleiben oder gar nicht erst thematisiert werden. Was den pragmatischen interreligiösen Dialog behindert, ist die Tatsache, dass die konkreten Auswirkung kontemplativer Praktiken im Kontext ihrer jeweiligen Kultur sowie im Kontext westlicher Kulturen meines Erachtens bis heute nur ansatzweise erforscht sind. Zu den löblichen Ausnahmen gehört beispielsweise eine Arbeit von Henry Rosemont, der darauf aufmerksam macht, dass es sich bei den
Spracheigenheiten des Zenbuddhismus – den paradoxalen Formulierungen in den Zen-Koans
und im Mondo – nicht um illokutionäre, sondern um perlokutionäre Sprechakte handelt, d. h.
es wird hier nicht ein Zustand oder ein Objekt beschrieben, sondern es soll im Zuhörer eine
bestimmte Einstellungsveränderung, ein gewisser Effekt – kensho – hervorgerufen werden.303
Und Robert Forman stellt fest, dass in der östlichen Mystik nicht so sehr einmalige und kurzlebige mystische Erlebnisse im Vordergrund stehen, als vielmehr relativ stabile, dauerhafte
mystische Bewusstseinszustände.304 In diesem Sinne sei eigentlich das buddhistische Nirvana
zu interpretieren und Ramana Maharshis Begriff des shaja samādhi sowie gewisse Äußerungen Sai Babas. Anhand autobiographischer Berichte aus unterschiedlichen Kulturen zeigt
Forman, dass es sich hierbei um einen „dualistischen mystischen Bewusstseinszustand“ handelt, der allgemein gekennzeichnet ist durch eine „unveränderbare innere Stille, die gleichzeitig und permanent oder zumindest über lange Zeiträume hinweg mit resp. neben den intentionalen Alltagserfahrungen besteht“.305
Eine pragmatische Ausrichtung in der Mystikforschung bedeutet, (1) die konkreten Folgen
mystischer Praxis sowohl im historisch gewachsenen kulturellen Umfeld einer bestimmten
Tradition zu erfassen als auch (2) im Kontext westlicher, postmoderner Gesellschaften. Darüber hinaus fördert die pragmatische Ausrichtung (3) eine für postmoderne Gesellschaften
wichtige metatheoretische Kompetenz. Der postmoderne Pragmatist ist vertraut mit den bedeutendsten Modellen der beiden großen materiell-anthropozentrischen und religiösmetaphysischen Denkkollektiven und kann so die Fähigkeit entwickeln, die Kontextabhängigkeit dieser Modelle zu erkennen und die Modelle kontextbezogen so anzuwenden, dass
konkrete Problemstellungen erfolgreich gelöst werden. Dies bedeutet, er muss die in einem
Modell transportierten Grundannahmen kennen und die Reichweite eines Modells abschätzen
können, d. h. die möglichen individuellen und kollektiven, die nahen und die fernen Konsequenzen für konkrete Menschen. Allein die pragmatische Sichtweise entscheidet dann über
die Auswahl des jeweiligen Modells in einer bestimmten Situation.
5.2.2. Pragmatismus als Wahrheitstheorie
Der Pragmatismus ist nicht nur eine methodologische Grundhaltung, sondern auch eine theoretische Einstellung bezüglich der Wahrheitsfrage.
James akzeptiert durchaus die traditionelle Adäquationstheorie der Wahrheit, die besagt, veritas est adaequatio rei et intellectus. Dabei hat der Pragmatismus eine ganze bestimmte Vorstellung darüber, was „Intellekt“, „Übereinstimmung“ und „Realität“ genau bedeuten. Weder
Gedanken noch die Realität sind für James unveränderbar. Daher kann die Übereinstimmung
zwischen ihnen nicht statisch sein und die Wahrheit folglich keine objektive Kopie, kein Abbild einer an sich seienden, unveränderlichen Realität. Eine unveränderliche, rein objektive
Wahrheit ist für James eine Chimäre. Es gibt keine objektive Wahrheit im Sinne der Übereinstimmung mit einer ewig gleichbleibenden Wirklichkeit oder transzendenten Ideen, fernab
von intersubjektiven Prozessen der Verifikation.
Sowohl in den Wissenschaften wie im Bereich des Meinens und der Glaubensüberzeugungen
dient Wahrheit James’ Ansicht nach der teleologischen Natur des menschlichen Bewusst68
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seins, d. h. den verschiedenen Zwecken, Intentionen, Bedürfnissen und Interessen. Wahrheit
hat mit Vorgängen zu tun, bei denen Begriffe dazu dienen, Handlungen so zu steuern, dass
damit befriedigende Anpassungen an die sich verändernde Wirklichkeit möglich sind. James‘
pragmatische Wahrheitstheorie besagt mit anderen Worten: Als annehmbare Wahrheit gilt
einzig und allein das, was uns am besten führt, was für jeden Teil unseres Lebens am besten
passt und sich in die Gesamtheit unseres Erfahrungsstroms am besten integrieren lässt.
James Adäquationstheorie ist eine genetische Wahrheitstheorie. Die Wahrheit eines Gedankens, eines Arguments oder einer Überzeugung ist für James dynamisch. Er schreibt:
„Die Wahrheit einer Vorstellung ist nicht eine unbewegliche Eigenschaft, die ihr inhäriert. Wahrheit
ist für eine Vorstellung ein Vorkommnis. Die Vorstellung wird wahr, wird durch Ereignisse wahr
gemacht. Ihre Wahrheit ist tatsächlich ein Geschehen, ein Vorgang, und zwar der Vorgang ihrer
Selbst-Bewahrheitung, ihre Veri-fikation. Die Geltung der Wahrheit ist nichts anderes als eben der
Vorgang des Sich-geltend-Machens.“306

Die Art, wie ein Gedanke wirkt, macht ihn wahr und lässt ihn als wahr anerkannt werden.
Jede Theorie kann von einem bestimmten Standpunkt aus und unter bestimmten, konkreten
Umständen brauchbar und daher wahr sein. Nutzen und Wahrheit sind dabei wechselseitig
aufeinander bezogen. Wahrheit ist ein Entwicklungsprozess. Wahrheiten sind dynamisch,
situativ und haben eine für jeden Menschen essentielle adaptive Funktion. Als Handlungsregeln zeichnen sich Wahrheiten aus durch einen „Vorgang des Geführt-Werdens“307, d. h. jede
Idee, die uns dazu verhilft, mit den Tatsachen besser umzugehen, die unser Leben der ganzen
Lage dieser Wirklichkeiten anzupassen vermag, wird als wahr gelten. Die Übereinstimmung
zwischen Gedanke und Wirklichkeit ist ihrem Wesen nach folglich ein Akt des Führens.
Für James sind die Begriffe „wahr“ und „falsch“ keine absoluten Gegensätze, sondern relative, d. h. es gibt gradweise Übergänge. James Wahrheitsbegriff ist aber nicht relativistisch in
dem Sinne, dass man in jeder Situation jeden möglichen Gedanken gleichermaßen für wahr
erklären könnte. Pragmatische Wahrheit hat nichts mit relativistischer Launenhaftigkeit zu
tun. Wer mit Überzeugungen ein willkürliches Spiel treibt, das den Ordnungen widerspricht,
die in der Wirklichkeit seiner Erfahrungen bestehen, den bestraft das Leben. Denn ohne Kohärenz mit den vorgegebenen Tatsachen und den bisherigen Wahrheiten haben seine Handlungen keine nachhaltigen positiven Konsequenzen, sondern führen buchstäblich in die Irre,
zu psychischer Instabilität, Exzentrik und Vereinzelung. Überzeugungen, welche keine adaptive Funktion haben, sind nicht wahr, sondern vielmehr unwahr und falsch. Wahrheit ist für
James nicht wegzudenken, nicht abschaffbar. Da sie eine adaptive Funktion erfüllt, ist Wahrheit vielmehr eine anthropologische Konstante, die jeder Mensch für sich beanspruchen muss,
um zu überleben.
Die Suche nach einer neuen Wahrheit kann nach James durch unterschiedlichste Gründe motiviert sein: Ein Mensch kann Erfahrungen machen, welche seinen früheren Überzeugungen
widersprechen oder er kann plötzlich auf Widersprüche zwischen verschiedenen Überzeugungen stoßen oder Bedürfnisse können entstehen, welche durch die alten Wahrheiten nicht befriedigt werden. Im Prozess der Anpassung an die Umwelt versucht der Mensch dann die
emotional-kognitiven Spannungen, die durch die irritierenden Widersprüche entstehen, durch
neue Wahrheiten in ein neues, vorläufiges Fließgleichgewicht zu bringen. Dieses Gleichgewicht wird so lange aufrecht erhalten, bis wiederum ein Widerspruch auftritt etc. Wahrheiten
schaffen so auf befriedigende Art und Weise harmonische Übergänge. Sie „mildern“ Übergänge, „vermählen“, sagt James, alte Meinungen mit neuen Tatsachen „mit einem Minimum
von Erschütterung und einem Maximum an Kontinuität“.308 Wahrheiten garantieren auf diese
Weise psychische Stabilität, nachhaltige Konsequenzen und zwischenmenschliche Bindungen. Insofern James’ Wahrheitstheorie die Kohärenz zwischen Vergangenheit und Zukunft
betont, ist sie holistisch.
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Merkwürdig erscheint mir, dass James nicht auf die Möglichkeit eingeht, dass Wahrheiten
manchmal auch radikal neu sein können und mit den vorherigen Wahrheiten vollkommen
brechen, zumal er gerade in den Varieties postuliert, dass in Krisen sich abrupte Einstellungsänderungen vollziehen können. Der Gedanke an Paul Kuhns Begriff des Paradigmenwechsels,
auf den ich im Wittgenstein-Kapitel noch eingehe, liegt in dieser Bestimmung somit nahe.
Als situative Problemlösungsstrategien sind Wahrheiten nie vollkommen passend, sondern
immer nur approximativ. Es sind standpunktbezogene Näherungswerte. Dies gilt – und hier
argumentiert James überzeugend aktuell – auch für mathematische, logische und naturwissenschaftliche Gesetze. Die „meisten Gesetze“, meint er, „vielleicht sogar alle“, sind lediglich
„Annäherungsformeln“.309 Wenn wir sagen, dass eine Theorie ein Problem in befriedigenderer Weise löst als eine andere, so bedeutet dies „befriedigender für uns“ und jeder wird dabei
auf einen anderen Punkt mehr Gewicht legen. Hier herrscht ein Ermessensspielraum und bis
zu einem gewissen Grad ist hier alles im Fluss. Daher gibt es auch mannigfache Übergänge
von wahr zu falsch, d. h. unterschiedlichste Wahrheits- resp. Falschheitsgrade.
Die erfolgreiche An- und Einpassung in sich verändernde Umstände, argumentiert James, ist
von der subjektiven Bewertung mitbedingt. Wenn alte oder bekannte Wahrheiten sich durch
Hinzufügen neuer Einsichten oder Tatsachen weiterentwickeln, so spielen dabei subjektive
Gründe mit. Das Subjekt ist selbst in den Vorgang der Bewahrheitung eingeschaltet und lässt
sich wiederum durch subjektive Gründe bestimmen.
Der Pragmatismus hält aber keineswegs, wie man ihm vorwirft, seinen Blick nur auf den unmittelbaren Nutzen des Einzelnen, ungeachtet vom Nutzen oder Schaden, den andere erleiden
und der in Zukunft erwächst. James’ Pragmatismus ist weder kurzsichtig noch egoistisch.
James weiß, dass die ausschließliche Berücksichtigung des kurzfristigen und individuellen
Nutzens vollkommen ungenügend ist. Seine Überlegungen zur Ethik, wie ich sie weiter oben
ausgeführt habe, legen vielmehr nahe, dass die an einer Situation Beteiligten sowie die komplexen, oftmals schwer abwägbaren Spätfolgen berücksichtigt werden sollten und dass die
wahrste Entscheidung, die gleichermassen die ethischste ist, gemäß dem Prinzip der größtmöglichen Inklusion gefunden werden soll.
Die Verpflichtung des Pragmatisten lautet nicht, der einen objektiven Wahrheit zu dienen,
sondern vielmehr im „Dickicht konkreter Nützlichkeiten“310 die wahren den unwahren Argumenten vorzuziehen und die jeweils wahrsten nach Maßgabe des Prinzips der größtmöglichen
Inklusion zu verwirklichen. Zu wenig scheint mir James berücksichtigt zu haben, dass das
Gewebe menschlicher Reaktionsweisen und die damit zusammenhängenden Veränderungen
in der Mit- und Umwelt sich in den seltensten Fällen vorausberechnen lassen, da es sich hier
nur sehr selten um lineare Prozesse handelt. Allein lineare Prozesse, wie beispielsweise das
Handhaben einer Nähmaschine mit dem Zweck, eine Hose anzufertigen, lassen sich ziemlich
exakt vorausbestimmen und steuern. Doch sobald komplexe dynamische Prozesse entstehen,
sind iterative Rückkoppelungsprozesse am Werk, die exakte Vorhersagen verunmöglichen.
Ferner ließ James unberücksichtigt, dass Handlungen, die kurzfristig Schaden anrichten, sich
langfristig als äußerst nützlich erweisen können und dass umgekehrt kurzfristige Nützlichkeit
sich langfristig und hinsichtlich eines größeren Umfelds als schädlich herausstellen können.
Mit anderen Worten, es ist oft schwierig zu bestimmen, ob eine Überzeugung nützlich ist, und
selbst, wenn man genaue Fragen formuliert und exakt beschreibt, hinsichtlich welchen Bereiches etwas nützlich ist, ist oftmals ein großer Unbestimmtheitsmoment mit enthalten. Letztlich ist der Erfolg und damit die Wahrheit einer Idee nur in Echtzeit abzusehen.
Das bedeutet, dass der pragmatische Wahrheitsbegriff dazu auffordert, neben den beiden Extremwerten wahr und falsch auch den Zwischenbereich der Unbestimmtheit und Unbestimmbarkeit mit einzubeziehen. Der Pragmatismus verlangt somit, Unbestimmbarkeiten und Unwägbarkeiten aushalten zu können und sich nicht der Illusion hinzugeben, dass sich Tatsachen
durch eine zweiwertige Logik – entweder wahr oder falsch – adäquat erfassen lassen.
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Was sind Tatsachen resp. was ist die Wirklichkeit, der sich eine wahre Einsicht oder Vorstellung übereinstimmend annähert? Im Zusammenhang mit dieser Frage lehnt James ein korrespondenztheoretisches Wahrheitsverständnis ab, wie es beispielsweise später im Kritischen
Rationalismus Karl Poppers zu finden ist.311
Popper betrachtet Wahrheit als Prädikat für die Übereinstimmung von Aussagen und Theorien über einen spezifischen Wirklichkeitsausschnitt. Aussagen und Wirklichkeit korrespondieren nach Popper, d. h., die Aussagen bilden einen feststehenden, unveränderlichen Wirklichkeitsausschnitt ab, und eine Aussage ist wahr, wenn ein Verfahren vorliegt, um die Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung mit dem beschriebenen Wirklichkeitsausschnitt
festzustellen. Wenn auf diese Weise eine Übereinstimmung zwischen Wirklichkeit und Aussage festgestellt worden ist, dann geht die Korrespondenztheorie davon aus, dass diese Übereinstimmung zeitlos richtig ist. Die Realität ändert sich aus korrespondenz-theoretischer Sicht
nicht. Der Wahrheitswert ist in diesem Sinne eine zeitlose Eigenschaft.
Ganz anders und vielleicht aktueller denkt William James. Der radikale Empirismus geht davon aus, dass alles, was erfahrbar ist, als Wirklichkeit betrachtet werden muss. Dies ist die
Basis der Tatsachen, die der Erörterung des Wahrheitsbegriffs vorangeht. Wirklichkeit ist
alles, was im Bewusstseinsstrom vorhanden ist, Sinneseindrücke, Empfindungen, aber auch
konkrete Tatsachen und begriffliche Abstraktionen wie beispielsweise Definitionen oder
Prinzipien, sowie die Beziehungen zwischen den Dingen, die unmittelbar erkannt werden.
Wirklichkeit bedeutet ferner für James auch die ganze Masse der Wahrheiten, über die wir in
unserer Erinnerung verfügen. Insofern Wirklichkeit jegliche erfahrbare Wirklichkeit umfasst,
ist sie selbst ein komplexes dynamisches Konstrukt. Die Wirklichkeiten oder Tatsachen selbst
sind dabei nicht wahr oder falsch. Sie „sind einfach“, schreibt James und „Wahrheit ist die
Funktion unserer Urteile, die inmitten der Tatsachen entstehen und enden... Wahrheit existiert
nicht, sie gilt, sie behauptet sich, sie gehört zu einer anderen Dimension als die Tatsachen und
die Tatsachen-Beziehungen“.312
Wirklichkeit und Wahrheit sind für James im Gegensatz zu Popper dynamische Systeme, die
sich in einem ständigen Prozess wechselseitig bedingen.
„In dem Reiche der Wahrheitsprozesse tauchen Tatsachen unabhängig voneinander auf und bestimmen vorläufig unsere Überzeugungen. Aber diese Überzeugungen bestimmen unser Handeln,
und sowie sie das tun, bringen sie neue Tatsachen zum Vorschein, die wiederum unsere Überzeugungen entsprechend umgestalten... und so geht es immer weiter bis ins Unendliche.“ 313

Ich demonstriere diese dynamische Interaktion anhand des Schneeballeffekts zwischen mystischen „Tatsachen“ und religiösen Überzeugungen. Angenommen, eine mystische Tatsache –
d. h. ein bestimmtes Wissen aufgrund von Bekanntschaft durch ein mystisches Erlebnis –
wird erfahren. Selbst wenn dieses Erlebnis nur im Bewusstseinsstrom und durch die sich
wechselseitig beeinflussenden Aktivitäten des Bewusstseins erfahren werden kann, fühlt es
sich objektiv an. Es fühlt sich objektiv an, weil es die wechselseitigen Aktivitäten des Bewusstseins – d. h. die vorhandenen Überzeugungen, die anderen erfahrbaren Tatsachen, die
Gefühle und Sinneswahrnehmungen – auf eine unerwartete, neuartige Weise beeinflusst und
weil der Betreffende es als ein „Widerfahrnis“314 erlebt und nicht als etwas, das er selbst aktiv
herstellt. Entsprechend dem Ausmaß, in dem die mystische Tatsache den bisher bekannten
Tatsachen, dem früher erworbenen Wissen und den kulturellen Erwartungen widerspricht,
entsteht nun eine emotional-kognitive Spannung. Dieses psychische Unbehagen treibt den
Mystiker dazu an, nach einem integrativen Modell zu suchen, das die neue mystische Einsicht
mit einem Maximum an Kontinuität in die bisherigen Überzeugungen einzubeziehen vermag,
wobei die neuen, abweichenden Aspekte mit einbezogen werden. Indem es dem Mystiker
Schritt für Schritt gelingt, seine mystische Erkenntnis in sein neues interpretatives Netzwerk
zu integrieren, wird er sich veranlasst fühlen, sein Leben seinen gewandelten Überzeugungen
anzupassen, sich ihnen nach und nach anzunähern. Vielleicht wird er öfters beten, auf andere
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Art und Weise meditieren, sich auf eine andere Art und Weise auf Menschen beziehen etc.
Diese Veränderungen hinsichtlich des kontemplativen und aktiven Lebensstils in Verbindung
mit einem veränderten interpretativen Netzwerk bildet wiederum den Ausgangspunkt für die
Integration weiterer mystischer Erlebnisse, welche die vorhandenen Überzeugungen vertiefen
und das Verhalten bestätigen oder wiederum verändern.
Sind die Diskrepanzen zwischen den mystischen Tatsachen, dem Netz der Überzeugungen
und den tatsächlichen Handlungen jedoch zu groß und misslingen aufgrund dessen die wechselseitigen Anpassungsleistungen, so gerät der Betreffende in eine emotional-kognitive Krise.
In solchen Fällen ist der Spezialist gefragt, der dem Betreffenden durch ein einfühlsames,
problemorientiertes Angebot von Wahrheiten und durch sein eigenes Vorbild individuelle
Lösungsmöglichkeiten eröffnet. All dies geschieht durch Kommunikation und die wechselseitige dynamische Angleichung von Wahrheiten und Realitäten.
Wenngleich für James überkommene Überzeugungen ein wesentliches Element für den endlosen Verifikationsprozess darstellen, so ist James kein radikaler Konstruktivist. Weder
Wahrheiten noch Wirklichkeiten sind für James rein menschliche Konstruktionen. Obwohl er
betont, dass menschliche Motive alle unsere Fragen formulieren, und die Bedürfnisbefriedigung in sämtlichen Antworten zum Ausdruck kommt, hebt er zugleich auch hervor, dass in
unseren Wahrheiten und Realitäten etwas Unabhängiges, Ungemachtes, Vorgefundenes, Widerfahrenes aufscheint. Dies gilt James’ Überzeugung nach nicht nur für den Bereich der materiellen Dinge, sondern auch für den Bereich logischer Prinzipien, ethischer Grundsätze sowie religiöser und mystischer Erlebnisse. James Pragmatismus ist somit ein relativierter Konstruktivismus.
Doch wie kann es trotz alledem sein, dass mystische Tatsachen dieselbe Wertigkeit haben wie
die harten Fakten, die Widerständigkeiten des täglichen Lebens und die beobachtbaren Tatsachen der traditionellen empirischen Forschung? Die Wahrheiten des Common Sense und der
empirischen Forschung beziehen sich doch auf Dinge, die im Gegensatz zu den mystischen,
innerpsychischen Erlebnissen, von mehreren Menschen gleichzeitig wahrgenommen werden
können. Vielleicht sind ja die objektiven Tatsachen, die der Mystiker erkennt, lediglich eine
Laune seiner Phantasie? Vielleicht ergeht es dem Mystiker wie dem Träumer, der seine
Traumfiguren im Traum für real hält?
Obwohl James selbst von der Existenz transzendenter Tatsachen überzeugt ist, trägt er als
kritischer Philosoph im Schlussteil der Varieties solchen Argumenten Rechnung. Er postuliert, dass die objektiven Tatsachen der Mystik – dabei spricht er zuweilen von einem transzendenten „MEHR“315 – legitime Hypothesen darstellen, die nicht durch zwingende Argumente gerechtfertigt werden können. Da die Erfahrung mystischer Tatsachen im Innenleben
eines einzelnen Menschen vonstatten gehen, seien sie allein für denjenigen, der sie erlebt,
verbindliche Wahrheiten, nicht jedoch für die Mitmenschen, welche diese Erlebnisse nicht
gehabt hätten. Mystische Wahrheiten sind in diesem Sinne nicht allgemein gültig, sondern
persönlich und individuell.
Es ist vorgebracht worden, dass es sich bei diesem naheliegenden und auf den ersten Blick
einsichtigen Argument um ein Vorurteil unserer modernen westlichen Weltsicht handeln
könnte. Der Indologe Frits Staal beispielsweise weist darauf hin, dass im Indischen der Sanskritbegriff jñāna, der die höchste mystische Einsicht bezeichnet, von Śankara explizit als objektive Wahrheit, resp. als objektives, d. h. allgemeingültiges Wissen dargestellt wird, in Abgrenzung von purasabuddhyapeksa und pursatantra, dem Wissen, das auf menschlichen Begriffen basiert und vastutantra, dem Wissen von den äußeren Gegenständen.316
Ähnlich argumentiert Barnard, wobei er sich auf eine ethnologische Beschreibung von Heilungsritualen der Canelos Quichua bezieht, einem südamerikanischen Indiostamm.317 In diesem Stamm führt der Schamane Gruppenrituale durch, wenn er zum Schluss gelangt ist, dass
die körperlichen oder psychischen Leiden eines Stammesmitglieds auf Geisterpfeile zurückzuführen sind, die von den magischen Kräften eines anderen Menschen ausgehen. Während
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dieses Gruppenrituals trinkt der Schamane zusammen mit allen anwesenden Männern Ayahuasca, eine starke psychotropische Substanz. Die Frauen, welche bei der Zeremonie teilnehmen, nehmen ein ähnlich wirksames Gebräu zu sich, welches aus einem Tabak und Wasser
besteht. Nachdem die ganze Gruppe die als heilig geltenden Substanzen zu sich genommen
habe, so wird beschrieben, teilen alle eine Serie von Wahrnehmungen, wie beispielsweise die
Geräuschkulisse eines mythischen Wasserfalls, das Gefühl, dass die Erde erzittert, sie beobachten, wie ihre Seelen aus ihren Körpern entweichen und wie Geister von fernen Räumen
und aus fernen Zeiten vor ihnen allen auftauchen, und sie erblicken gemeinsam die Geistpfeile im Körper des Patienten.
„Wenn diese Heilungszeremonien sich als wirksam herausstellen – und es gibt zahlreiche
Hinweise, dass sie es oft sind – und wenn sich die Gruppenmitglieder darüber einig sind, die
selben Erlebnisse gehabt zu haben“, schreibt Barnard, „dann folgt aus diesem und ähnlichen
ethnologischen Berichten, dass das traditionell empirische Kriterium zweifelhaft ist, demgemäß wir den alltäglichen Erfahrungen einen höheren Grad von Realität zusprechen.“ 318 Im
Unterschied zur Mehrheit mystischer Erlebnisse, die nicht mehreren Mystikern zugleich, sondern lediglich einzelnen widerfahren, handelt es sich hier um gemeinschaftlich geteilte Erlebnisse. Zudem sind diese Wahrnehmungen, ebenso wie die meisten mystischen Visionen, sehr
lebendig, von hoher emotionaler Intensität und passen in die von der Kultur vorgegebene Mythologie, die sie fortwährend erweitern. Kritisch ließe sich natürlich einwenden, dass die gemeinsamen Erlebnisse ausschließlich das Produkt der gemeinsamen Stammesmythen seien
und kein Bezug zu konkreten, objektiven Tatsachen vorliege. Von pragmatischer Seite her
ließe sich dem entgegenhalten: Wenn tatsächlich eine beobachtbare, heilende Wirkung von
den Ayahuasca-Visionen ausgeht, so handelt es sich um verifizierte Wahrheiten in James’
Sinne. Anstatt dass wir dogmatisch die Allgemeingültigkeit der Wahrheit innerer Erfahrungen
negieren, wie uns dies unsere eigene kulturelle Matrix vorgibt, sollten wir aus Barnards Beispiel vielmehr schlussfolgern, dass es durchaus möglich ist, dass die bei dieser Zeremonie
Beteiligten im objektiven Sinne wahre Tatsachen erlebten – objektiv zumindest für diese
Gruppe und in diesem besonderen Kontext und während dieses besonderen Zeitabschnitts.
Versuche, jemanden oder eine Gruppe von Menschen, die von einer lebendigen Überzeugung
durchdrungen sind, durch gute Gründe davon abzubringen, sind in den seltensten Fällen ein
lohnendes Unterfangen, es sei denn, der Wechsel hat für den oder die Betreffenden de facto
positive Auswirkungen. James’ Pragmatismus ist insofern ein Humanismus, als er den Respekt gegenüber dem Anderssein des Andern wahrt und auf diese Weise nachhaltige zwischenmenschliche Bindungen über die Kulturgrenzen hinweg fördert und offene Wissensund Meinungssysteme hervorbringt, die passungs- und anschlussfähig sind.
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Bewusstseins nicht nur in Hume einen Vorläufer hat, sondern auch in kontemplativen Traditionen wie dem Buddhismus. Siehe: James 1902/1997, 215.
139
James 1902/1997, 215.
140
James 1902/1997, 216.
141
Vgl. dazu ausführlich: Ciompi 1997.
142
James 1902/1997, 217. Eine moderne Version dieser Theorie der nicht-linearen Dynamik psychischer Systeme hat der Schweizer Psychiater Luc Ciompi (1997) detailliert ausgearbeitet. Ciompi postuliert, dass Gefühle
resp. Affekte (wie z. B. Wut, Angst, Trauer, Freude, Ekel etc.) als Attraktoren eine maßgebliche organisatorische
Wirkung auf das Wahrnehmen und Denken ausüben. Ciompi zeigt auch, wie in Krisen ein globales psychisches
Funktionsmuster plötzlich und sprunghaft in ein anderes globales Muster umschlagen kann.
143
James 1902/1997, 218.
144
James 1902/1997, 219.
145
Ebd.
146
Siehe dazu und zum Folgenden ausführlich: Sargant 1957/1958, 1969 und 1973. Sargants Hinweise auf James
als Vorgänger seiner Thesen finden sich in: Sargant 1957/1958, 159 und Sargant 1973, 81.
147
Siehe dazu: Ciompi 1993. Zum aktuellen Forschungsstand bezüglich religiöser Konversionen in Psychologie,
Soziologie und Theologie, siehe: Henning/Nestler 2002.
148
Sargant 1973, 81.
149
Sargant 1973, 74.
150
Sundén 1966.
151
Siehe: van Quekelberghe 2002, 5.
152
Sundén 1966, 195.
153
Eine ausführliche Zusammenfassung der Forschungsergebnisse aus der experimentellen Meditationsforschung, welche die Stressabbauende Wirkung verschiedenster Meditationstechniken belegen, findet sich in:
Anderson 2000; vgl.: Engel 1995, 201ff. und 251f.
154
Siehe dazu ausführlich: Fischer 1998.
155
Siehe: James 1902/1997, 247. „Himmlisch“ im Sinne Huxleys.
156
Eine ausführliche historische Aufarbeitung von James Psychologie des Unbewussten im Kontext seiner Zeit
lieferte vor kurzem: Taylor 1996. Zum Verhältnis von James’ Theorie unbewusster Selbste zur Mystik, vgl. auch
Barnard 1997, 147–212.
157
James 1890/1950 I, 163.
158
James 1890/1950 I, 172f.
159
Siehe ausführlich: James 1890/1950 I, 164–175.
160
Siehe Barnard 1997, 171.
161
Siehe: James 1890/1950 I, 199–214 und 373–401, sowie James 1890/1983; vgl. dazu u. a. James’ Rezension
von Janets État mental des hystériques und L’amnésie continue in: James 1894/1987, 470–474.
James maß Janets Konzept der Dissoziation eine große Bedeutung bei. In James’ Präsidentschaftsrede vor der
American Psychological Association von 1896 sagte er, dass die Phänomene der Dissoziation (Hysterie, Trance,
Hypnose, Besessenheit, Mediumismus, etc.) mehr Licht auf die menschliche Natur werfen als die psychophysiologischen Laboratorien der Experimentalpsychologen. (Siehe: Perry 1935 II, 121)
Zum Modell der Dissoziation, siehe ausführlich: Scharfetter 1999. Zu den sozialen, gesellschaftlichen und politischen Hintergründen der Entwicklung des Syndroms dissoziierter Selbste von damals bis heute, siehe: Hacking
1995/1996.
162
Janet erkannte, dass Hysteriker ein äußerst eingeschränktes Aufmerksamkeitsfeld haben und unfähig sind,
gleichzeitig mehr als einen Vorgang bewusst wahrzunehmen. Indem sie beispielsweise mit jemandem sprechen,
nehmen sie nichts von dem wahr, was um sie herum vor sich geht. Janet fand jedoch heraus, dass er den in ein
Gespräch mit einem Dritten vertieften hysterischen Patienten dazu bewegen konnte, auf zugeflüsterte Fragen
schriftlich zu antworten, ohne dass der Patient von dem Gespräch abließ. Da das Gespräch mit der dritten Person
und die schriftlichen Antworten auf Janets Fragen zeitgleich abliefen, vollkommen unterschiedliche Inhalte
hatten und der Patient nicht bemerkte, dass er während des Sprechens schrieb, postulierte Janet, dass es sich
hierbei um Reaktionen unterschiedlicher Selbste handelt. Siehe dazu: James 1890/1950 I, 203f.
163
Siehe: James 1894/1987, 474. Zur Entstehungsgeschichte des Konzepts des Unbewussten bei Janet, Freud
und Breuer, siehe ausführlich: Ellenberger 1970/1985.
164
Siehe: Freud 1944 I, 81f.
165
Myers 1986, 60.
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166

Siehe dazu den Abschnitt Thought Tends to Personal Form im Kapitel The Stream of Thought in: James
1890/1950 I, 225–229.
167
“Subliminal” bedeutet “unterschwellig”, James will damit betonen: unterhalb der Schwelle der bewussten
Wahrnehmung. „Transmarginal“ meint „jenseits des Randes“ des Bewusstseinsfeldes.
168
James 1890/1950 I, 393f.
169
Vgl.: Taylor 1996, 49. Auch Fischer (1998) behauptet zustandsgebundene Erinnerungen im Kontext mit veränderten Wachbewusstseinszuständen. Fischer argumentiert, dass die Zustandsgebundenheit der Erinnerung
abhängt von der zentralnervösen Erregung. Er unterscheidet zwischen trophotroper Acetylcholin-vermittelter
Dämpfung und ergotropischer Erregung des Zentralnervensystems. „Die stark erregten Zustände sind von den
schwach erregten durch Amnesie getrennt, d. h., ihr Inhalt ist zustandsgebunden... Bewusstseinsinhalte bedeutungsvoller Erlebnisse sind an bestimmte Erregungsphasen gebunden. So erklärt sich denn auch, wieso eine
Melodie, der Anblick (oder schon die Erinnerung) eines Bildes, ein Duft, ein Geschmack oder Schmerz einer
bestimmten Intensität das Erlebnis tief empfundener (emotionaler) Bedeutung hervorrufen können. Ein solches
Erlebnis vollzieht sich unwillkürlich in jenem Augenblick, in welchem ein Symbol die zugehörige zentralnervöse Erregung hervorruft, oder umgekehrt: wenn die Erregung die dazugehörige symbolische Interpretation heraufbeschwört... Was man gewöhnlich mit Erinnerungsvermögen bezeichnet, ist die Fähigkeit, Bewusstseinsinhalte (Interpretationen) und dazugehörende Erregungsphasen ‚zwangsläufig’ und ‚sinngemäß’ ineinandergefügt
zu erleben.“ (Fischer 1998, 54f.; vgl. Fischer 1980) Leonora Pipers famoses Erinnerungsvermögen in Trancezuständen ließe sich demzufolge vollkommen materialistisch durch die analoge Intensität der wiederkehrenden
zentralnervösen Erregung erklären.
170
James 1902/1997, 225.
171
James 1902/1997, 258.
172
James 1902/1997, 227.
173
Myers zitiert nach James 1902/1997, 490. Zu den Ähnlichkeiten und Unterschieden von James und Meyers
Konzepten, siehe: Barnard 1997, 173ff.
174
James 1986, 196.
175
James 1986, 201.
176
James 1902/1997, 471f.
177
Siehe: Janet 1926–1928. Weitere pathologisierende Deutungen der Mystik finden sich bei Janets Lehrer Theodule Ribot (1894 und 1896), dem Initiator der positivistischen Richtung in der damaligen Französischen Psychiatrie, sowie bei dem Schweizer Philosophen und Psychologen Ernest Mursier (1901) und vielen anderen.
178
Siehe Leuba 1925, 138ff.
179
Leuba 1925, 138. Vergl. auch die folgenden Kapitel: "The sex impulse... The connexion of affection and love
with organic sex activity... Auto-eroticism in Grand Mysticism... The excruciatingly delightful pains... Pleasure
and happiness in mystical ecstasy" (Ebd., S.137–155.).
180
Leuba 1925, 143.
181
Havelock Ellis hat den Ausdruck „Autoerotismus“ eingeführt und versteht darunter das Phänomen der spontanen sexuellen Regung, hervorgerufen durch das Fehlen eines äußeren Reizes, der direkt oder indirekt durch
eine andere Person ausgelöst wird. Siehe: Laplanche/Pontalis 1967/1972, 80. Genau dieser Bestimmung folgt
denn auch Leuba. Zu Freuds Verständnis des Begriffs und den Unterschieden zu Ellis, siehe: Ebd.
182
Leuba 1925, 151.
183
Siehe: Freud 1944 XI, 331.
184
Siehe: Freud 1944 XIV, 421–506.
185
Freuds Auffassung nach nimmt der Säugling sich im primären Narzissmus selbst zum Liebesobjekt, bevor er
äußere Objekte wählt. Die Berechtigung des Begriffs des primären Narzissmus ist in der Literatur umstritten, da
der Begriff terminologisch eine Spiegelbeziehung voraussetzt, die auf der objektlosen Stufe des Kindes – nach
Freuds Meinung – gerade nicht vorhanden ist. Fraglich ist auch, ob beim Säugling tatsächlich eine als objektlos
beschreibbare Stufe besteht. Siehe dazu und zu weiteren Problemen dieses Begriffs: Laplanche, Jean/Pontalis, J.B. 1967/1972, 322.
186
Freud 1944 XV, 86.
187
Siehe: Beutin 1997, 83; vgl.: Fromm 1960/1995, 107.
188
In diese Richtung weist auch Kohut, indem er von der Möglichkeit der Transformation des sekundären Narzissmus in einen „kosmischen Narzissmus“ betont, als der „höchsten Haltung gegenüber dem Leben“ (Kohut
1966/1966, 582). Im Gegensatz zum ozeanischen Gefühl Freuds, das nur passiv und flüchtig erlebt werde, sei die
echte Verschiebung der Besetzung auf einen kosmischen Narzissmus das dauerhafte, schöpferische Resultat
einer stetigen Aktivität des autonomen Ich, und nur wenige Menschen seien imstande, das zu erreichen. (Ebd.)
Horton (1974) folgt Kohuts positiver Beurteilung des Narzissmus und Winnicotts Konzept transitionaler Phänomene. (Siehe: Winnicott 1953) Mystische Erfahrungen, bei welchen der Erlebende passiv ist und die nach einer
Weile vorüber sind, sind für Horton transitionale Phänomene, die den Übergang von der reinen Innerlichkeit zur
äußeren Welt ermöglichen und daher eine bedeutsame adaptive Funktion erfüllen können. Sie können Brücken-

289

Anmerkungen zu William James

pfeiler zu einem „kosmischen Narzissmus“ im Sinne Kohuts sein, als einem aktiven, autonomen Ich. Vgl.: Allision 1986, Prince/Savage 1966 und Parsons 1996.
189
Siehe: Ramachandran 1998, 174–198 und Persinger 1983.
190
Siehe: Newberg/Aquili 1999 und Newberg/Aquili/Rause 2002.
191
Siehe: Austin 1998; vgl.: Austin 1991.
192
James 1902/1997, 55.
193
James 1902/1997, 46.
194
Ebd.
195
James 1902/1997, 505–507. Eine ausführliche Darstellung der Rolle der Sexualität in der Mystik der verschiedensten Kulturen findet sich in dem von Jacques Durandeaux 1990 herausgegebenen Sammelband: Mystique sexualité et contience.
196
Zit. nach Beirnaert 1990, 174; vgl.: Baruzi 1924.
197
Zit. nach Beirnaert 1990, 174.
198
Zit. nach Beirnaert 1990, 175. Dieser Kritik an Leuba schließt Beirnaert (1990) sich ausdrücklich an.
199
James 1892/1909, 6.
200
Siehe dazu ausführlich James Überlegungen im Kapitel Difficulty of Stating the Connection between Mind
and Brain in den Principles (James 1890/1950 I, 176–179, vgl. 81).
201
Siehe ausführlich: James 1890/1950 I, 291–305.
202
James 1890/1950 I, 177.
203
Im Vergleich mit dem spirituellen Selbst, welches den innersten, beständigsten Kern des Selbstgefühls ausmacht, hält James die körperlichen und sozialen Selbste für relativ instabil und veränderlich. Daher stellt sich die
Frage, ob in der mystischen Erfahrung tatsächlich sämtliche oder nur einige (z. B. nur die körperlich-materiellen
und sozialen) Ichfunktionen kurzfristig vergessen oder in ihrer Funktion vorübergehend außer Kraft gesetzt
(paralysiert oder vergessen?) werden.
204
James 1902/1997, 39f.
205
James übergeht an dieser Stelle eine genaue Verhältnisbestimmung zwischen Wert und Wahrheit und so ist
nicht ersichtlich, weshalb er vom Wert nun plötzlich auf die Wahrheit der Mystik zu sprechen kommt. Überhaupt durchziehen Unklarheiten in dieser Sache weite Teile der Varieties.
206
James 1902/1997, 52.
207
James 1902/1997, 51.
208
James 1890/1950 I, 6.
209
Siehe dazu und zum Folgenden: Barnard 1997, 278ff.
210
James 1902/1997, 49. Ich habe hierbei die deutsche Übersetzung verändert und „true“ mit „wahr“ übersetzt.
(Der Übersetzer hingegen hat „true“ mit „richtig“ wiedergegeben, wodurch der Bezug zur Wahrheitsfrage undeutlich wird.) Zudem habe ich James’ Hervorhebung der Begriffe ‚good’ und ‚true’ durch halbe Anführungszeichen übernommen, die in der deutschen Übersetzung weggelassen wurden. Mit dieser Hervorhebung verweist
James jedoch gerade auf den zentralen Punkt, dass es sich hier um zwei grundlegende philosophische Kategorien
handelt.
211
James 1902/1997, 51.
212
Barnard 1997, 278.
213
James 1902/1997, 257.
214
James 1902/1997, 275.
215
Ebd.
216
Siehe: James 1890/1950, 293–296.
217
James 1890/1950 I, 315.
218
James 1902/1997, 275.
219
James 1902/1997, 276f. Vgl. dazu Ciompi (1997, 179–201) über die Angst-, Wut-, Trauer-, Freud-, Lust- und
Liebeslogik.
220
Der zweimal Geborene besitzt für James einen morbiden Charakter. Er ist der Zartfühlende im Unterschied
zum robusten resp. einmal Geborenen. Siehe dazu Seite 123 dieses Buches.
221
James 1902/1997, 277.
222
In einer längeren Anmerkung verwendet James eine erhellende physikalische Analogie, um Charakterveränderungen durch die, postmodern gesprochen, „Attraktorwirkung“ von Gefühlen und die daraus folgenden plötzlichen Phasensprünge resp. Knotenpunkte, die das System in ein neues Fließgleichgewicht bringen, zu verdeutlichen: „Nähmen wir z. B. an, der menschliche Geist sei mit den verschiedenen ihm möglichen Gleichgewichtszuständen einem soliden Körper mit verschiedenen Seiten vergleichbar, auf deren Flächen er liegen könnte, könnten wir unsere mentalen Revolutionen mit den räumlichen Revolutionen eines solchen Körpers vergleichen.
Stemmt man nun diesen Körper, der, sagen wir, auf der Fläche A liegt, mit einem Hebel aus seiner alten Position
hoch, ist er halb aufgerichtet eine Zeitlang instabil und gerät ins Schwanken und wird, sobald die Hebelwirkung
aufhört, unter der unaufhörlichen Anziehungskraft wieder zurücksinken oder ‚zurückfallen’. Dreht man ihn je-
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doch so weit, dass sich sein Gravitationszentrum von der Fläche A auf die Fläche B hinüberverlagert, fällt der
Körper auf die Fläche B und bleibt dort liegen. Die auf A wirkende Schwerkraft ist belanglos geworden. Das
Polyhedron ist immun gegen jegliche Anziehung, die aus dieser Richtung kommt. In dieser figürlichen Redeweise entsprechen dem Hebel die lebenserneuernden emotionalen Einflüsse und der anfänglichen Anziehungskraft
die alten Neigungen und Hemmungen. Solange der emotionale Einfluss nicht einen bestimmten Wirkungsgrad
erreicht, sind die Veränderungen, die er hervorruft, instabil, und der Mensch fällt in seine ursprünglichen Verhaltensweisen zurück. Erreichen die neuen Emotionen jedoch eine gewisse Intensität und überschreiten den kritischen Punkt, kommt es in der Folge davon zu einer unumkehrbaren Revolution, die mit der Hervorbringung
einer neuen Natur gleichgesetzt werden kann.“ (James 1902/1997, 536, vgl. 331)
223
„Abwehr“ bezeichnet nach Freud all jene Operationen, deren Ziel darin liegt, jede Modifikation einzuschränken oder zu unterdrücken, die geeignet ist, die Integrität und Konstanz des Ichs zu gefährden. „Allgemein richtet
sich die Abwehr gegen einen inneren Reiz (Trieb) und selektiv gegen einen an Vorstellungen gebundenen Reiz
(Erinnerung, Phantasien), gegen eine bestimmte Situation, die diesen Reiz auslösen kann, soweit er mit diesem
Gleichgewicht unverträglich und daher für das Ich unlustvoll ist. Die unlustvollen Affekte, Motive oder Abwehrsignale können ebenso deren Gegenstand sein. Der Abwehrvorgang besteht aus mehr oder weniger in das Ich
integrierten Abwehrmechanismen. Gekennzeichnet und durchdrungen vom Trieb, gegen den sie sich letztlich
richtet, nimmt die Abwehr oft ein zwanghaftes Gepräge an und geht, mindestens teilweise, unbewusst vor sich.“
(Laplanche/Pontalis 1967/1973, 24) Anna Freud zählt folgende heute allgemein bekannte Abwehrmechanismen
auf: Verdrängung, Regression, Reaktionsbildung, Sublimierung, Isolierung, Ungeschehenmachen, Projektion,
Introjektion, Wendung gegen die eigene Person, Verkehrung ins Gegenteil, Verneinung mit Hilfe der Phantasie,
Idealisierung und Identifizierung mit dem Angreifer. (Siehe: Ebd., 31f.)
224
James 1902/1997, 275.
225
James 1902/1997, 278.
226
Siehe: James 1902/1997, 278f.
227
Siehe: James 1890/1950 I, 124f. Die Bildung des Charakters, habitueller Gewohnheiten und Erinnerungen
basiert – und dies ist eine heute äußerst aktuelle These von James – auf der Plastizität des neuronalen Netzwerkes. Das neuronale Netzwerk gleicht nach James’ Überzeugung einem Weg- oder Straßensystem, dessen Verbindungswege sich durch den Gebrauch selbst bahnen. Unter „Plastizität“ versteht er die Tatsache, dass neuronale Verbindungen umso durchgängiger werden, je häufiger sie aktiviert werden. Plastizität beinhaltet jedoch nicht
nur die Aktivierung bereits bestehender neuronaler Wegmuster. James meint, dass neue neuronale Wege sich
bahnen, weil lokal unterscheidbare Zustände unterschiedlicher Spannung von sich aus dazu tendieren, je neue
Fließgleichgewichte herzustellen. Siehe dazu: James 1890/1950 I, 104–109; zur Aktualität dieser Thesen, siehe
beispielsweise: Ciompi 1997, 56.
228
James 1902/1997, 283f.
229
James 1902/1997, 374.
230
James 1902/1997, 280.
231
Siehe: James 1899/1983, 103; vgl. James 1902/1997, 283.
232
James 1902/1997, 283.
233
Siehe dazu und zum Folgenden: Barnard 1997, 299–303.
234
Wyshogrod 1990, 34.
235
Ebd.
236
Coleman 1987, 207.
237
Siehe: Coleman 1987, 213.
238
Siehe: Barnard 1997, 301.
239
Siehe: James 1891/1979, 184–215. Vgl.: Browning 1979, 59–62.
240
James 1891/1979, 205.
241
Siehe: James 1890/1950 I, 325; vgl.: James 1890/1950 II, 410f. und 439f. über anlagebedingte Formen der
Sympathie, wie insbesondere die mütterliche Zuwendung gegenüber dem Kind.
242
Siehe: Bischof-Köhler 1989, Grün 1997, Hoffman 2000, Vetlesen 1994; vgl.: Wöhrle-Kuhn 2001. BischofKöhler beispielsweise kritisiert mit ihrem Ansatz insbesondere die entwicklungstheoretischen Ansätze von Piaget und Kohlberg. Piaget postulierte, dass das Kind ursprünglich vollkommen egozentrisch reagiert. Kohlberg
griff diese These auf und erweiterte sie durch die Annahme, dass das erste moralische Bewusstsein in der Angst
vor Strafe gründet. (Siehe beispielsweise: Kohlberg/Ryncarz 1990, 193) Bischof-Köhler fand demgegenüber
durch Beobachtung des Verhaltens von Kindern heraus, dass sich bereits Zweijährige nicht egozentrisch, sondern dezentriert verhalten, sich von den Bedürfnissen anderer emotional betreffen lassen und in ihrem Handeln
eine Anteilnahme und ein Interesse am Wohl des Anderen bekunden. Daraus schloss sie auf das Bestehen noch
unreflektierter empathischer Gefühle, welche für die Ausbildung sozialer Verantwortlichkeit eine Schlüsselrolle
spielen. Sie stützte ihre Hypothese, indem sie postulierte, dass sich sowohl die Entstehung prosozialer Kooperation und Hilfeleistung früher Hominiden (die sich vor 2 Millionen Jahren zu miteinander kooperierenden Jägern
entwickelten) als auch das prosoziale Verhalten von Menschenaffen (Schimpansen) allein durch die Annahme
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empathischer Gefühle adäquat erklären lässt. Die Beweiskraft dieses Arguments liegt in der analogen Situation,
in der sich das Kleinkind, die frühen Hominiden und die Menschenaffen aller Wahrscheinlichkeit nach befinden.
Alle drei verfügen noch nicht über ausgereifte, das Verhalten organisierende kognitive (sprachliche) Strukturen
und so erscheint es naheliegend, dass ihr prosoziales Verhalten durch unreflektierte emphatische Gefühle organisiert wird. Siehe insbesondere: Bischof-Köhler 1989, 11f., 17f., 19–25 und 167–169.
Arno Gruen (1997/2001, 47–58) zeigt, wie sehr die frühkindliche Entwicklung empathischen Verhaltens durch
sprachliche Strukturen einer Kultur und die damit zusammenhängende Ausdifferenzierung der linken und rechten Gehirnhemisphäre geprägt werden.
243
Grün 1997, 97.
244
Siehe ausführlich: James 1890/1950 II, 617–688.
245
Siehe beispielsweise: Kohlberg 1964.
246
Bischof-Köhler 1989, 79f.
247
Siehe: James 1890/1950 I, 315.
248
James 1891/1979, 194.
249
Ebd.
250
James 1891/1979, 198.
251
Kohlberg (1990) unterscheidet zwischen dem Bereich operationalen moralischen Urteilens und einer ontologischen, religiösen oder mystischen Ebene. In über 25 Jahren empirischer Forschung hat er gezeigt, dass unterscheidbare strukturelle Stufen gerechten Argumentierens existieren und dass diese Stufen eine hierarchische
Entwicklungsfolge bilden. Diese operationalen Formen moralischen Urteilens oder Argumentierens dienen zur
Lösung dilemmatischer Situationen, in denen Ansprüche oder Rechte miteinander konfligieren. Allerdings vermögen moralische Argumente und Prinzipien die Wahl einer bestimmten Handlungsweise nicht vollkommen zu
rechtfertigen. Denn die Frage nach dem moralischen Handeln beinhaltet letztlich die ontologische Frage nach
dem Sinnzusammenhang des ganzen Lebens. Die ethische Orientierung muss, so argumentiert Kohlberg, folglich
durch eine ontologische ergänzt werden, um dies zu gewährleisten und um moralisches Handeln nachhaltig zu
motivieren. Diese ontologische Rechtfertigung moralischen Handelns findet sich Kohlberg zufolge allein in
einem Glauben an das Bestehen eines umfassenden, mystischen Sinnzusammenhangs. Als anschauliches Beispiel einer solchen moralisch vorbildlichen mystischen Grundhaltung nennt Kohlberg – ebenso wie exakt 100
Jahre vor ihm schon William James – Marcus Aurelius. (Siehe: Kohlberg/Ryncarz 1990, 198f., vgl.: James
1890/1950 I, 313 und 317.)
252
James 1902/1997, 374 und 289.
253
James 1902/1997, 289.
254
Siehe Barnard 1997, 301.
255
James 1902/1997, 374 und 375.
256
James 1902/1997, 283.
257
James 1890/1950 I, 297f.
258
Siehe: James 1890/1950 I, 312f.
259
James 1902/1997, 285.
260
Ebd.
261
Siehe: James 1902/1997, 298.
262
Siehe: James 1902/1950 I, 294f.
263
Siehe: James 1902/1997, 355f.
264
James 1902/1997, 301; vgl.: 284.
265
Siehe: James 1902/1997, 284.
266
James 1902/1997, 330f.
267
James 1902/1997, 336.
268
James 1902/1997, 337.
269
James 1902/1997, 342.
270
James 1902/1997, 348.
271
James 1902/1997, 349.
272
James 1902/1997, 349f.
273
Vgl.: Browning 1980, 255.
274
James 1902/1997, 352.
275
James 1902/1997, 353f.
276
James 1902/1997, 354.
277
Ebd.
278
James 1902/1997, 354f.
279
James 1902/1997, 355.
280
James 1902/1997, 356.
281
Barnard 1997, 306f.
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Barnard 1997, 307.
James 1902/1997, 362.
284
Ebd.
285
James 1902/1997, 363.
286
Ebd.
287
James 1902/1997, 364.
288
James 1902/1997, 365.
289
Siehe: James 1891/1979, 205, 208, 210, 214 und James 1902/1997, 365.
290
James 1902/1997, 375.
291
Ebd.
292
Barnard 1997, 313f.
293
Siehe: Peirce 1879.
294
Siehe dazu: Oehler 1977/1994, Xf.
295
Siehe: Barnard 1997, 317.
296
Barnard 1997, 328.
297
James 1907/1994; Barnard 1997, 328f.
298
James 1907/1994, 51
299
James 1907/1994, 28.
300
James 1907/1994, 34,
301
James 1907/1994, 50.
302
James 1907/1994, 51.
303
Siehe: Rosement 1970.
304
Siehe dazu ausführlich: Forman 2000, 131–172.
305
Forman 2000, 151. Vgl. dazu auch Newman (1996), der die pragmatischen Auswirkungen metaphysischer
resp. religiöser Überzeugungen in kontemplativen Traditionen diskutiert.
In der Psychologie ist das Interesse an den Auswirkungen mystischer Erfahrungen und kontemplativer Praktiken
viel größer als in der Philosophie, wobei hier in der Regel – außer in der Ethno-Psychologie – die religiösen
Praktiken nicht im Kontext ihrer eigenen Kultur untersucht werden, sondern meist im Kontext der Verwestlichung die Auswirkungen zumeist östlicher kontemplativer Praktiken auf westliche Menschen in einem westlichen Umfeld untersucht werden. In diesem Zusammenhang wird beispielsweise gesagt, dass Meditation ein
effizientes Entspannungsverfahren ist, das erfolgreich etwa bei Bluthochdruck, Drogenabhängigkeit, Schlafstörungen und Angstzuständen eingesetzt werden kann, dass Meditation die Konzentrationsfähigkeit und die Empathiefähigkeit verbessert. Siehe dazu: Engel 1995, 201ff. Vgl. dazu auch Maslow (1970/1994, xivf.), der sein
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